O s t e r n 2020
Ich weiß, dass mein Erlöser lebt (Hiob 19,25)
Auferstanden ist Christus;
er erleuchtet sein Volk,
das er mit seinem Blut erlöst hat.
Halleluja.
Unser Erlöser
ist aus dem Grab erstanden;
singt unserem Herrn und Gott
den Lobgesang.
Halleluja.
Auferstanden ist der Herr,
wie er euch gesagt hat.
Halleluja.
Das ist der Tag,
den der Herr gemacht hat;
lasst uns jubeln und
seiner uns freuen.
Halleluja.
Hymnus aus der Osterlaudes
Die neue Osterkerze von Schenna

Liebe Ostergemeinden unserer Seelsorgeeinheit
Durch die besonderen Umstände fällt es dieses Jahr sicherlich vielen schwer, Ostern in
Freude und Zuversicht zu feiern. Und trotzdem rufen wir uns zu: „Der Herr ist auserstanden!
Halleluja“. Ostern muss in den Herzen sein und von einem frohen Herzen können zu jeder
Zeit und überall Strahlen der Freude und der Zuversicht kommen.
Ein Osterlied, das gerne von der Jugend gesungen wird, lautet: „Manchmal feiern wir mitten
im Tag ein Fest der Auferstehung“. Ich wünsche für uns, dass es uns gelingt in diesen Tagen
viele kleine Osterfeste zu feiern: zunächst in einem friedvollen Miteinander in unseren
Familien, mit einer freundlichen Geste gegenüber den Nachbarn, in einem Anruf bei
Menschen, die in dieser Zeit oft recht einsam sind, aber auch in einem Gebet in vielen
Anliegen und und und… Wir haben damit die Chance, Ostern neu zu entdecken und so das
Geheimnis der Auferstehung lebendig zu erfahren.
Die Osternacht wird - wie vorgeschrieben - im engsten Kreis in der Pfarrkirche von Schenna
um 21.00 Uhr gefeiert. Um 22.00 Uhr werden die Glocken das Osterfest verkünden.
Am Ostersonntag wird der Festgottesdienst auch im engsten Kreis um 10.00 Uhr gefeiert.
Dabei wollen wir Freuden und Sorgen, Glück und Ängste aller mit in das Gebet nehmen.
Gerne gedenken wir auch unserer verstorbenen Familienangehörigen.
In der größten Not ruft der biblische Hiob aus: „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt“. Ich
wünsche für uns alle, dass auch wir in dieser sorgenvollen Zeit am Ostersonntag so glaubend
beten können.
Am Ostermontag feiern wir die hl. Messe um 10.00 Uhr.
Angebote für Kinder mit den Familien: Bitte beachten Sie die Vorschläge auf unserer
Homepage.
Ein gesegnetes Osterfest wünscht Pfarrer Hermann Senoner

