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vom

Hospizverein  
Eichsfeld e.V.



Liebe Hospizmitglieder, 
liebe Begleiter*innen 
und liebe Trauercafé-Gäste,

mit diesem ganzen „anderen“ Ostergruß bedanken 
wir uns ganz herzlich für jeden der zugesandten 
„Engel“, die auf den Adventskalenderkarten zwischen 
den Gingko-Flügeln „erschienen“ sind.

Wir können nur staunen und uns erfreuen über so viel 
Kreativität, Einfallsreichtum und Individualität der 
Engelsbilder. Jeder Engel trägt eine eigene Botscha� 
in sich, weil es davon keinen zweiten gibt, 
so wie jede*r von uns ganz einzigartig ist.

Nur durch die Vielfalt der gestalteten Karten und 
durch jede und jeden von uns ist eine besondere, 
sich tragende Hospizvereins-Gemeinscha� und 
dieses farbige Oster-Frühlings-Geschenk möglich.

Möge uns dieses Oster-Engel-Kartenbuch mit 
Dankbarkeit, neuer Lebenskra�, Mut und 
Zuversicht erfüllen und uns weiterhin verbinden.

Wenn Sie auch ihren Engel gestalten mögen, 
der Platz für ihn ist noch da.



Der Vorstand vom 
Hospizverein Eichsfeld e. V. 

wünscht 
ein gesegnetes, frohes Osterfest 

und leuchtende, 
sonnige Frühlingsgrüße.

Bleiben wir miteinander verbunden 
und 

kreieren unser „Miteinander“ 
immer wieder neu …

„Fürchtet euch nicht“







Sehr geehrte Mitglieder,
sehr geehrte Ehrenamtliche,
sehr geehrte Trauercafébesucher*innen,

in unserem Alltag ist immer viel los, Termine aus vielerlei 
Gründen (im Beruf und im Privaten) müssen ausgeführt wer-
den. Diese gesamten Ereignisse erfordern viel Kra�, Aus-
dauer und intensive Gefühle. In dieser betriebsamen Zeit 
scheint es o� schwierig, die Nähe Gottes zu erahnen und 
vielleicht sogar zu spüren. Weiterhin stellt sich die Frage in 
der heutigen Zeit: Brauchen die Menschen überhaupt einen 
Engel? Darüber gibt es geteilte Meinungen.
Am 29. September wird das Fest der drei Erzengel (Michael, 
Gabriel und Rafael) gefeiert. Drei Tage später folgt der Tag 
der Schutzengel. Engel haben viel mit unserem Leben zu 
tun. Ich möchte einige besonders bekannte Beispiele hierzu 
nennen:
In der christlichen Religion wird Jesaja am häu�gsten als 
Prophet – wegen seiner Weissagung des kommenden Mes-
sias Immanuel – mit einem auf ihn herabschwebenden Engel 
dargestellt. Dieser Engel berührt die Lippen des Propheten 
mit glühender Kohle, damit alles Böse von ihm genommen 
wird. (Jes 6, 6–8: Die Stimme des Herrn sagte: Wen soll ich 
senden? Wer wird für uns gehen? Ich antwortete: Herr hier 
bin ich, sende mich.)
In der Jakobsleiter im Gemälde der Empore – um 1700 von 
Gabriel Schreyer in der „Pfarrkirche St. Erhard und St. Ja-
kob“ in Rugendorf (Kreis Kulmbach) – wird eine himmlische 
Heerschar dargestellt, die sich zu einer ununterbrochenen 
Kette vereinigen und damit den Sendbotenau�rag zwischen 
Himmel und Erde zeigen.



