
Die Drei Österlichen Tage in der Pfarrei St. Wendelin, Dulliken 

Am Hohen- oder Gründonnerstag hat Jesus zusammen mit seinen Jüngern das Letzte 

Abendmahl gefeiert.  Noch bevor er mit seinen Jüngern gegessen hat, hat er ihnen die Füsse 

gewaschen als Zeichen: anderen Menschen in Liebe zu dienen. Dieses sprechende Zeichen 

feierten wir auch mit unseren Erstkommunikanten und ihren Familien. 

Jesus hat aber seine Liebe nicht nur in der Fusswaschung gezeigt, sondern auch in den 

Zeichen von Brot und Wein, die er der Gemeinde im Abendmahlsgottesdienst schenkt und die 

die Erstkommunionkinder dann am Weissen Sonntag zum ersten Mal empfangen dürfen. 

Nach dem letzten Abendmahl hat Jesus Jerusalem verlassen und ist in den Garten Getsemani 

auf den Ölberg gegangen, wo ihn zusammen mit seinen Jüngern die schrecklichste Nacht 

seines Lebens erwartete. Im Gedenken an dieses Ereignis wurde das Allerheiligste ausgesetzt 

und zum Marienaltar gebracht. Mit der meditativen Betrachtung des Schmerzhaften 

Rosenkranzes, gefolgt von der „ÖLBERGSTUNDE“ mit Lesungen aus dem 

Markusevangelium und dem Eucharistischen Segen gedachten wir dieses Ereignisses, das 

Jesus vor seinem Tod erleiden musste. 

 

 

Am Karfreitag Mittag um 15.00 Uhr gedachten wir des Leidens und Sterbens unseres Herrn 

Jesus Christus mit der Leidensgeschichte nach Johannes, der Kreuzverehrung und den 

Fürbitten. Diese eindrückliche Liturgiefeier hat eine wesentliche Bereicherung erfahren dank 

der meditativen Gesänge des Kirchenchors unter der Leitung von Ulrika Meszaros. 

 

 

Der Höhepunkt des Kirchenjahres – die festliche Auferstehungsfeier der Osternacht – 

begann mit dem Entzünden des Osterfeuers und  der Osterkerze – Symbol für den 

auferstandenen Christus – der Lichtprozession in die dunkle Kirche und dem vom Kantor 

Daniel Frey gesungenen dreimaligen „Lumen Christi“ [Licht Christi] – Deo gratias [Gott sei 

Dank!]“. Anschliessend erklang einer der schönsten Teile der Osternacht, das Exsultet, das 

Lob der Osterkerze: „Erfreue dich, o Erde, überflutet vom Lichtstrahl aus der Höhe; Licht 

des ewigen Königs umleuchtet dich! Wisse: Entschwunden ist allerorten das Dunkel“. Ein 

wahrhaft österlicher Hymnus, der die Augen und Herzen zum Leuchten brachte. 

Die vorerst noch verhaltene Freude und der Osterjubel kamen dann durch das virtuose 

Orgelspiel von Brigitte Salvisberg, dem Läuten sämtlicher Glocken, dem Singen des Glorias 

mit Trompetenbegleitung durch Stephan Fröhlicher bei voll erleuchteter Kirche so richtig zum 

Tragen. 

Im Anschluss an die Ostermette blieb noch genügend Zeit beim traditionellen Eiertütschen 

und einem guten Glas Wein die österlichen Glück- und Segenswünsche auszutauschen und 

erfüllt vom österlichen Frieden wieder nach Hause zu gehen. 
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