
OSTERN 2020

Der Frauenrat "Catholic Women’s Council" (CWC) lädt am Ostermorgen alle ein, die Fenster zu 
öffnen! Hängt ein weißes Tuch aus dem Fenster oder über den Balkon als Zeichen der 
Auferstehung. Singt einander das Osterhalleluja zu. 
CWC ladet ein, Fotos davon an: info@voicesoffaith.org zu schicken. Die gesammelten Fotos werden bis 
Ende April auf der CWC Webseite veröffentlicht !

 
Erlebe am Ostersonntag eine virtuelle Liturgie des Catholic Women’s Council - per Zoom - mit 
Frauen aus der ganzen Welt!
Sonntag, 12. April, 10:00 Uhr MEZ
Mehr erfahrt ihr hier:   https://voicesoffaith.org/de-easter
 
Die KATHPRESS schreibt dazu: Aufruf zur weltweiten Osterfeier von Frauen für Frauen
Zürich, 4.4.2020 (KAP/KATH.CH) Der Frauenrat "Catholic Women's Council" hat zu einer weltweiten Osterliturgie 
von Frauen und zum gegenseitigen Ostergruß aufgerufen. Im Mittelpunkt der virtuellen Osterliturgie steht laut 
einem Bericht des Schweizer Katholischen Medienzentrums kath.ch vom Samstag Maria Magdalena. Sie sei die 
erste Zeugin der Auferstehung Christi und damit die "Apostelin der Apostelinnen und Apostel", schreibt der 
Frauenrat auf seiner Webseite. Maria Magdala habe die Osterbotschaft gemäß dem Johannes-Evangelium als 
erste weitergegeben.
Am Ostersonntag soll ab 10 Uhr nach einer Einführung zur Geschichte Maria Magdalenas auch ein Text der 
Benediktinerinnen des Klosters Fahr bei Zürich gesprochen werden, heißt es in der Ankündigung. Lesende seien 
die Ordensfrauen selbst, aber auch Frauen in ihren Sprachen auf der ganzen Welt. Eine Predigt und immer wieder
Live-Gesang und Live-Musik würden die von Frauen gestaltete Osterliturgie umrahmen.
Das "Catholic Women's Council" rief außerdem alle Frauen dazu auf, am Ostermorgen einander den Ostergruß 
aus dem Fenster oder vom Balkon aus zuzurufen und diesen so rund um den Globus weiterzutragen. Auch dies 
geschehe in Anlehnung an die erste Verkünderin der Auferstehung. Dabei solle jede Frau ein weißes Tuch aus 
dem Fenster halten. Das Tuch erinnere an die Leinenbinden im Grab Jesu und zeige, dass alle Menschen die 
gleiche Würde und die gleichen Rechte haben, heißt es auf der Webseite.  (Link: https://voicesoffaith.org/de-
easter)       (ende) rme//
 
 

Weiter Ideen sind:

Eine Idee ist die Fenster zur Straße österlich zu schmücken, ja einen Ostergruß zu den Nachbarn*innen,
auf die Straße, in die Welt zu schicken. 
Dazu hier der Link: https://strohzugoldlisa.blogspot.com/

Für Aktive in den Gemeinden gibt es folgende Idee: 
Wenn es dunkel wird am Ostersamstag, ziehen wir, immer zu zweit, mit einer leuchtenden Kerze durch 
die Straßen unserer Gemeinden. Eine*r singt dabei "Lumen Christi", die*der andere antwortet "Deo 
Gratias". Viele Leute werden sich natürlich wundern. Viele werden wissen, was gemeint ist und fühlen 
sich verbunden.
ES könnten auch brennende Kerzen an den Straßenecken oder vor den Häusern (das ist ja schwierig zu 
organisieren) hinterlassen- oder was uns sonst noch einfällt.
Tragen wir den Jubel über das Leben auf die Straßen! So oder so, - es wird Ostern.
 

https://strohzugoldlisa.blogspot.com/
https://voicesoffaith.org/de-easter
https://voicesoffaith.org/de-easter
http://kath.ch/
https://voicesoffaith.org/de-easter
mailto:info@voicesoffaith.org


Die Frauenkirche Zentralschweiz lädt ein zur Zoom-Bibel (in Kooperation mit dem Verein BibelErz 
https://www.bibelerz.ch/geschichten):

 Karsamstag, 11. April, 19.00 Uhr: Der nackte Boden und der kahle Mensch - Geschichten aus 
Eden (Gen 2+3) erzählt von Katja Wissmiller
https://zoom.us/j/839737488?pwd=UmFJeHRVaHloc2JPYnZPSlZnQTVDUT09
Meeting-ID: 839 737 488
Passwort: 081507

 Ostersonntag, 12. April, 10.00 Uhr: Maria von Magdala - Von Enden, die ein Anfang sind (Joh 
18-20)
erzählt von Marie-Theres Rogger
https://zoom.us/j/678929389?pwd=cHhyeWJMUzYzY0pTU09GVElHQUNBUT09
Meeting-ID: 678 929 389
Passwort: 044862

 
 
Ich selber werde mich am Ostermontag zum Emmausgang aufmachen und all dem Nachspüren, was 
sich da an diesem Osterfest 2020 zugetragen hat.
Wenn ihr dem folgt und eure Gedanken verschriftlicht (Gedicht, Erzählung, Segen, Gebet, Impuls) oder 
ein Foto dazu macht und einer Veröffentlichung zustimmt,
dann lasst sie uns bis zum Weißen Sonntag - 19. April 2020 - zukommen auf: 
frauenkommission@dioezese-linz.at.
Wir werden eure Bilder und Texte der Hoffnung sammeln und im Mai auf unsere Homepage stellen.
 
Eine gute Zeit in der Karwoche und gesegnete Ostern,
 
Maria Eicher
Vorsitzende der Frauenkommission der Diözese Linz
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