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Liebe Mitglieder, 
 
„Fällt Ostern aus?“ 
So fragte in den letzten Tagen eine Schlagzeile. „Nein.“ war die eindeutige 
Antwort. Wir erleben die Kar- und Ostertage zwar nicht (oder nur durch 
Medien vermittelt) in der Liturgie, sondern in unserem Alltag:  
Ist es nicht die Erfahrung von Gründonnerstag, von Hingabe, wenn sich 
Pfleger/innen und Ärzte/innen bis zum Umfallen für Patienten einsetzen? 
Die Machtlosigkeit, das Entsetzen des Karfreitags erlebe ich, wenn ich sehe, 
dass in Italien Militär-Lastwagen Särge abtransportieren, oder wenn 
Angehörige mir weinend erzählen, dass sie sich nicht von einem Verstorbenen 
verabschieden konnten.  
Und Ostern?  
Von Ostern her auf unser Heute gesehen kann alles nur gut werden, meint Karl 
Rahner: "Weil sein Grab leer ist, darum wissen wir: Es hat alles schon wirklich 
begonnen, gut zu werden." Ostern fängt an, es hat längst angefangen, Ostern hört 
nie auf anzufangen. Von Ostern her ist alles Ende erst der Anfang. 
 

 
 

Ein schlichtes Kreuz, aus Zweigen gemacht.  
Wir feiern Ostern dieses Jahr anders. 
Doch die Botschaft der Bibel bleibt:  

Jesus lebt!  
Gottes Liebe ist stärker als der Tod. 

 
Wir wünschen Ihnen, dass die Osterbotschaft  

Ihnen Kraft, Mut und Zuversicht schenkt. 
 

 



Hier noch einige Informationen für Sie als Mitglieder der Josefsvereinigung: 
 

- Da gerade noch nicht absehbar ist, wann wieder Gottesdienste und 
Versammlungen möglich sind, wird unsere Mitgliederversammlung auf 
Herbst verschoben. Sie erhalten rechtzeitig eine Einladung. 

- Nach der aktuellen Regelung der Landesregierung muss der 
Männertreff am 16. Mai ausfallen. Wer teilnehmen will, wenn diese 
Regelung sich ändert, bitte bei mir anmelden! 

- Offen ist noch, wann das Kornhaus wieder für Besucher geöffnet 
werden kann. Doch zumindest ist es jetzt leichter zu finden! Dank der 
Initiative von Familie Baur zeigt jetzt ein neues Schild beim Klosterladen 
den Weg zum Kornhaus.  

 
Am Ende meines Briefs möchte ich Ihnen ein zweites Mutmach-Bild schicken! 
 

 
 
Ein Mann mit Down-Syndrom steht andächtig vor den Schutzmantel-Eltern 
und dem segnenden Jesus.  
Ich lade Sie ein, sich gedanklich dazu zu stellen, sich vertrauend und betend 
an Gott zu wenden (nach einer Gebetsvorlage von Papst Franziskus).  
 
Guter, barmherziger Vater! 
Jeder von uns ist in deinen Augen wertvoll. Dir ist nichts von dem fremd, was in unseren 
Herzen ist. Wir lassen uns vom liebevollen Blick von Maria und Josef berühren und wir 
empfangen die tröstende Zärtlichkeit ihres Lächelns. Berge unser Leben unter ihren 
schützenden Armen:  
Segne und stärke jedes Verlangen nach Gutem. Stärke und nähre den Glauben. Erhalte 
und erleuchte die Hoffnung; erwecke und belebe die Liebe. Lehre uns deine besondere 
Liebe für die Kleinen und Armen, für die Ausgeschlossenen und die Leidenden, für die 
Kranken und alle, die ihnen helfend, heilend oder lindernd zur Seite stehen.  
Sammle alle Menschen unter deinem Schutz und segne sie durch deinen geliebten 
Sohn, Jesus Christus, unseren Herrn.  Amen. 

 
Ich danke Ihnen für Ihre Verbundenheit - auch im Gebet - und grüße Sie 
herzlich im Namen des gesamten Vorstandes  
 

 


