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Post zu Ostern mit froher Botschaft
BDKJ Ingolstadt verteilt 2.000 Pakete mit Kerzen, Kresse-Samen und Impulsheft

Lieferdienst: Das Bild täuscht. Nicht nur mit dem Auto, sondern vor allen Dingen mit dem Fahrrad 
verteilte der BDKJ die Osternest-Pakete. Fester Bestandteil: Ein Heft mit Gebeten, Liedern und Tipps.
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Die neunjährige Ronja be- 
teiligte sich mit diesem Beitrag 
an der Aktion „Osterlachen“.
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Ab an die Pinnwand damit
Denkendorfer Pfarrjugend sammelt Witze

Um in Zeiten, in denen ein  
Osterfest, „wie es sonst immer  

war“, nicht möglich ist, dennoch 
„ein wenig Osterstimmung“ zu 
verbreiten, haben sich Jugend-
liche und junge Erwachsene in 
Ingolstadt etwas einfallen lassen:  
Ein Osternest für daheim. Im  
Vorwort des Begleithefts dazu 
heißt es: „Auch in Zeiten von  
Corona soll uns das Osterfest  
neuen Mut geben.“

Mit Segen deS dekanS

Mehrmals in der Woche schal-
teten sich die Vorstandmitglieder 
des Bunds der Deutschen Katho- 
lischen Jugend (BDKJ) im Dekanat 
Ingolstadt per Zoom zusammen. In 
den Videokonferenzen planten sie 
ihre Osteraktion. Am Ende füllten  
sie in Heimarbeit 2.000 DIN A5- 
große Tüten, die sie an Pfarreien 
und Einzelpersonen rechtzeitig bis 
zum Beginn der Karwoche ver- 
teilten. Ihre Motivation: „Wir haben  
gemerkt, dass es den Leuten gut 
tut, wenn an sie gedacht wird, wenn 
das, was ausfällt, doch irgend- 
wie zu Hause gefeiert werden 
kann“, erklärten Lisa Stachel,  
Felicitas Löhlein und Stefan Eberl 
im Videointerview mit der Kirchen- 
zeitung. Zusammen mit weiteren 
Vorstandsmitgliedern des BDKJ  

Denkendorf (pr/af) In früheren 
Zeiten war es Brauch, dass Priester 
die Gläubigen in der Osterzeit zum 
Lachen brachten. Vom 14. bis zum 
19. Jahrhundert gab es vielerorts 
das „Osterlachen“. Einige Pfarrei-
en pflegen diese Tradition heute 
wieder. In Denkendorf (Dekanat 
Eichstätt) haben die Pfarrjugend-
leiter eine kontaktlose Aktion ins 
Leben gerufen, um an den alten 
Brauch zu erinnern. Kinder und 
Jugendliche sind aufgerufen, einen 
Witz aufzuschreiben. Die Zettel  
können sie in den Kirchen in  
St. Laurentius in Denkendorf und 
St. Margareta in Irfersdorf an  
Pinnwände heften. Als Dankeschön  
liegen Bastelanleitungen bereit.
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sowie Stadtjugendseelsorger Hubert  
Solfrank und Jugendreferent Marco  
Böhm setzten sie das Projekt um.  
Schon im Dezember vorigen  
Jahres hatten sie eine ähnliche 
Aktion zum Sternsingen gestartet.  
Damals gab es Tütchen mit  
Weihrauch, Kohle, Kreide, einem  
Segensaufkleber, einer Postkarte 
und dem Spendenaufruf für das 
„Dreikönigssingen“. 1.300 Mal  
lieferten sie diese Pakete unter  
dem Motto „Segen daheim“ 
aus. Bestellungen seien schwer-
punktmäßig aus dem Bereich des  
Dekanats Ingolstadt aber auch aus 
anderen Teilen des Bistums (und 

darüber hinaus) gekommen, ver-
riet Stefan Eberl. Die Aktion sei 
so gefragt gewesen, dass am Ende 
nicht alle Interessenten bedient 
werden konnten. Der BDKJ ent-
schied: An Ostern bieten wir etwas 
Ähnliches an. 

