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Herzlicher Ostergruss! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Liebe Gemeindeglieder 

 
Zweifellos werden Ihnen die diesjährigen Os-

tertage in Erinnerung bleiben. Nicht zuletzt 

wegen der gegenwärtigen Lage. Mit einer der-

artigen Situation wurde noch niemand von uns 

konfrontiert. Jede und jeder durchlebt sie auch 

auf eine andere Art und Weise. 
 

Dass diese unsicheren Wochen nun gerade in 

die Passionszeit fallen, ist gar nicht so un-

passend. Die Passionszeit erinnert an die Lei-

den, welche Jesus auf sich nehmen musste. 

Zugleich kann dieser Zeitraum für manche 

Menschen auch ein Anlass sein, ihren Lebens-

stil und ihre Einstellungen zu überdenken. 

Vielleicht können die erzwungenen Entbeh-

rungen und Ängste, die wegen dem Corona-

virus zum Vorschein gekommen sind, dabei 

helfen, diese spezielle Zeit intensiver wahrzu-

nehmen. Abgesehen davon, lassen sich dieser 

Epidemie kaum positive Seiten abgewinnen. 
 

Da in solchen Krisenzeiten der Glaube eine 

wichtige Rolle spielen kann, ist es erst recht 

schade, dass momentan keine kirchlichen Ver-

anstaltungen und Gottesdienste stattfinden 

dürfen. 
 

Mit dieser «Wisliger Oschterpost» bekommen 

sie dafür einen schriftlichen Gruss aus  

 

 
 

aus Ihrer Kirche. Ich hoffe, Ihnen dadurch ein paar 

österliche Gedanken weitergeben zu können. 
 

Die Bedeutung von Ostern verliert nichts von sei-

ner Wichtigkeit, auch wenn wir das Fest dieses 

Jahr nicht in der Gemeinschaft feiern können. Der 

auferstandene Jesus Christus ist das Licht der Welt 

und strahlt in unsere Zeit hinein. Als Symbol die-

ses Lichts kennen wir den Brauch des Osterfeuers. 

Traditionellerweise erstrahlt es in der Osternacht 

vor unserer Kirche. Auch dieses Jahr wollen wir an 

diesem Brauch festhalten.  

 
 

Herzliche Einladung zum Besuch des 

«Wisliger Oschterfüürs» vor der Kirche! 
Dabei erhalten Sie von unserer Präsidentin der 

Kirchenpflege, Regula Lauber, ein gefärbtes 

Osterei als Geschenk, um zuhause auf Ostern 

«anzutütschen».  

Am Ostersamstag, 11. April 2020, von 20:00 

bis 22:00 Uhr. 

 
Dabei gelten die aktuellen Regeln des BAG: Es 

dürfen höchstens 5 Personen gleichzeitig anwe-

send sein und der Sicherheitsabstand von 2 Metern 

muss eingehalten werden. Man kommt vorbei, holt 

das Ei ab und geht wieder seines Weges. 
 

Trotz der ausserordentlichen Lage wünsche ich 

Ihnen gesegnete Kar- und Ostertage! 
 
 

Herzliche Grüsse 

 
 

Losung für den Ostersonntag 
 

Siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich  

und Dunkel die Völker;  

aber über dir geht auf der HERR, 

 und seine Herrlichkeit erscheint über dir. 
 

Jesaja 60,2 
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SEITE FÜR DEN KARFREITAG 2020 

 

Wie ein Adler sein Gefieder über seine Jungen streckt…  
 

 

 

Liebe Leserin, lieber Leser 

 
Kürzlich bekam ich dieses Bild, dessen Urheber 

mir unbekannt ist, 

zugesendet. Ich 

brauchte einige 

Zeit, bis ich die 

Pointe begriffen 

hatte. Betrachten 

Sie doch auch 

einmal dieses 

Gemälde und 

nehmen Sie sich 

Zeit. 

 

Der bekannte Lie-

derdichter Paul 

Gerhardt dichtete 

einmal für sein 

Lied «Sollt ich 

meinem Gott nicht 

singen?» die 

folgenden Worte: 

«Wie ein Adler 

sein Gefieder über 

seine Jungen 

streckt, 

also hat auch im-

mer wieder, mich 

des Höchsten Arm 

bedeckt...» 

 

Zuerst sehen wir lediglich das Bild eines Adlers, 

welcher seine Jungen im Nest bewacht. 

Dem majestätischen Vogel werden 

Eigenschaften wie Mut, Kraft und 

Fluggewandtheit zugesprochen. Es erstaunt 

kaum, dass er auch in der Bibel immer wieder 

zentral vorkommt. 

