
Osterkerze 2019 
 

 Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen; wer 

aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird 

niemals mehr Durst haben; vielmehr wird das Wasser, das ich ihm 

gebe, in ihm zur sprudelnden Quelle werden, deren Wasser ewiges 

Leben schenkt." (Joh 4, 13b-14) 

 Die Symbole auf der Kerze: Fisch, Wasser, Kreuz, Alpha und 

Omega. Sie verdeutlichen uns, dass Jesus auch für uns lebendiges 

Wasser sein will. Von der Taufe an, soll in uns die Quelle 

lebendigen Wassers sprudeln. Als Christen glauben wir fest daran, 

dass Gott uns durch seine Liebe immer begleitet, vom Anfang, bis 

zum Ende, ja durch den Tod hindurch. So wird sein "Lebendiges 

Wasser" zum Wasser, das uns ewiges Leben schenkt.  

Dies feiern wir an Ostern: Jesu Auferstehung und Gottes Geschenk 

an uns: "Ewiges Leben!" 

 

 

Für Ihre außerordentliche Unterstützung und Mithilfe bei der Osterkerzenaktion 2018 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 2019 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 2019 à 4,-- €  

Name der Gruppe: _________________________________________________________________________ 

Rechnung an: 

Name, Vorname: ___________________________

Straße: __________________________________

PLZ ______ Wohnort:  _________________ 

Lieferung an [_] Rechnungsadresse 

Name, Vorname: ___________________________

Straße: __________________________________

PLZ ______ Wohnort:  _________________ 

                    ________________________________ Unterschrift / Datum 


