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Newsletter vom 11. April 2020 
 
Ostergottesdienst zum Lesen  
Die Ostererzählung aus dem Johannesevangelium, ein Gedanke dazu und Gebete 
gibt es auf der Startseite www.kathbern.ch/muensingen. Die Texte (und auch 
diejenigen der ganzen Karwoche) liegen auch in der Kirche auf.  
  

Valse neuve – beschwingte Osterklänge 
«Valse neuve» ist die Sonntagsmusik zu Ostern - gespielt von Jürg Bernet (Piano) 
und Jürg Walter (Akkordeon, Komposition). Statt live im Ostergottesdienst, nun 
zumindest online auf der Startseite www.kathbern.ch/muensingen zu hören. 
 

Osterzeichen 
Die neue Osterkerze, gestaltet von Julia Walter, steht ab Ostern in der Kirche. 
Entzündet wird sie, wenn zum ersten Mal wieder Gottesdienst in der Kirche gefeiert 
werden kann. Ab dann sind auch die neuen Heimosterkerzen erhältlich. Ein paar 
letztjährige Heimosterkerzen liegen in der Kirche bereit (12.-).  
Die 5. Klasse hat Osterzeichnungen gemalt für die Osterkarte an alle Senioren und 
Seniorinnen. Die Bilder sind von aussen bei der Sakristei zu sehen oder unter 
https://www.kathbern.ch/pfarreien-seelsorge/pfarreien/muensingen-st-
johannes/fotogalerien/osterzeichnungen-5-klasse/#c55687 
Am Ostersonntag läuten um 10.00 schweizweit die Glocken der Kirchen. 
 

Frühmorgens, als es noch dunkel war… 
Wir wissen nicht, wann wir uns wieder frei bewegen können.  
Aber wir wissen, dass Menschen füreinander einkaufen gehen.  
 

Wir wissen nicht, wann wir uns wieder die Hände reichen können.  
Aber wir wissen um die vielen Briefe, Mails und Telefonate.  
 

Wir wissen nicht, ob wir selber krank werden. 
Aber wir wissen um alle, die für Kranke das Menschenmögliche tun. 
 

Wir wissen nicht, was für weitere Massnahmen folgen werden. 
Aber wissen um die Ernsthaftigkeit der politischen Führungskräfte. 
 

Wir wissen nicht, wie das für all unsere Betriebe herauskommt. 
Aber wir wissen um die Anstrengungen, ausserordentliche Lösungen suchen. 
 

Wir wissen nicht, wie lange das alles dauern wird. 
Aber wir wissen, dass die Kraft einfach für heute reichen muss. 
 

Wir wissen nicht, wie wir das selber durchstehen. 
Aber wir wissen um die angezündete Kerze und das gute Wort. 
 

Frühmorgens, als es noch dunkel war. So beginnen die Ostergeschichten damals. Und auch heute. 
 

Ihre Osterwünsche, Ostersorgen, Ostergedanken…  
…finden Platz im Online-Fürbittbuch https://www.kathbern.ch/pfarreien-
seelsorge/pfarreien/muensingen-st-johannes/online-fuerbittbuch/#c59594 
 
Mit der Osterbotschaft, dass aus einem Ende ein Anfang werden kann, grüsst Sie  
 

Felix Klingenbeck  
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