
 

Liebe Pfarrreimitglieder und Interessenten 

Heute kommt die 

OSTERPOST 

zu euch nach Hause! 

Wir wünschen allen österliche Freude und Spass beim Lesen 
und auch meditative Momente! 

Don Matias / Sr. Sandra 
 

OSTERSONNTAG 12. April 2020 

 

Gruss unseres Pfarrers Don Matias 

DAS LEBEN IST IMMER STÄRKER 

OSTERN ist nicht nur der Höhepunkt des Kirchenjahres, 
OSTERN ist die Mitte unseres kirchlichen Lebens. 

Gerade in den vergangenen Tagen der Angst und Fassungslosigkeit will uns das Osterfest 
bewusst machen, dass das Leben immer stärker ist als alles Vernichtende. Wir feiern 
Leiden, Tod und Auferstehung Jesus Christus. 

Wir gehen mit ihm den Weg und fühlen uns verbunden mit allen leidenden Menschen. 

Möge Gott uns allen das wahre Leben eröffnen! 

Ich wünsche allen ein gesegnetes, frohes Osterfest. 
Don Matias 

 

* * * * * * * * * * * * * 

 
Vertraue auf die göttliche Vorsehung 
und sei gewiss: 
Eher werden Himmel und Erde vergehen, 
als dass der Herr seinen Schutz von uns nimmt. 
 
(Padre Pio aus «Quellen der Hoffnung») 
 
 

Ich bin eine treue und dankbare Leserin dieser Impulse und wünschen allen besinnliche 
Ostern – verlieren wir nie die Hoffnung! 
 

Christine Adatte, eine der «Blumenfrauen» 
 

* * * * * * * * * * * * * 

  



Ein Ostergedicht von Liesel Fasko 
 

OSTERLICHT 

 

Feuer 
entzündet das Licht 
Schritt für Schritt 
durchdringt  
es das Dunkel 
 

LUMEN CHRISTI 
 

Licht verschenkt sich 

göttliches Licht 
durchströmt 
unruhige Herzen 
das Dunkel der Welt 
 

HALLELUJA 

 
Ein tiefes Osterfest wünscht euch allen von Herzen. 
 

Liesel und Peter Fasko 

 

* * * * * * * * * * * * * 

 

Ich grüsse alle und wünsche allen virenfreie Ostern! Ich freue mich auf die Zeit, in der wir 
wieder zusammen feiern können… 

Elwira Faupel 

* * * * * * * * * * * * * 

 

Liebe Schwester Sandra  
Sehr geehrter Herr Pfarrer 
 
Für die Andachten in der Fastenzeit und der Karwoche möchte ich mich herzlich bedanken. 
Es war tröstlich in dieser Zeit so schöne und aufbauende Andachten zu haben. Ich bin in 
Basel zuhause und freue mich immer auf die neue Andacht. 
 
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Osterzeit und bleibe verbunden 
mit lieben Grüssen  

Verena Lustenberger 

* * * * * * * * * * * * * 

  



Ostergruss von Imeldis Brodmann 
 

 

 
Das Kreuz ist in Gottes Liebe heimgeholt 

Acryl auf Leinwand 80x60 cm 
Imeldis Brodmann, Basel 

 
Ostern verändert die Welt – auch meine Welt! 

Ostern verändert das Kreuz - auch mein Kreuz. 
Das in Gottes Liebe heimgeholte Kreuz verändert,  

wozu? wohin? 
Zur Liebe 

Zur Auferstehung 
Zur Auferstehung in meinem Alltag 

Veränderung ihn meinem Alltag 
Dankbarkeit und Liebe 
Ostern an jedem Tag 

 

* * * * * * * * * * * * *  



Frau Claudia Blume, wohnhaft in Ascona, schätzt die Impulse und holt sie täglich in der 
Kirche San Francesco. Sie grüsst alle und schickt uns das folgende Gebet von Pfr. Mag. 
Santan Fernandes aus St. Ulrich a. P.: 
 
Bitte an Gott um Hilfe und Beistand für alle Menschen in dieser schweren Zeit 
 
Herr, wir bringen Dir alle Erkrankten und bitten um Trost und Heilung. 
Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden. Bitte tröste jene, die jetzt trauern. 
Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Erfolg. Den Politikern und Mitarbeitern 
der Gesundheitsämter Besonnenheit. 
Wir beten für alle, die in Panik sind. 
Um Frieden, inmitten des Sturms, um klare Sicht. 
Wir beten für alle, die grossen materiellen Schaden haben oder befürchten. 
Guter Gott, wir bringen dir alle, die in Quarantäne sein müssen, sich einsam und verlassen 
fühlen. Berühre du die Herzen mit Deiner Sanftheit und lass sie deine Gegenwart spüren. 
Wir beten und bitten, dass diese Epidemie zurückgeht, dass wieder Normalität einkehrt. 
Mach uns dankbar für jeden Tag in Gesundheit. 
Lass uns nie vergessen, dass das Leben ein Geschenk ist. 
Dass du allein ewig bist. Wir vertrauen Dir. 
Amen. 

Claudia Blume 

* * * * * * * * * * * * * 

Désirée Benedetti, ehemalige Schülerin der Villa Erica, ist 31 Jahre alt und wohnt heute in 
Waltenschwil, AG. Sie gehört zu den treuen Leserinnen, die jeden Tag unsere spirituellen 
Texte ein- bis zweimal liest.  

 

Liebe Leserinnen und Leser  

Mit Freude und Interesse lese ich jeden Tag die spirituellen Texte, die Schwester Sandra 
von Herzen schreibt. 

In dieser schweren Zeit hatte ich schon manchmal das Gefühl, dass am Ende des Tunnels 
kein Licht mehr scheint, denn die Angst war stärker als ich. Durch die Lektüre der Texte 
des Glaubens und Zusammenhalts bekomme ich jeden Tag neue Kraft und die 
Gewissheit, dass alles gut kommt und wir alle Vertrauen haben müssen. 

Ich wünsche allen alles Gute, viel Zuversicht und Gesundheit  - mit lieben Grüssen 

Désirée Benedetti  



In dieser Osterpost möchten auch wir zwei Schwestern der Villa Erica (Sr. Sandra und  
Sr. Gerda) Ihnen allen zwei Gedichte schicken.  
 
 
 

 
 
 
               Wir sind Auferstandene 
               die ihren Tod 
      überwunden haben 
               das Leben liebkosen 
               sich anvertrauen 
               dem Wind. 
               Kein Engel 
               verrät 
               ihre Spur. 
 
                              Rose Ausländer 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vor seiner Geburt 
war Jesus auferstanden 
 
Sterben gilt  
nicht für Gott und 
seine Kinder 
 
Wir sind Auferstandene 
vor unserer Geburt 
 
Rose Ausländer 

 
 
 
 
Von Herzen wünsche ich Ihnen allen die tiefe Osterfreude, die stärker ist als unsere Gefühle. 
Drücken Sie sie aus, indem Sie einfach laut ein Osterlied oder das Osteralleluja singen und 
sich am Erwachen der Natur erfreuen. 
 
Ich danke allen treuen Leserinnen und Lesern dieser Texte und die ermutigenden, 
dankbaren Rückmeldungen. Bis wir wieder zur «Normalität», wie sie auch sein wird, 
zurückkehren, werde ich weiterhin jeden Tag an Sie denken! 
 

Sr. Sandra Brodmann 
 