 

So schreibt der Prophet Jesaja: 

 

«Alle die auf den Herrn vertrauen, bekommen 

immer wieder neue Kraft, es wachsen ihnen Flü-

gel, wie Adler. Sie gehen und werden nicht 

müde, sie laufen und brechen nicht zusammen.»  
Jesaja 40,31 

 

Der Adler lässt sich 

von der Luft tragen 

und hat völliges 

Vertrauen in etwas, 

das er nicht sieht, 

aber das er spürt. 

Wenn er die Flügel 

ausbreitet, kann er 

sich darauf 

verlassen, dass die 

Luft ihn trägt. Dies 

würden wir wohl 

Gottvertrauen nen-

nen. Glaube ist wie 

ein Ausbreiten der 

Flügel im Vertrauen 

darauf, dass jemand 

mich trägt. 

Und wer dieser Je-

mand ist, können 

wir feststellen, 

wenn wir das Bild 

umkehren: Da 

prangt uns ein 

Bildnis Jesu entge-

gen. Die Dornen-

krone weist darauf 

hin, dass er selbst auch die ganz dunklen Seiten 

des Lebens erfahren musste. Wenn er uns durch 

das Leben begleitet, so dürfen wir gewiss sein: Er 

kennt alles, was unser menschliches Leben 

ausmacht: Die schönen – aber auch die traurigen 

Dinge. 

 

Wenn wir nun Karfreitag feiern, dann dürfen wir 

darauf hoffen und vertrauen, dass ER uns beisteht 

und sich um uns kümmert. 
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SEITE FÜR DAS OSTERFEST 2020 

 

Der Lebensbaum – unser neues Sujet auf der Osterkerze  
 

 

 

Liebe Leserin, lieber Leser 
 

Die grosse Kerze neben dem Taufstein wird auch 

«Osterkerze» genannt. Sie wird jeweils in der 

Osternacht das erste Mal in die Kirche getragen. 

Es handelt sich hierbei um einen traditionellen 

christlichen Brauch. Das Licht der Kerze steht für 

die Auferstehung Christi und das Licht, welches 

er in die Welt gebracht hat. 

Damit wir uns an die österliche Botschaft erin-

nern, wird die Kerze auch 

in jedem Gottesdienst ange-

zündet. 
 

Das diesjährige Motiv trägt 

den Namen „Lebensbaum“. 

Auf dem Bild sehen Sie 

eine graphische Darstellung 

davon, welche uns die 

Firma Hongler Kerzen zur 

Verfügung gestellt hat.  
 

Zu diesem Motiv mögen 

uns wohl die unterschied-

lichsten Assoziationen in 

den Sinn kommen. 

So kann der Baum bei-

spielsweise ein Symbol für 

den eigenen Glauben sein:  

Er benötigt Tiefe, damit er 

Wurzeln schlagen kann. 

Er braucht Zeit, um zu 

wachsen. 

Er braucht Licht, um sich 

zu entfalten und Früchte zu 

tragen. 
 

Diesen Vergleich des Glaubens mit einem Baum 

finden wir bereits beim Propheten Jeremia, wel-

cher Folgendes konstatierte: 
 

«Gesegnet der Mann, der auf den HERRN ver-

traut und dessen Zuversicht der Herr ist: Er wird 

sein wie ein Baum, am Wasser gepflanzt, und 

zum Bach streckt er seine Wurzeln aus. Und 

nichts hat er zu befürchten, wenn die Hitze 

kommt, das Laub bleibt ihm; und im Jahr der 

Dürre muss er sich nicht sorgen, er hört nicht auf, 

Frucht zu bringen.» 
Jeremia 17,7f. 

 

Schöner könnte man diese Feststellungen wohl 

kaum formulieren. 
 

Wenn man unser Sujet betrachtet, fällt jedoch 

noch ein weiterer Aspekt auf: In der Mitte des 

Baumes erhebt sich eine Figur, bei welcher es 

sich um Christus han-

deln könnte. Um den 

Auferstandenen höchst-

persönlich. 

Auch er ist, wie der 

Baum, tief verwurzelt. 

Aber seine Arme rei-

chen bis zur Baumkrone 

und den Früchten. 

Jesus hat uns vorgelebt, 

wie man einen Glauben 

entwickeln kann, der im 

Leben trägt. Dabei 

können wir versuchen, 

ihn als Vorbild zu neh-

men. Und doch dürfen 

wir nicht enttäuscht 

sein, wenn uns manche 

Dinge nicht gelingen – 

dies liegt in unserer 

menschlichen Natur. 