Ein lebensgroßer Taufengel in der „Pfarrkirche Simon und 
Judas“ im Kreis Hof erscheint in einem prachtvollen Ge-
wand. Mit §atterndem rötlich schimmerndem Gewand 
§iegt der Engel zur Erde nieder. Seine Kleidung erscheint so 
prachtvoll wie seine himmlische Herkun�. Die linke Hand 
ist zum Segen ausgestreckt mit den Worten: Fürchte dich 
nicht! Das ru� er auch uns zu?
Die Engel sind aufgrund der großen Nähe zu Gott Mittler 
zwischen Gott und den Menschen und lassen etwas von 
Gottes Welt durchschauen. Durch diese Verbindung stre-
cken die Engel ihre Flügel aus, um die Menschen zu schüt-
zen, zu begleiten, zu lenken und zu leiten.
Ich möchte ein Gedicht von Norbert Van Tiggelen anfügen:

Ich schick Dir einen Engel, der dich stets bewacht,
der mit Dir ein Tränchen weint, aber auch lacht.
Ich schick Dir einen Engel, der sich um Dich sorgt,
der Dir, wenn Du ratlos bist, gern sein Ohr mal borgt.
Ich schick Dir einen Engel, der Dich liebt,
der mit seinem Flügelschlag dir wieder Ho©nung gibt.

Im April 2021 feiern wir Ostern. Ostern ist das Fest der Auf-
erstehung, das Fest des Lebens. Ein Engel verkündet, dass 
Jesus auferstanden sei. Dass er lebt. Dieses Fest wird zu Be-
ginn des Frühjahrs gefeiert. Alle warten und ho©en, dass 
überall neues Leben entsteht und es zu wachsen und zu blü-
hen beginnt.
Ich wünsche Ihnen gnadenreiche, gesegnete und frohe
Ostern 

Dr. Mechthild Stumvoll



















OSTERWEG
SUCHE DAS ZEICHEN, 
DAS DEIN VERTRAUEN STÄRKT.

ÜBE DIE KRAFT, 
DIE SICH DAS GUTE MERKT.

LEBE DEN BLICK, 
DER IN DIE TIEFE GEHT.

TRAUE DER HOFFNUNG, 
DIE WIEDER AUFERSTEHT.

SCHENKE DIE LIEBE, 
DIE IM HERZEN KLINGT.

SPÜRE DIE FREUDE, 
DIE VON DER LIEBE SINGT.

ATME DIE LUFT, 
IN DER DIE FREIHEIT SCHWINGT.

Von Thomas Knodel  aus: 2021 Ostergedicht „Fröhliche Ostern“ 
Verlag am Eschbach (genehmigt vom Dichter persönlich)

























ALLES HAT SEINE STUNDE

Für jedes Geschehen unter dem Himmel 
gibt es eine bestimmte Zeit:
Eine Zeit zum Gebären und eine Zeit zum Sterben.
Eine Zeit zum P§anzen 
und eine Zeit zum Abernten der P§anzen.
Eine Zeit zum Töten und eine Zeit zum Heilen.
Eine Zeit zum Niederreißen und eine Zeit zum Bauen.
Eine Zeit zum Weinen und eine Zeit zum Lachen.
Eine Zeit zum Umarmen 
und eine Zeit, die Umarmung zu lösen.
Eine Zeit für die Klage und eine Zeit für den Tanz.
Eine Zeit zum Steine werfen 
und eine Zeit zum Steine sammeln.
Eine Zeit zum Suchen und eine Zeit zum Verlieren.
Eine Zeit zum Behalten und 
eine Zeit zum Wegwerfen.
Eine Zeit zum Zerreißen 
und eine Zeit zum Zusammennähen.
Eine Zeit zum Schweigen und eine Zeit zum Reden.
Eine Zeit zum Lieben und eine Zeit zum Hassen.
Eine Zeit für den Krieg und eine Zeit für den Frieden.
Jetzt erkannte ich: 
Alles, geschieht für unbegrenzte Zeit. 
Man kann nichts hinzufügen oder nichts abschneiden.“

