
Osterkerze 2018 

 

 „Gesegnet der Mann, der auf den Herrn sich verlässt und dessen 

Hoffnung der Herr ist. Er ist wie ein Baum, der am Wasser 

gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt: Er hat nichts 

zu fürchten, wenn Hitze kommt; seine Blätter bleiben grün; auch in 

einem trockenen Jahr ist er ohne Sorge, unablässig bringt er seine 

Früchte“ (Jer 17,7-8). 

 Die beiden Symbole auf der Kerze– der Baum des Lebens sowie die 

Ostersonne – weisen uns darauf hin, dass Gott in Tod und 

Auferstehung Jesu Christi den Weg der Hoffnung auf das ewige 

Leben beziehungsweise zum „Paradies“ für uns neu erschlossen 

hat. „Wer siegt, dem werde ich zu essen geben vom Baum des 

Lebens, der im Paradies Gottes steht“ (Offb 2,7). Unsere Hoffnung 

ist der Gott des Lebens. Der Auferstandene ist für uns der Weg und 

die Wahrheit und das Leben (Joh 14,6). Und Jesus hat uns gelehrt, 

den Tod zu überwinden, aufzustehen, mitten am Tag und immer 

wieder Auferstehung, Ostern zu feiern 

 

 

Für Ihre außerordentliche Unterstützung und Mithilfe bei der Osterkerzenaktion 2017 bedanken wir uns im Namen aller, 
denen dadurch Hilfe zuteil wurde, ganz herzlich! Das Ergebnis ist wieder sehr erfreulich. Ohne die großen Erlöse aus 
unserer Kerzenaktion wäre unser Engagement in Ostafrika nicht möglich. 
 

Wir teilen um der Gerechtigkeit willen 
♣ - mehr Chancen für Familien 

♣ - Förderung von Frauen- und Jugendgruppen 
♣ - Menschen übernehmen Verantwortung in der Gesellschaft 

♣ - Menschen erhalten eine Schul- und Berufsausbildung 
♣ - Unterstützung von KAB-Gruppen, die Aids-Waisen in ihrer traditionellen  

Umgebung fördern und begleiten 
♣ - Stärkung des Selbstwertgefühls der Afrikaner durch internationale Partnerschaften  

Für das Jahr 2018 bitten wir wieder um Ihre großzügige Hilfsbereitschaft. Jede - auch noch so kleine -Spende ist hoch  
willkommen und kann unmittelbar und direkt, ohne großen Verwaltungsaufwand, an die jeweiligen Projekte weitergeleitet 
werden. Dass Sie sich dieser Aktion anschließen und tatkräftig helfen, dass Solidarität von Ihnen gelebt wird, dafür sagen  
wir Ihnen ein herzliches „Vergelt’s Gott“! 
 

Bitte richten Sie Ihre Bestellung an den Diözesanverband der KAB, Jahnstr. 30, 70597 Stuttgart,  
Telefon: 0711 – 9791-126, Fax: 0711 – 9791 – 168 oder per Mail an TRiediger@blh.drs.de. 
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Wir bestellen ___________Osterkerzen 2018 à 4,-- €  

Name der Gruppe: _________________________________________________________________________ 

Rechnung an: 

Name, Vorname: ___________________________

Straße: __________________________________

PLZ ______ Wohnort:  _________________ 

Lieferung an [_] Rechnungsadresse 

Name, Vorname: ___________________________

Straße: __________________________________

PLZ ______ Wohnort:  _________________ 

                    ________________________________ Unterschrift / Datum 


