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Liebe Leserinnen und Leser,

endlich Ostern! Lassen Sie sich trotz aller Einschränkungen 
die Freude und die Zuversicht nicht nehmen!

Herzliche Grüße bis nächste Woche 
Doris Lausch, PGR

 

 

 
Ostern – das Fest des Lebens –  
 
wenn ich die Farben GOLD und SILBER 
sehe, erinnere ich mich:  
 

Fürchte dich nicht! 
 
 
Wort aus der Bibel:  
 
Der Engel aber sagte zu den Frauen: 
„Fürchtet euch nicht! …  
Jesus ist nicht hier;  
denn er ist auferstanden,  
wie er gesagt hat.“  
(Matthäus-Evangelium 28,5) 
 
 
 

 

Ostersonntag 

Liebe Menschen, hier und anderswo!
Wohl selten in den letzten Jahren haben sich so viele – 
durchaus sonst ganz verschiedene – Menschen nach einem 
Aufatmen gesehnt, wie dieses Jahr. 
Endlich befreit werden von der Fessel der Pandemie, die 
uns sogar in den schöneren Momenten des Lebens bewusst 
bleibt – wo es sie gibt. 

Endlich wieder entspannt miteinander umgehen können…! 
Endlich wieder leben! Die Natur atmet auch  auf im Frühling 

– endlich wieder Farben und Licht, endlich wieder leben!

Sie werden sich nicht wundern, wenn ich diese Sehnsucht 
nach Aufatmen eins zu eins auf Ostern beziehe. 

Nicht nur, dass der Termin von Ostern am Beginn des 
Frühlings steht und somit wunderbar passt, sondern noch 
mehr: Selbst nach düsteren, ja düstersten Erfahrungen 
öffnet sich ein Feld des Lichtes und zugleich des Trostes. 
Das Leben setzt sich durch. Jesus bleibt nicht tot. Er lebt. 

Das war schon von Anfang an die Osterbotschaft:
Er, der von sich sagt „Ich bin das Leben“, lebt! Weder er noch 
seine Botschaft können ganz und gar ausgelöscht werden! 

Das mögen für viele steile Thesen sein – leere Versprechun-
gen gar?
Mag sein, aber kein Mensch kann leben ohne Hoffnung und 
Ausblick. 
Gott lädt uns ein zur Hoffnung und ist so unvorsichtig, uns 
das Licht des Lebens zu versprechen.

Wenn Sie es für sich mitsagen können: 

Frohe Ostern!
wünschen Ihnen und wünschen sich selbst viele Menschen 
aus der Gemeinde St. Matthäus, deren Sprachrohr hier 
Martin Ruster, Rainer Brouwers und Constantin Wagner 
sein dürfen. 

Aufatmen



Kath. Pfarrgemeinde St. Matthäus
René-Schickele-Str 6
40595 Düsseldorf-Garath/Hellerhof

Tel. 0211 70 17 77

info@st-matthaeus-duesseldorf.de 
www.st-matthaeus-duesseldorf.de

St. MatthäuS aktuell 
wird herausgegeben von:

Das Pfarrbüro ist erreichbar:

Mo + Di      –      Do + Fr   19:00 – 12:00
          Di + Mi +Do           16:00 – 18:30

Wir feiern Sonntagsgottesdienste 
mit begrenzten Teilnehmerzahlen:

Sa  18:00 in St. Norbert
So  19:30 in St. Theresia
So  11:00 in St. Matthäus

Bitte melden Sie sich jeweils bis 
Freitag 12 Uhr im Pfarrbüro an.

Fotos unseres Osterwegs.
Wir hoffen, aus dem Wachsen und Blühen in der 
Natur positive Energie zu bekommen. 
So basteln wir alles, was farbenfroh ist und uns an 
die Kraft des Erwachens der Natur erinnert.

Frohe Ostern wünscht 
die KiTa St. Theresia.

Herzlichen Dank den Frauen im Vorbereitungskreis, die 300 Oster-Tüten 
für die kfd-Mitglieder, die Seniorenkreise, die Familien der Kommunion-
kinder und für die Gemeinde gepackt und verteilt haben. 

Palmsonntag
Den ersten Gottesdienst dieser Kar-
woche haben wir bei schönem, ein 
wenig windigem Wetter auf dem 
Platz vor der Kirche gefeiert. So hatten 
wir Platz für viele bei ausreichendem 
Abstand. Manche sind mit Klappstuhl 
gekommen! 

Gründonnerstag 
19 Uhr

Karfreitag  
15 Uhr

Ostersonntag 
11 Uhr

Diese Gottesdienste an 
den Kar- und Ostertagen 
werden live gestreamt. 
Sie können sie gerne zu-
hause am Computer ver-
folgen und mitfeiern:


