Herzlich willkommen!
Liebe Brüder und Schwestern,
wir sind schon ein grosses Stück vorangeschritten Jahr 2019
und auch wenn der Winter noch ab und an seine Krallen zeigt,
lässt sich doch schon an einigen Stellen der Frühling erahnen
und das ist gut so. Auch in unserer Kirchgemeinde liegen schon
einige Festtage hinter uns: So durften wir 16 junge Menschen
aus unserer Pfarrgemeinde begleiten, die durch Herrn Bischof,
Dr. Vitus Huonder, das Sakrament der Firmung empfangen haben.
Wir wünschen Ihnen viel Glück und Gottes reichen Segen auf
Ihrem Lebensweg, ebenso unseren Erstkommunionkindern, die am
Weissen Sonntag zum ersten Mal an den Tisch des Herrn treten
werden.
Aber zuerst neigt sich die Fastenzeit dem Ende zu und wir
freuen uns auf das grösste Fest im Kirchenjahr, auf das Hohe
Osterfest, das wir schon bald zusammen feiern können.
Hierzu ein paar besinnliche Zeilen:
Der Tod ist überwunden
Der Tod ist siegreich überwunden, das Grab ist leer, weil
Jesus lebt.
Ein Weg der Hoffnung ist gefunden, das hat die ganze Welt
erregt.
Wenn Jesus nicht wär’ auferstanden, war wäre dann das Leben
wert?
Umsonst gelebt, weil Sündenbanden, des Menschen Werk im Tod
verzehrt.
Voll Zuversicht kann jeder leben, der auf den Auferstand’nen
schaut.
Zu ihm kann mit Gewissheit beten, wer an des Wortes Wahrheit
glaubt.

Er lebt nicht nur in seinen Worten. Er ist’s, der unser Leben
lenkt.
Er steht uns bei an allen Orten als der, der uns’re Sorgen
kennt.
Er lebt, der Herr der Ewigkeiten, sagt er doch, dass er
wiederkommt.
Dann sind wir bei ihm alle Zeiten, dann hat der Glaube sich
gelohnt.
In der Gewissheit, dass der Herr den Tod überwunden hat, dass
er auferstanden ist und bei uns ist heute und an allen Tagen
bis zum Ende der Zeit darf ich Ihnen Ihnen frohe und
gnadenreiche Ostertage und eine schöne und gesegnete Zeit
wünschen!
Ihr Pfarrer
Christoph Willa

