
Liebe Gemeinde und alle, die sich mit uns verbunden fühlen, 
 
das höchste Fest für uns Christen „Ostern – das Fest der Auferstehung“ liegt vor uns.  
Spannungsvoll hat jede/r sicherlich die Entscheidungen auf politischer, gesellschaftlicher und 
kirchlicher Ebene in den letzten Tagen verfolgt.  
Wir haben uns bemüht, sowohl digital als auch analog Gottesdienstangebote für Sie zu 
gestalten. Ja, wir fahren dieses Jahr zweigleisig, da wir alle nicht wissen, was die kommenden 
Tage in Coronazeiten bringen. Vorschläge für Hausgottesdienste – speziell auch für Familien -
finden Sie auf unserer Homepage oder als Kopie am Schriftenstand in der Kirche. 
 
Die Botschaft von Ostern, die Osterfreude, brauchen wir gerade jetzt – in der Zeit der 
Ängste, Sorgen und Ungewissheit. Gott schenkt uns die belebende Hoffnung, dass Ängste 
und Krisen nicht das letzte Wort behalten. 
Ob nun in der Kirche oder zu Hause, lassen Sie uns in Gedanken verbunden gemeinsam 
hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. 
Mögen wir - in dieser von einer Pandemie überschatteten Zeit - neu entdecken, wie wichtig 
die Gemeinschaft der Gläubigen ist, das gemeinsame Hören des Wortes Gottes, die Feier der 
Eucharistie und nicht zu vergessen die sozialen Kontakte, die unsere christliche 
Gemeinschaft beleben. 
 
Apropo „beleben“- an dieser Stelle möchten wir Sie nochmals an unsere diesjährige 100 
Jahrfeier erinnern. Ja, wir, nein besser formuliert, die Gemeinde St. Canisius feiert diesen 
runden Geburtstag. Die Feierlichkeiten werden nach den Sommerferien beginnen und mit 
einem Festhochamt am Sonntag, d. 31.10.2021 ihren Abschluss finden. Um dies zu einem 
unvergesslichen Ereignis werden zu lassen, benötigen wir viel Unterstützung. Auf der 
Homepage, im Gemeindeblatt und auch durch Vermeldungen in den Gottesdiensten werden 
wir Sie auf dem Laufenden halten. 
 
Nun lassen Sie uns gemeinsam die Karwoche auf Ostern hin durchleben. Und mit dem 
Jubelruf in der Osternacht enden: Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. 
Halleluja. 
Als Zeichen der Verbundenheit greifen wir hier gerne den Vorschlag des Generalvikars in 
seinem letzten Rundschreiben auf: Stellen wir eine Osterkerze in unsere Fenster. Lassen wir 
den Auferstehungsgedanken wahrhaftig werden. 
 
Frohe Ostern und bleiben Sie gesund. 
 
Im Namen der Mitglieder des Pfarrgemeinderates von St. Canisius 
 
Regina Galecki 
 