Das „Osternest für daheim“  
sollte aber alles andere als „eine 
kunterbunte Mischung“ sein. Den 
Verantwortlichen war ein Rahmen, 
eine Art „roter Faden“ wichtig. 
So gehört neben den handfesten  
Dingen ein zwölf Seiten dickes  
Heft zum Paket. Darin unter ande-
rem: Gottesdienstvorlagen für die  
Osternacht und den Ostersonntag 

sowie eine Anleitung zur Speisen-
segnung. Dazu gibt es Hinweise 
auf lokale Streaming-Angebote,  
auf den „Urbi et orbi“-Oster- 
segen des Papstes im Fernsehen  
und Beichtangebote. Der BDKJ lädt 
zudem zu einem Osterspaziergang 
ein. Dabei „können wir zusehen, 
wie alles zum Leben erwacht und 
so das Osterwunder miterleben“, 
schreiben die Jugendlichen.

Bestandteile des Osternests 
sind weiter eine Tüte mit Kresse- 
Samen und ein Wattepad zur  
Aussaat. Das Osterfest mit der  
Auferstehung sei auch ein Zeichen, 
dass neues Leben entsteht, dass et-

Mit Pinsel und Schokolade
Steine bemalen mit Hilfe der KLJB Thannhausen

Vor die Kirchenmauer dürfen 
die bunten Steine in Thann- 
hausen gelegt werden.

Thannhausen (all/af) Die Ka-
tholische Landjugend (KLJB) 
Thannhausen (Dekanat Neumarkt) 
hat an alle Kinder und Jugend- 
lichen im Ort Ostertüten verteilt. 
Gefüllt sind diese mit Pinsel, Farbe, 
Schokolade und einer Anleitung, 
Steine zu bemalen. „Wir wollen 
ein wenig Farbe in diese trübe Zeit 
bringen“, sagt KLJB-Vorsitzender 
Bastian Heider. In der Hoffnung, 
dass möglichst viele zum Pinsel 
greifen und kreativ werden, haben 
sie die Kirchenmauer als Ablage-
platz ausgesucht. Bis in den Herbst 
hinein sollen die bunten Steine  
liegen bleiben. Danach dürfen sie 
von den Eigentümern abgeholt 
werden, teilt die KLJB mit.



Nr. 14 · 4. April 2021 5Thema der Woche

Vielfältig und mit rotem Faden: Das Osternest für daheim soll 
mehr sein, als eine „bunte Mischung“, sagt der BDKJ. Das Oster-
licht darf nicht fehlen und zum Fastenbrechen gibt es Schokolade.

Wo Wildblumen wachsen
Jetzt heißt es gießen und  

warten. Im Garten vorm Wohn- 
haus der Herz Jesu-Missionare 
in Rebdorf (Dekanat Eichstätt) 
haben Ministranten Wildblumen- 
Samen ausgesät. Mit Minis 
aus dem ganzen Bistum betei-
ligten sie sich an der Saatgut- 
Challenge der bayerischen 
(Erz-)Bistümer. Die Aktion trägt 

in Anlehnung an die laufende  
„Misereor“-Fastenaktion „Es 
geht anders“ den Titel „#anders 
blühen“. 200 Quadratmeter 
Blühwiesen sollen im Bistum 
so entstehen. Die Tütchen mit 
den Samen hat das Referat Welt- 
kirche vor über einem Monat 
verschickt (die KiZ berichtete). 

ein Zeichen SetZen

Am Sonntagmorgen hatte 
Oberministrant Christan Danne- 
mann zwei Jugendliche aus sei-
ner 25 Köpfe starken Truppe der 
Pfarrei St. Johannes der Täufer 
ins Pfarrzentrum eingeladen. 
Auf dem Programm: eine Ein-
führung in die Fasten- und die 
Blühaktion sowie ein kleiner 
Ausflug ins Freie. Die Gruppen-
stunde hatte Sarah Hairbucher 
mit vorbereitet. Die Leiterin  
des diözesanen Ministranten- 
referats wollte ihren Leitern in  
den Dekanaten die Arbeit erleich- 
tern. So entstand ein knapp drei-
seitiges Papier mit Anregungen 
zur Gestaltung der inhaltlichen 
und der praktischen Arbeit.

Dr. Gerhard Rott, Leiter des 
Referats Weltkirche in Eichstätt, 
hatte Hairbucher mit ins Boot ge-
holt. Die Fachstellen Weltkirche 

der bayerischen (Erz-)Bistümer 
wollen mit der „Saatgut- 
Challenge“ ein Zeichen setzen, 
heißt es im Anschreiben. Es 
gehe darum, auf die Situation  
im diesjährigen Beispielland  
Bolivien aufmerksam zu machen. 
„Misereror“ unterstützt dort 
indigene und kleinbäuerliche 
Gemeinschaften, die den Regen- 

wald vor Rodung und Aus- 
beutung schützen, indem sie 
Gärten im Urwald anlegen.

