
im Grunde heil 

 

Einladung zur Feier der Kar- und Ostertage 2022 für Familien, Paare und Singles

 

ein Päckchen per Post zuschicken mit Materialien, die wir dann gemeinsam bei den Gottesdiensten, 

Workshops und Austauschrunden öffnen u

 

Termin: Gründonnerstag, 14. April 202

 

• Feier der Gründonnerstagsliturgie

• Kreuzwegfeier am Karfreitag

• Feier der Osternachtliturgie

• Taizégebet 

• Meditation 

• Angebot von Workshops, Austauschrunden und Initiati

• Links zu Filmen, Musik und vielfältigen Inspirationen

 

Genaue Uhrzeiten folgen. 

 

Wir bitten um eine Anmeldung (mit Postadresse) 

rolffranz@web.de 

Wer von euch Lust hat, einen Workshop

anzubieten, melde sich bitte bis zum 

renate.koddenbrock@googlemail.com

 

  

und Ostertage 2022 für Familien, Paare und Singles 

 

In dieser oft so heillos zerrissenen Welt können wir uns TROTZ 

ALLEM geliebt und getragen wissen. Die gemeinsame Feier der 

Kar- und Ostertage mit allem „Zu-Grunde-Gehen“ im Leiden und 

Sterben und auch allem Grund zur unbändigen Freude an 

Ostern erneuert das JA vom Schöpfungsmorgen: im Grunde sind 

wir heil. Denn „Gottes Grund ist mein Grund und mein Grund ist 

Gottes Grund“ (Meister Eckhart). 

 

Feiern wir, dass das Leben stärker ist als der Tod!

 

Die Pandemie, die uns und unsere ganze Welt täglich mit 

unserer Endlichkeit und unseren Grenzen konfrontiert, erfordert 

und ermöglicht immer neue Wege.  

So treffen wir uns leider wieder nicht in Baasem in der Eifel

Aber wir laden ein, uns über das world wide web an den Orten 

zu vernetzen, an denen die einzelnen wohnen 

aber doch mit möglichst viel Beteiligung und Nähe. Vielleicht ist 

ja für einzelne ein Treffen zu zweit oder in einer kleinen Gruppe 

vor Ort möglich. Wir möchten denen, die sich anmelden, vorher 

ein Päckchen per Post zuschicken mit Materialien, die wir dann gemeinsam bei den Gottesdiensten, 

Workshops und Austauschrunden öffnen und nutzen können. 

. April 2022 bis Ostersonntag, 17. April 2022 

Feier der Gründonnerstagsliturgie 

Kreuzwegfeier am Karfreitag 

Feier der Osternachtliturgie 

Angebot von Workshops, Austauschrunden und Initiativen 

Links zu Filmen, Musik und vielfältigen Inspirationen 

(mit Postadresse) bis zum 25.02.2022 bei Rolf Wollschläger: 

Workshop, eine Austauschrunde oder eine gemeinsame Initiative 

anzubieten, melde sich bitte bis zum 25.02.2022 bei Renate Koddenbrock: 

renate.koddenbrock@googlemail.com 
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In dieser oft so heillos zerrissenen Welt können wir uns TROTZ 

ALLEM geliebt und getragen wissen. Die gemeinsame Feier der 

Gehen“ im Leiden und 

Sterben und auch allem Grund zur unbändigen Freude an 

Ostern erneuert das JA vom Schöpfungsmorgen: im Grunde sind 

wir heil. Denn „Gottes Grund ist mein Grund und mein Grund ist 

Feiern wir, dass das Leben stärker ist als der Tod! 

Die Pandemie, die uns und unsere ganze Welt täglich mit 

unserer Endlichkeit und unseren Grenzen konfrontiert, erfordert 

wieder nicht in Baasem in der Eifel! 

Aber wir laden ein, uns über das world wide web an den Orten 

zu vernetzen, an denen die einzelnen wohnen - zwar virtuell, 

aber doch mit möglichst viel Beteiligung und Nähe. Vielleicht ist 

einzelne ein Treffen zu zweit oder in einer kleinen Gruppe 

denen, die sich anmelden, vorher 

ein Päckchen per Post zuschicken mit Materialien, die wir dann gemeinsam bei den Gottesdiensten, 

bei Rolf Wollschläger: 

, eine Austauschrunde oder eine gemeinsame Initiative 



Für Materialien und Versandkosten bitten wir um einen Teilnehmerbetrag von 20 € pro Haushalt 

unter folgender Bankverbindung: 

 

Katharina-Werk Deutschland e.V. 

IBAN:  DE13 6602 0500 0001 7085 01  

BIC: BFSWDE33KRL 

Stichwort: Ostern online 2022 

 

Veranstalter 

Katharina-Werk Deutschland e.V. 

 

Kernteam 

Lisa Lepping (spirituelle Leitung) 

Renate Koddenbrock (Tagungsleitung) 

Rolf Wollschläger (organisatorische Leitung) 

 

Kontakt 

Rolf Wollschläger  

Email: rolffranz@web.de 

Tel: +49 2241 384 598 

 

 


