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               Ostern – Auferstehung – Hoffnung für ALLE 

 

Am Ostertag ist der Baum schön geschmückt, mit Blüten und vielen Eiern.  

Sie sind ein Zeichen für das kommende Leben, die Natur erwacht, die Schöpfung setzt sich 

fort. Gemeinsam wird der Baum geschmückt, viele Eier wurden gesammelt.  

Gemeinsam schaffen wir diese Verwandlung vom Tod ins Leben. 

 

Text:   Aufbruch 

 

    Aufbrechen -  

    auf neuen Wegen, 

    zu anderen Zielen -  

    

    das fängt an mit 

 

    Aufbrechen -  

    

    das Verkrustete, 

    das Verhärtete, 

    das Gewohnte -  

 

    das geht nicht ohne 

 

    Aufbrechen -  

 

    die inneren Wiederstände, 

    die eigenen Ängste, 

    die fremden Einwände. 

 

    Aufbrechen -  

 

 

Text:   Jesus ist  

   auferstanden 

    und lebt 

   Wer ihm vertraut, 

    dem schenkt er Hoffnung 

    und ein neues Leben. 

    er verspricht: 

    „Ich bin bei euch alle Tage, 

    bis ans Ende der Welt!“ 

    Jesus ist auferstanden und lebt! Halleluja!! 

 

    Es geht weiter in unserem Leben,  

    mit und in unserem Glauben. 

    Halleluja!! 
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Gebet:   Ich will lernen loszulassen; 

    mein Leben dir zu 

    überlassen; 

    will üben, mich auf deine Stimme  

    einzulassen; 

    von meinen Plänen 

    abzulassen; 

    vertrauensvoll es  

    zuzulassen; 

    mich rückhaltlos auf Dich 

    verlassen! 

           

         Reinhold Ruthe 

 

 

 

 

 
Osterbaum - Zeichen der Hoffnung 

 

„Froh und glücklich machen, trösten und erfreuen ist im Grunde das Glücklichste und Beste, 

was der Mensch auf dieser Welt ausrichten kann.“ 

Mit diesem Zitat von Adolph Kolping können wir auch in diesem Jahr, die große 

Gemeinschaftsaktion der Kolpingsfamilie Lüdinghausen überschreiben. 

 

Weiterhin keine Treffen, immer noch hat die Pandemie alle fest im Griff, und doch oder 

gerade deshalb, haben auch in diesem Jahr viele Mitglieder der Kolpingsfamilie an der 

Gemeinschaftsaktion, den Osterbaum zu gestalten teilgenommen.  

 

Der Baum der sich in der Karwoche von einem Willkommensbaum zu einem Osterbaum 

gewandelt hat, bleibt als Zeichen der österlichen Hoffnung bis Anfang Mai in der Kirche 

stehen.  

             
       Zum Fest der Hoffnung und der Auferstehung             
                                             wünschen wir  

                                Ihnen und Ihren Lieben  

             ein Zeichen des Aufbruchs und des Neubeginns. 

 

 

 

Mit einem herzlichen  

Treu Kolping grüßt 

 

Eure und Ihre Kolpingsfamilie Lüdinghausen  

 


