
 

 

 

Liebe Mitglieder der Kolpingsfamilie Gersthofen, 

 

 

 

der Höhepunkt des Kirchenjahres steht vor der Tür. In ein paar Tagen feiern wir Ostern, das Fest der 

Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Jesus hat den Tod überwunden und ist am dritten Tag 

seinen Freunden erschienen. Das ist wahrlich ein Ereignis, das es ausgiebig zu feiern gilt, in der 

Osternacht in der Kirche und beim gemeinsamen Osterfrühstück in der Familie und mit Freunden und 

Verwandten.  

 

Wir rufen uns zu: Halleluja – Jesus lebt! 

 

Wie sich doch in kürzester Zeit die Stimmung so ändern kann, von zu Tode betrübt am Karfreitag in 

Himmel hoch jauchzend am Ostersonntag. 

Ja, vor der Auferstehung steht das Kreuz des Karfreitags, das uns darauf hinweist, dass die Welt auch 

heute noch voll ist von Gekreuzigten. Es sind die Länder, die man im Hunger dahinvegetieren lässt; 

Völker, die der Freiheit beraubt und dem Willen bestimmter Leute ausgeliefert sind; die Flüchtlinge von 

überall her ohne Land und ohne Geld; vom Krieg auseinander gerissene Familien; Menschen, die 

gefoltert oder hingerichtet werden, unter dem Vorwand, Ordnung zu schaffen; Arme ohne irgendeine 

Chance, der Armut zu entfliehen; Menschen ohne Hoffnung, ohne Liebe, mit Elend beladen; Kranke, 

die nicht mehr können. Sie alle sind die Gekreuzigten unserer Zeit. Und unter ihnen: Jesus Christus! –  

 

Am Ostermorgen beginnt der erste Tag einer verwandelten Erde, wo das Leben zum Sieger wird 

durch Jesus Christus, der den Tod besiegt hat. Jeder Sonntag ist ein Osterfest, immer wieder gefeiert, 

um immer mehr teilzuhaben an der Freude der Auferstehung Jesu Christi. Am Sonntag versammeln 

sich die Christen in aller Welt und freuen sich über alles, was Jesus durch sein Leben und seinen Tod 

verwirklicht hat. Und dann brechen sie auf, um mit Jesus gegen die Gewalten des Todes zu kämpfen, 

die in der Welt noch am Werk sind. 

 

An den auferstanden Jesus zu glauben, heißt: Gegen die Dunkelheit in der Welt kämpfen und das 

Licht der Hoffnung verbreiten, indem ich die Frohe Botschaft Jesu Christi in meinem Leben umsetze! 

 

Ich wünsche Euch, liebe Mitglieder der Kolpingsfamilie Gersthofen, ein hoffnungsfrohes Osterfest und 

die Kraft und Bereitschaft, die Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus immer mehr in Eurem 

Leben umzusetzen, damit sich in unserer Welt das Licht der Hoffnung immer weiter ausbreiten kann. 

 

 

 

Euer geistlicher Begleiter   

Christian Bauer 


