
An alle Bezieher unserer "Spiritualitäts-Beutel"-Aktion, sowie deren uns 

weitgehend unbekannte Mitbesteller (von denen wir natürlich auch über 

keine Mailadressen verfügen) und an alle, die auch ohne die Beutel 

beziehen zu wollen mit uns gemeinsam das Osterfest gestalten möchten 
 
 
 

Ihr Lieben! 
 

Der erste Teil unserer "Spiritualitäts-Beutel"-Aktion gestern war so schön 
und auch für uns als Initiatoren erfüllend. 
 

Lieben Dank dafür, für eure gute Laune, für euren guten 
Sicherheitsabstand zueinander und auch für eure wertschätzenden 
Rückmeldungen und nicht zuletzt auch für euren finanziellen 
Solidaritätsbeitrag!!!!!! 
 

All dies beflügelt uns zusätzlich! 
 

Nun allerdings ist unser Blick schon auf die Osternacht gerichtet. Dazu 
fangen wir bereits am Mittwoch an, die Beutel zum zweiten Aktionsteil zu 
packen. Sollte es euch gelingen, uns bis dahin eure Beutel weiterhin mit 
euren Namen dran in die Kirche gelegt zu haben, wäre das klasse.  
 

Ein sehr kleines Kontingent an Beuteln können wir noch für die anbieten, 
die für gestern keinen vorbestellt hatten und zusätzlich auch für die, die 
ausschließlich gerne einen für das Osterfest hätten. Bitte dann als 
zusätzliche Vorbesteller unbedingt zeitig melden!  

 
 

Das am Sonntag noch fehlenden Heft für die Familien-Beutel kommt 
heute an. Wir können es euch dann, wie gestern geschildert, direkt am 
Mitwoch mitgeben (16-17 Uhr). 
 

Wir haben von diesen Heften noch einige übrig - zum Selbstkostenpreis 
von 5 Euro könnt ihr gerne noch weitere kaufen (vielleicht als Geschenk 
für Freunde, Nachbarn?). 
 
 

Ihr dürft mehr als gespannt sein, was wir euch in der Osternacht, 11. 
April bis vermutlich spätestens 21 Uhr an den Türknauf hängen. Wir 
schellen kurz und sind dann auch schon weg zum Nächsten. 
 

Schreibt uns bitte in jedem Fall auf diese Mail hin eure genaue 
Adresse zurück. Die meisten Adressen sind uns natürlich bekannt. 
Da aber auch andere austeilen helfen werden, wäre es schade, 
wenn das Bringen nachher daran scheitern würde. 



 

All die Dinge, die wir euch bringen, bilden zusammen mit dem Engel-
Licht von gestern ein schönes und feierliches Fest-Ensemble, womit ihr 
euren Tisch zu Hause decken könnt. Dann laden wir alle bei euch unter 
einem Dach Wohnenden ein, sich als Hauskirche um diesem Tisch zu 
versammeln, mehr und mehr zur Stille zu kommen und um 22 Uhr wie 
sonst in der Kirche eure Osterkerze zu entzünden, dem Festgeläut 
unserer Kirchenglocken zu lauschen (live, so ihr es von zu Hause bei 
geöffnetem Fenster hören könnt oder als mp3, den wir euch vorher noch 
zuschicken) und dann gemeinsam dort das Lied "Unser Leben sei ein 
Fest"  (EG 571 oder GL 819- hier mit allen drei Strophen und das Lied ist 
auch in der Liedersammlung der Beutel abgedruckt) miteinander zu 
singen. 
 

Es wird ein schönes und bewegendes Osterfest werden- dieses Mal 
eben anders! Dessen sind wir uns mehr als sicher! 
 

Danken möchten wir an dieser Stelle Helga und Paul Kuckelkorn, die 
uns beim Packen geholfen haben und das auch wieder tun werden, Nils 
Kuckelkorn für das Einspielen des Glocken-Festgeläuts und all 
denjenigen, die sich gestern ganz spontan bereit erklärt haben, beim 
Verteilen am Samstag zu helfen. 
 

Bewegt grüßen euch 

 

Judith Neubauer                                                           Wilfried Hammers 
 
P.S.: Bitte leitet diese Mail allen der zu Anfang genannten 
Zielgruppen im Sinne einer allgemeinen Information für alle weiter! 
Danke! 

 