Auch im Bistum Eichstätt 
sollen Gärten angelegt werden, 
so die Hoffnung der Verant-
wortlichen. Dabei sollen die 
Minis mithelfen. In Ursensollen 
(Dekanat Habsberg) hat Ober-
ministrant Johannes Popp sich  
dazu Unterstützung von der  
politischen Gemeinde geholt. Die  
verteilten Saattütchen sind für je 
einen Quadratmeter Blühwiesen 
ausgelegt. Das erschien Popp  
zu wenig. Er orderte Nachschub 
und sprach Bürgermeister Albert 
Geitner an, ob die Gemeinde 
nicht mit einsteigen wolle. Sie 
wollte. Am Dorfplatz bei der 
Pfarrkirche entsteht derzeit ein 
Seniorenzentrum. Davor wollen 
die Minis ein sechs Quadrat-
meter großes Beet bepflanzen. 
Pfarrer Johannes Arweck plant 
einen Schöpfungsgottesdienst, 
verrät Popp im Gespräch mit der 
Kirchenzeitung. Bis es überall 
im Bistum blüht, ist noch etwas  
Geduld gefragt. Aber „Gott lässt 
Neues entstehen und er gibt uns 
Hoffnung auf einen Neuanfang“, 
heißt es in der Gruppenstunde 
von Hairbucher. af

Zum Thema

Gruppenstunde  
im Freien: Ober- 

ministrant Christian 
Dannemann (r.) 

bereitet zusammen 
mit Stefanie und 

Daniel das Beet für 
die Wildblumen vor. 
Die Rebdorfer Minis 

beteiligen sich an der 
Saatgut-Challenge.
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Dekan Bernhard Oswald segnete in den Räumen der Jugend- 
stelle Ingolstadt die Osterkerzen und auch die Salztütchen.
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was aufblüht“ (siehe auch Beitrag  
S. 5). Nicht fehlen dürfen eine  
Osterkerze und eine kleine Tüte 
mit Salz.

Ingolstadts Dekan Bernhard 
Oswald segnete in den Räumen 
der Jugendstelle die vielen Kartons 
mit den Inhalten des Osternests. 
Er begrüßt die Aktion genauso 
wie Stadtjugendseelsorger Hubert  
Solfrank. „Wir dürfen stolz und 
dankbar sein, dass sich diese  
jungen Leute in unserer Kirche  
engagieren, trotz aller Kritik und  
den Widerständen, die Kirche 
und kirchliche Entscheidungen  
erzeugen“, lobt der Pastoralreferent 
das Engagement der Jugend. Sie  
gestalteten nicht nur die Zukunft, 
sondern auch die Gegenwart kirch- 
lichen Lebens maßgeblich mit.

„Das was in dieser Zeit gerade 
alles wegbricht, können wir viel-
leicht ein wenig auffangen mit  
diesem Osternest“, sagt Löhlein. 
Ihr Vorstandskollege Eberl sieht  
ein verbindendes Element in den 
2.000 Paketen: Jeder erhalte das 
gleiche, jeder könne sich somit 

mit den anderen verbunden fühlen. 
„Das stiftet Gemeinschaft“, ist der 
23-Jährige überzeugt.

Als kleine Belohnung wartet im 
Paket Schokolade auf die Empfänger. 
Diese könne im „Osternest“ versteckt 
werden, empfiehlt der BDKJ. Wenn 
die Kresse nach etwa einer Woche 
gewachsen sei, biete sie Platz für die 
Süßigkeiten, heißt es im Osternest- 
Bausatz.

Die 2.000 Pakete sind alle kosten- 
los verteilt oder verschickt worden. 
Die Finanzierung hat der BDKJ über- 
nommen. Er hofft jedoch auf  
Unterstützung durch die Jugend- 
stiftung und den Innovationsfonds  
der Diözese. Die Anträge sollen über  
die Jugendstelle rausgehen, erzählt 
Eberl.

Und auch wenn derzeit keine 
Gruppenstunden oder andere  
Aktivitäten möglich sind, wird den  
BDJK-Mitgliedern nicht langweilig.  
Sie stehen bereits in den Startlöchern,  
um eine Pfingstnovene für zuhause  
vorzubereiten. Die gibt es übrigens 
jedes Jahr, nicht nur in Pandemie- 
Zeiten. Andrea Franzetti


