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Ostern 2018
ANSCHRIFT

Liebe Freunde und Förderer, liebe Helfer des Nikolausklosters...
Im März 2018 läuft ein neuer Kinofilm in Deutschland an. Er handelt von
Maria Magdalena aus der Bibel. Auf ausdrücklichen Wunsch von Papst Franziskus wurde 2016 Maria Magdalena den Aposteln gleichgestellt. Schon Thomas
von Aquin bezeichnete sie als “Apostelin der Apostel”, schließlich folgte sie
Jesus nicht nur bis zum Kreuz, sondern wurde auch zur ersten Zeugin seiner
Auferstehung. Maria von Magdala steht am frühen Morgen des dritten Tages
fassungslos vor dem leeren Grab. Sie fragt den Gärtner nach dem Verbleib ihres
toten Meisters. Als sie aber ihren Namen hört, gehen ihr die Augen auf. Vorbei
ist das Klammern an die Vergangenheit; an die Stelle des Abschieds treten
Beauftragung und Sendung durch das Geheimnis der Auferstehung.
Was könnte das für uns bedeuten? Auferstehung durchdringt auch jetzt schon
unsere Lebenszeit, wenn wir ihr Raum geben. ER, der Auferstandene, führt
jeden von uns, wenn auch verborgen, der eigenen Bestimmung zu. Auch wenn
wir gerade noch in der Fastenzeit stehen - es wird Ostern. Es ist Ostern, Tag der
Auf-Erstehung, Tag neuen Lebens. Die Natur feiert mit, es grünt und zwitschert,
es blüht und singt.
(bitte wenden)
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OSTER-SPENDE 2018

Wir sind wegen Förderung mildtätiger, kirchlicher und religiöser Zwecke
nach dem letzten uns zugegangenen
Freistellungsbescheid des Finanzamtes
Mainz-Mitte, Steuernummer/Aktenzeichen 26/675/10427 - VII/4 vom
27.12.2017 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des
Körperschaftssteuergesetzes von der
Körperschaftssteuer und nach § 3 Nr. 6
des Gewerbesteuergesetzes von der
Gewerbesteuer befreit.
Es wird bestätigt, dass die Zuwendung
nur zur Förderung mildtätiger, kirchlicher und religiöser Zwecke verwendet
wird.
Vereinigung der Hünfelder Oblaten e. V.
Gleiwitzer Str. 5a - 55131 Mainz
Vielen Dank für Ihre Spende!
Ihre Oblatenmissionare
(gilt bis 200,– EUR nur in Verbindung
mit Ihrem Kontoauszug bzw. Ausdruck
einer Buchungsbestätigung.)

es ist Ostern, Tag des neuanfangs. Wo geborgenheit
und Heimat geschenkt, wo Friede gestiftet, Zuwendung und Trost gewährt, Tränen gestillt werden, da
ist etwas vom auferstandenen spürbar, da wachsen
kräfte neues zu beginnen.
Wir erleben, dass das nikolauskloster auch ein Ort ist,
wo diese heilende und ermunternde nähe des auferstandenen gelebt und Osterfreude sichtbar wird.
Heute danken wir ihnen ganz herzlich, liebe Freunde,
dass Sie uns dabei helfen, durch einen gruß, einen Brief, mit einer Spende, einem Besuch oder
auch mit rat und Tat. Mit ihrer unterstützung konnte hier schon so manches wachsen und
reifen. unseren dank drücken wir im täglichen Fürbittgebet für Sie und ihre Familien aus.
Bitte helfen Sie uns auch weiterhin bei den kleinen und großen Sorgen! unsere Heizung
- genauer unser BHkW - ist total kaputt und muss erneuert werden. das klosterdach, das
irgendwann ganz erneuert werden muss, und viele andere dinge am Haus und im Park brauchen immer wieder reparatur und erneuerung. gerade der Sturm „Friederike“ hat am Haus
und im Park stark gewütet und die versicherungen bezahlen nicht alles. Mit gottes und ihrer
Hilfe hoﬀen wir, auch das alles zu bewältigen.
das Jahr 2018 bietet besondere anlässe, uns zu besuchen. Schauen Sie einfach in unser
Jahresprogramm, auf unsere Homepage (www.nikolauskloster.de) oder informieren Sie sich
auf unserer Facebookseite. Herzlich willkommen!
auch im namen meiner Mitbrüder wünsche ich ihnen ein tief innerliches Osterfest,
als Fest der Liebe, die den Tod verwandelt und in unserem eigenen Herzen auferstehen will.
Gemeinsam mit dem Auferstandenen singen wir bis Pfingsten die Worte aus Psalm 139:
„auferstanden bin ich und bin nun immer bei dir. du hast deine Hand auf mich gelegt. du hast
mich mit deiner Liebe angerührt, du hast mir deine Hand gereicht, damit ich an deiner Hand
leben und lieben kann über den Tod hinaus. Zu wunderbar ist für mich solches Wissen.“

Osterspende 2018
nikolauskloster

Termine
17.03. 09:00 uhr Gartentag - Wir brauchen Hilfe einfach gegen 9 uhr kommen
25.03. 16:30 uhr eFa-Familiengottesdienst
30.03. 11:00 uhr kinder- u. Familienkreuzweg (karfreitag)
30.03. 15:00 uhr Karfreitagsliturgie
Pfingsten-Tag
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31.03. 20:00 uhr Osternacht - auferstehungsamt
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Beisammen08.04. 11:00 uhr Familienmesse mit Brunch
sein - Leckere
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18.04. 14:30 uhr Krankensalbungsfeier
Für kinder gib
t es viele
für ältere u. kranke Menschen
Spielmöglich
keiten
anschl. Kaﬀee und Kuchen
19.04. 19:30 uhr Taizé-Gebet
20.-22. 04. Wochenende für
Paare rendezvouz mit der Liebe
22.04. 15:30 uhr Klosterführung

Maiandacht an der grotte, 15 uhr
1. Mai ; 6. Mai; 13. Mai;
27. Mai anschl. Film u. vortrag

Osternacht 2017 in der Klosterkirche

alleluja!