Dann dürfen wir uns 

auch an Jesus anlehnen 

und ihn um seine 

Unterstützung bitten. 
 

Wie Wissenschaftler angeblich herausgefunden 

haben, sind Bäume offensichtlich soziale Lebe-

wesen: Sie unterstützen sich über die Wurzeln 

gegenseitig. Auch bei uns Menschen ist diese 

Nächstenliebe sehr wichtig – erst recht in dieser 

«Corona-Zeit». 
 
 

So wünsche ich uns allen ganz «böimige» 

Ostertage! 
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Risus paschalis 
 

Es hat sich offensichtlich bereits im Dorf herumgesprochen, das 

der Pfarrer in seinen Gottesdiensten am Ostersonntag jeweils einen 

Witz erzählt. Damit halte ich mich an den Brauch des «risus 

paschalis» - auf Deutsch «Osterlachen». 

Seit dem Spätmittelalter war es in verschiedenen Gegenden Tradi-

tion, dass der Pfarrer mit einer erheiternden Geschichte die anwe-

sende Gemeinde zum Lachen brachte. Auf diese Weise soll die 

Osterfreude ausgedrückt werden. 

Wie Sie sich vorstellen können, haben gewisse Personen diesen 

Brauch auch durchaus übertrieben. So wird von Pfarrern erzählt, 

welche plötzlich wie ein Huhn zu gackern anfingen und kurz 

darauf unter ihren Talar griffen und ein Ei hervorzauberten. 

So wurde der Brauch in vielen Regionen wieder abgeschafft – in 

Wislig führe ich ihn jedoch gerne weiter. 

Da momentan keine Gottesdienste stattfinden dürfen, ist er hier in 

schriftlicher Form! 

 

Osterwitz 
Der erfolgreiche Missionar bei der Taufe eines Eingeborenen: «Du 

bist jetzt ein Christ und du bekommst einen neuen Namen: Von 

nun an heisst du nicht mehr Omoro, sondern dein Name ist 

Johannes. Als Christ musst du die zehn Gebote befolgen und darfst 

freitags statt Fleisch nur noch Fisch essen!» 

Als er am folgenden Freitag seinen Täufling besucht, geniesst 

dieser gerade einen köstlichen Ziegenbraten. Gegen den Vorwurf 

des Missionars wehrt sich Johannes vehement: «Pater, ich habe 

alles gemacht wie Sie. Ich habe die Ziege mit Wasser besprengt 

und gesagt: 'Von nun an heisst du nicht mehr Ziege, sondern dein 

Name ist Fisch'.» 

 Neuigkeiten aus der 

Kirchgemeinde 
 

Bis Ende April müssen wir 

sämtliche Veranstaltungen und 

Gottesdienste absagen. Ebenso 

müssen wir das Frauenfrühstück 

am 16. Mai, die «Lange Nacht 

der Kirchen» am 5. Juni sowie 

die Konfirmationen verschie-

ben. Die neuen Daten für diese 

Veranstaltungen sind noch nicht 

bekannt. 
 

Unsere neusten Informationen 

finden Sie wie gewohnt auf un-

serer Homepage. 
 

Für alle, welche in dieser turbu-

lenten Zeit Hilfe beim Einkauf, 

bei der Kinderbetreuung etc. be-

nötigen, dürfen sich bei der Ak-

tion «Solidarität@Wislig» mel-

den.  

www. solidaritaetweisslingen.ch 

 079 946 16 76 

Auch Helferinnen und Helfer 

sind herzlich willkommen! 

 

Ihnen alles Liebe & Gute! 

 

 

Impressum 
 

Wenn nicht anders vermerkt, ist 

Pfarrer Christian Zöbeli, Weisslin-

gen, der Urheber sämtlicher Inhalte. 

Die fröhliche Hasenschar auf Seite 1 

stammt von Ueli Zöbeli. 

Seit dem Ausbruch der Corona-

Krise geben wir diese Zeitung, 

üblicherweise unter dem Namen 

«Wisliger Sunntigsposcht», heraus. 

Wenn Sie diese per Mail oder in 

ihrem Briefkasten wünschen, 

melden Sie sich bitte beim Pfarramt; 

christian.zoebeli@kircheweisslinge

n.ch oder  052 384 11 20.  

Die einzelnen Ausgaben finden Sie 

unter www. kircheweisslingen.ch. 

Schlusspunkt 

 
Aus: Holger Pyka: «Schwarz macht schlank», Luther-Verlag, Bielefeld. 

 


