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Es war einmal ein Herz. Das war warm und lebendig und es hüpfte und schlug fröhlich vor sich hin. Besonders 
munter und froh war es, wenn ein anderes Herz zu Besuch kam. 

Eines Tages kündigten sich besondere Ereignisse an. Wir wissen es alle. Es war bald Ostern! Das Herz war 
ganz aufgeregt. Um es herum gab es allerhand Geschäftigkeit. Unser Herz erfuhr, dass es Besuch bekommen 
sollte. An diesen Tagen war viel los: es kam die grosse Familie, Freunde und Verwandte viele mehr. Es soll 
richtig gefeiert werden. Ostern gibt’s ja nur einmal im Jahr. All das nahm das Herz wahr- ja, es machte sich 
sogar noch ein wenig größer, es war aufmerksamer und wärmer. Und dann brachte man Dinge herbei: 
Herz, freu dich! Wie schön ist doch dieses Kleid.  Wie elegant ich bin! Und das Herz liess das Kleid hinein. Es 
erschrak nur ein wenig, weil es grösser war als gedacht und rückte ein Stück. 

Herz, freu Dich! Wir machen grosse Festessen. Wir bekommen viele Gäste. Das Herz musste ganz heftig 
klopfen. Es musste das ganze Fest unterbringen. Es wurde eng. Es klopfte schon bis zum Hals hinauf. Ich bin 
so aufgeregt, klopfte das Herz zur Antwort. 

Mach Platz Herz, es kommt noch mehr! Die gewünschten Geschenke, die Osternester und Osterhasen! Und 
in das Herz hinein plumpsten die Geschenke. 

Oh, das ist stark! Herz, hörst Du? Und mit lauten Tönen brauste der neuste IPod mitten in das Herz. 
Schliesslich musste guter Sound auch sein. Gab es da ein Gedränge. Das Festessen rückte etwas beleidigt auf 
die Seite. Und das Herz kam ganz durcheinander. Und es mussten noch mehr Dinge in dem Herz 
untergebracht werden. Aber das meiste durfte nur rasch hereinschauen, dann mussten sie beiseitetreten. 
Es war einfach kein Platz mehr da für all die Wünsche, die Ausflüge und Reisen…- sie mussten anstehen und 
warten. 

Nur einmal noch gab es eine Veränderung.100, 200, 500 Franken, das ist ja super. So viel Geld hatte ich 
noch nie. Mach Platz Herz, für meinen Schatz! 
Jetzt konnten sich auch die Gäste und das Dessert nicht mehr im Herzen halten, sie wurden verdrängt von 
dem Geld, einfach beiseite geschubst. Denn das weiß ja schließlich jeder, wie schnell Geld über ein Herz 
Macht gewinnt – und sehr viel bedeutet! 

Still! Wollte da noch jemand rein? 

Das Herz fragte: Wer ist da? Brauchst Du viel Platz? Ja! Ich brauche den ganzen Platz! Ich brauche DICH! Na 
so was, wer bist Du denn? fragte das Herz etwas müde und abgespannt zurück. Es war nun doch gestresst 
und sein Herzschlag klang, als würden Steine aneinander klappern. 
 Ich bin dein größter Schatz. Ich heiße Jesus. Und bin immer bei dir.  
Was bekomme ich denn von dir? 
Ich schenke dir meine Freundschaft, meine Liebe und ein Licht für dunkle Zeiten. 
Da mussten sie alle Platz machen: die schöne Kleidung, das Festessen, der IPod, und – schweren Herzens- 
auch das Geld. Und dem kleinen Herz ging es so gut wie noch nie. Es schlug wieder warm für alle Menschen 
in der Welt, es hatte wieder Platz für seine Familie und seine Freunde! Es hatte den größten Schatz 
gefunden. 
 



Am kommenden Wochenende feiern wir Ostern. Ostern das Fest der Auferstehung von Jesus und des Lichts. 
Gern feiern wir Ostern mit grossen Familienfeiern, mit Ausflügen und Ferienreisen, mit Geschenken und 
feinem Essen.  
Und in diesem Jahr ist alles so anders. Fast alles steht wegen des Corona-Virus still. Wir müssen absagen, uns 
zurücknehmen. Macht das Freude nur in der kleinen Familie, vielleicht sogar nur alleine die diesjährigen 
Ostern zu verbringen? Auf vieles Liebgewordenes muss mein Herz, meine Wünsche verzichten, da kommt 
keine Osterstimmung auf! 
Jesus erlebte diese Stimmung auch. Nach seinem Einzug in Jerusalem und seinem Feiern mit Freunden, 
folgten Not, Angst, Schmerzen und der Tod am Kreuz. Herzensfreude und Herzensangst so nah beieinander.  
Aber es folgte das Licht, die Auferstehung und die Zeit, in der Jesus seinen Freunden und vielen anderen Mut 
machte und ihnen Kraft und Zuversicht für die Zukunft schenkte. 
Wenn auch uns jetzt viel Alltägliches fehlt, so dürfen wir gerade an Ostern spüren, das Licht von Jesus, seine 
Kraft in uns lässt unser Herz füllen und in Lebensfreude wandeln.  
Das österliche Licht lässt Hoffnung und Liebe in uns wachsen, so dass wir jede schwere Lebens-Hürde 
schaffen werden.  
Jesus will in unserem Herzen wohnen und füllt uns mit Liebe. So werden wir die wahren Lebens-Schätze rund 
um uns erkennen und spüren dürfen.  
Gesegnete Ostern wünschen wir euch allen von Herzen! 
 
 

 
 
 


