
Beherztes Vertrauen auf den Geber aller Gaben ist Glaube.  
Danken zu lernen, selbst wenn uns die Güte des Gebers 
nicht offenbar ist, hei§t den Weg zum Herzensfrieden Þnden.  
Denn nicht Glücklichsein macht uns dankbar,  
sondern Dankbarsein macht uns glücklich.  

David Steindl-Rast 

Ostern feiern! 
Ostern ist das Fest des Lebens, der Sieg über den Tod. 
Gott ist ein Gott des Lebens, nicht des Todes. 
So ruft uns diese Zeit zu großer Solidarität auf. 
Feiern wir Ostern zuhause: „Wo zwei oder drei in meinem Namen 
beisammen sind, da bin ich mitten unter ihnen.“  
Wir wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen, auch wenn Sie im Moment 
alleine sind, gesegnete Kar- und Ostertage. Bleiben wir verbunden und 
solidarisch - untereinander und mit allen Menschen!  
Vor allem: Bleiben Sie behütet!    
                                                                               Ihr Wir sind Kirche Bundesteam
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Absender: 
KirchenVolksBewegung »Wir sind Kirche«  

Postfach 65 01 15 
D‐81215 München 
Tel.: +49(0)8131‐260 250 
Fax: +49(0)8131‐260 249 
E‐Mail: info@wir‐sind‐kirche.de  

Internet: www.wir‐sind‐kirche.de 
 

Auch während der Corona‐Krise sind wir weiter 
gerne für Sie da und setzen uns auch dafür ein, dass 

der begonnene Reformprozess des Synodalen 
Weges nicht zum Stillstand kommt. 

 

B i t t e   v o r m e r k e n ! 
Wir hoffen, dass unsere 46. Bundesversammlung 

„25 Jahre Wir sind Kirche Deutschland“  
2. bis 4. Oktober 2020 in Nürnberg  

stattfinden kann.  
Die Einladung erfolgt im Wir sind Kirche‐Sommer‐Brief. 
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