Nach Kohelet 3, 1-8 und 14





















„FÜRCHTET EUCH NICHT!“
Es ist ein besonderes Klangerlebnis der Choralmotette des deut-
schen Komponisten Johann Michael Bach, dessen Tochter mit Jo-
hannes Sebastian Bach verheiratet war, wenn es heißt: „Fürchtet 
euch nicht.“ Diesen Zuspruch aus dem Lukasevangelium verbin-
den wir vor allem mit der Weihnachtsgeschichte, in der es heißt: 
„Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich 
verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird.“ 
Ein Engel spricht und eröffnet seine Botschaft mit den traditionel-
len Worten „Fürchtet euch nicht.“ Engel, ganz besondere Wesen. 
Wesen, die Gott zur Seite stehen, um seine Botschaft zu verkün-
den. 
Oftmals kommen die himmlischen Wesen in Form von 
Schutzengeln vor, die unser Leben begleiten und behüten 
sollen. Eine Vorstellung, die es nicht nur im christlichen Kontext 
gibt, sondern auch im Judentum, im Islam oder im Buddhismus. 
Gerade jetzt, in einer Zeit, in der wir den österlichen Gedanken 
und das Feiern von Auferstehungs-Gottesdiensten so dringend 
bräuchten, lähmt uns die Gesundheitslage mit einer sich seit über 
einem Jahr hinziehenden epidemischen Lage. Gerade jetzt brau-
chen wir aber den Zuspruch, brauchen einen Engel an unserer 
Seite. Vielleicht ist genau das etwas Positives, dass Menschen – 
manchmal ganz fremde Frauen und Männer, auf einmal zum Engel 
werden: für andere einkaufen gehen, Fahrdienste übernehmen, 
Mut-mach-Telefonate führen oder Ermutigungsbriefe schreiben. 
Welche Erfahrungen haben Sie mit Engeln gemacht? Gibt es Situ-
ationen, in denen Sie sich behütet gefühlt haben von einer Kraft, 
die Sie objektiv nicht erklären konnten und vielleicht auch gar 
nicht wollten. Lassen Sie doch auch von den hier gestalteten En-
geln begleiten und inspirieren. Engelswesen, die ihre ganz eige-
ne Gestalt durch Erfahrungen und Erzählungen erhalten haben; 
Hoffnungswesen in dieser österlichen Zeit.
Hoffnung und Zuversicht brauchen wir momentan. 
Pfarrerin Doris Joachim bringt es in einer Meditation mit folgen-
den Worten zum Ausdruck: 



ENGEL.
Sie lagern um uns 
herum.
Sie breiten ihre Flügel 
aus oder ihre Arme – 
je nach dem.
Sie schützen nicht vor 
dem Virus. Aber vor der Angst.
Das können sie:
Uns die Angst nehmen.
Und die Panik vor dem, was uns beunruhigt.
Engel wiegen uns nicht in falscher Sicherheit.
Aber sie können die verängstigte Seele wiegen.
In ihren Armen oder Flügeln – je nach dem.
Im Moment reicht ein Engel nicht.
Da brauchen wir schon ein paar mehr.
Die Fülle der himmlischen Heerscharen,
wie damals – als Jesus geboren wurde – da waren sie alle da.
Die Engel.
Und sie haben gesagt: Fürchtet euch nicht.
[…]

Ich will meine Augen öffnen und die Engel sehen.
Oder hören. Oder spüren.
In mir, hinter mir, neben mir.
Auch in den Menschen, denen ich begegne.
Jetzt halt etwas mehr auf Abstand oder per Telefon.
So geht es auch.
Gottes Engel lagern um uns her und helfen uns heraus.
Das glaube ich gewiss.
Ich wünsche Ihnen solche Engelserfahrungen. Werden Sie zu 
einem Engel in kleinen und großen Dingen und haben Sie ein 
Gespür für die kleinen und großen Engel des Alltags. 
Seien Sie gut behütet und bleiben oder werden Sie gesund. 

Dr. Lars Bednorz







Hier können 

Sie Ihren eigenen Engel 

einkleben 

oder 

auf der nächsten Seite 

einen neuen Engel 

malen 

oder 

malen lassen.





Sei gut 
beschützt:
Denn er 
hat seinen Engeln 
ans Herz gelegt, 
dass sie dich behüten
auf allen deinen Wegen,
dass sie dich 
auf Händen tragen 
und du deinen Fuß 
nicht an einem 
Stein stoßest.

Psalm 91
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