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OSTERN IST VORBEI …?
Stephan Kristan und ich hoffen sehr,
dass Sie trotz der unwirklichen Situation ein schönes Osterfest feiern
konnten. Anders als sonst – ganz bestimmt. Aber hoffentlich auf seine
Weise schön und bereichernd. Und
vielleicht haben Sie ja die wichtigsten Tage des Kirchenjahres ein wenig
mit uns mitgefeiert: nicht physisch
leider, aber online.

Zentrum in Oberstammheim wieder zu
dem wird, was es sein soll: zu einem Ort
des gemeinsamen Feierns, zu einem
Ort des Zusammenseins.
Ende Juli wird das Projekt vollendet sein
und hoffentlich können wir es dann geniessen und nutzen und uns an unserem
frisch sanierten Gebäude erfreuen. Das
erste grosse Fest in Oberstammheim ist
jedenfalls schon geplant: die Aufnahme
unserer neuen Ministranten am 6. September. Hoffen wir wirklich, dass es ein
in jeder Hinsicht besonderes Ereignis
wird. Es würde uns allen guttun!
Marco Anders

Dieses spezielle, ganz sicher in die
Geschichte eingehende Osterfest
hat möglicherweise eines ganz besonders in uns wachgerufen: die
Sehnsucht nach Befreiung. Seit einiger Zeit schon sind wir gezwungen,
ein anderes Leben zu führen, was für
die meisten von uns auch etwas mit
Entbehrungen, mit Einsamkeit, mit
Angst und mit deutlich eingeschränkter Freiheit zu tun hat.
Es könnte sein, dass wir Ostern dieses Jahr neu verstehen: als das
grosse Versprechen, das wir befreit
werden. Dass der Stein vor dem
Grab weggerollt wird. Dass wir irgendwann heraustreten können aus
einer Höhle, die uns wie auch immer
gefangen hält und unfrei macht.

Wir sind da

SANIERUNG OBERSTAMMHEIM

• Das ganze Gebäude ist eingerüstet
und abgesichert.
• Kirchenbänke, Tabernakel, Taufstein
und Orgel wurden professionell
abgedeckt.
• Die farbigen Glasfenster sind demontiert und zur Auffrischung weggebracht worden.
• Auf der Empore wurden Boden und
Zwischenboden herausgerissen und
entsorgt.
• Die Lampen im Kirchenschiff sind
demontiert.
• Die Sakristei ist entkernt.
• Die Küche ist abgebrochen und
entsorgt.

Auch wenn vieles stillsteht in unserem
Alltag: Auf unserer Baustelle in Oberstammheim wird nach Plan gearbeitet
und das Projekt kommt zügig voran.
Hier die wesentlichen Arbeiten, die bis
jetzt in Angriff genommen wurden:

Wer baut, der bleibt, sagt man. Wer
baut, schaut aber auch optimistisch in
die Zukunft. Das ist wahrscheinlich besonders in diesem Moment gut. Wir
schauen in eine Zukunft, in der unser

Ostern macht auf jeden Fall die Türe
zu einer immer wieder neuen, positiven Zukunft auf. Wir hoffen, dass
diese Tatsache trotz allem spürbar
geworden ist.
Marco Anders

Mitteilungen

Im Rahmen unserer Möglichkeit wollen
wir Seelsorger für Sie da sein. Wir sind
immer erreichbar. Stephan Kristan unter den Telefonnummern 052 317 34 47
oder 079 754 12 37, Marco Anders unter
052 654 33 05 oder 076 392 18 20.
Auch die Sekretariate sind bis auf Weiteres erreichbar.
Solange wir nicht gemeinsam feiern
können, stellen wir unsere Gottesdienste online. Unsere Homepage informiert
Sie auch immer darüber, wie es weitergeht und ob/wie wir wieder gemeinsam
Gottesdienst feiern können.
ZU GUTER LETZT
So wahr der Karfreitag auch sein mag –
wir sind gewiss, dass der Ostersonntag
vor uns liegt.
Brennan Manning
forum 9 2020
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