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Liebe Christen unserer Pfarreiengemeinschaft 
 
Frei sein, mich bewegen, aufstehen,                                                
hinaus gehen und den Frühlingsduft einatmen!  
Die österlichen Tage lassen uns die scheinbar 
selbstverständlichen Alltagsgeschenke in einem 
neuen Licht erscheinen. Ich empfinde große 
Dankbarkeit im Kleinen und Alltäglichen!  
 
Tom Kristen ist der Künstler des nachfolgenden 
Bildes. Ihm gelingt es, die große Osterbotschaft 
in den Alltag zu übersetzen. AUFERSTEHUNG 
 
Der in Straubing aufgewachsene Künstler 
schöpft aus einer Kindheitserinnerung, erzählt 
Dr. Maria Baumann(Regensburg) und zitiert ihn: 

„Ich war krank, und hatte nach mehreren 
Fiebertagen eine Grippe überstanden und ein 
langer Schlaf brachte wohl die Lebensgeister zurück. Meine 
Mutter ging durch das dunkle Zimmer zum Fenster und 
öffnete den Vorhang. Licht flutete ins Zimmer, und durch 
das geöffnete Fenster flossen Geräusche und Gerüche.                  
Die einfache Geste weckt heilsame Assoziationen.                       

Aus dem abgeschlossenen Raum tut sich eine neue helle 
Aussicht auf, der Ausblick in einen lebensvollen Morgen.                 
Die Schwäche kann überwunden werden mit der Kraft                        
des Neubeginns. Die achtsame Fürsorge eines liebenden 
Menschen stärkt uns, der eigenen Lebendigkeit zu 
vertrauen." 

Ich fühle mich durch dieses Bild eingeladen meinen eigenen 
alltäglichen Raum, jeden Tag neu für Christus zu öffnen!                 
Die Vorhänge zur Seite ziehen, das kräftige Berggrün und 
die Frühlingshoffnung mit meinen Herzensaugen begrüßen.    
Ja! Da wächst was!  

 

Vertrauen wir auf die österliche Botschaft und 
auf das Wort des Propheten Jesaja, der die 
Menschen in Krisenzeiten und Existenznöten mit 
Gottes Wort bestärkte: "So spricht der HERR, 
der einen Weg durchs Meer bahnt, einen Pfad 
durch gewaltige Wasser, ....doch sie liegen am 
Boden und stehen nicht mehr auf.. Denkt nicht 
mehr an das, was früher war; auf das, was 
vergangen ist, achtet nicht mehr! Siehe, nun 
mache ich etwas Neues. Schon sprießt es, merkt 
ihr es nicht?"                      Jesaja 43, 16. 7b.18 

Ich freue mich auf unsere Begegnungen und 
wünsche Ihnen/Euch Geduld für die nächsten 

Schritte und Wahrnehmungsfreude für all das Neue,                                  
das jetzt schon sprießt! 

Österliche Grüße! 

Mona Schmid, Gemeindereferentin 

Uffing–Seehausen –Spatzenhausen-
Schöffau -  

Ermutigung! 
 


