
 

Der Förderverein Dorfkirche St. Laurentius Houverath e.V.  

wünscht ein frohes und gesegnetes Osterfest 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostern weitet den Blick. 

Gerade auch dieses besondere Osterfest 2020 weitet den Blick, verschiebt die Perspektive. 

Wir haben zu danken. Zu danken für Dinge, über die wir ansonsten wenig nachdenken, 

Dinge, die uns selbstverständlich erscheinen, Dinge, die deutlich machen, dass unsere 

Gesellschaft gar nicht so egoistisch ist, wie sie manchmal erscheint. 

Krankenversicherung, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Renten- und Arbeitslosen-

versicherung, ein funktionierendes Gesundheitssystem, ein Dach über dem Kopf, fließendes 

Wasser …. und ganz, ganz viele Menschen mit sozialem Engagement. 

Möchtest du heute – Ostern 2020 - in irgendeinem anderen Land leben als in Deutschland? 

https://www.youtube.com/channel/UCM6FFmRAK_uTICRwyTubV0A


 

Auch eine Osterbotschaft: 

 

Wenn ein Traum, irgendein Traum sich nicht erfüllt 

Wenn die Liebe zu Ende geht 

Wenn selbst die Hoffnung nicht mehr besteht 

Nur Einsamkeit 

Wenn ein Blatt, irgendein Blatt vom Baume fällt 

Weil der Herbstwind es so bestimmt 

Wenn das Schicksal uns etwas nimmt 

Vertraue der Zeit 

Denn immer, immer wieder geht die Sonne auf 

Und wieder bringt ein Tag für uns ein Licht 

Ja, immer, immer wieder geht die Sonne auf 

Denn Dunkelheit für immer gibt es nicht 

Die gibt es nicht, die gibt es nicht 

Hör' ich ein Lied, irgendein Lied, das wir gekannt 

Denk' ich noch immer, wie schön es war 

Wir waren glücklich, wird mir dann klar 

Denn du warst hier 

Und wenn dir irgendein Mensch von mir erzählt 

Ich hätt' vergessen, dann denk' daran 

Ich glaub an Morgen, denn irgendwann stehst du vor mir 

Denn immer, immer wieder geht die Sonne auf 

Und wieder bringt ein Tag für uns ein Licht 

Ja, immer, immer wieder geht die Sonne auf 

Denn Dunkelheit für immer gibt es nicht 

Die gibt es nicht, die gibt es nicht 

Songwriter: Thomas Hoerbiger / Udo Jürgens 

 

Mit Musik ist dieser Text noch viel schöner, besonders in der Version der Initiative 

„zusammen“ der Feuerwehren-Stadt-Städte Region und Polizei Aachen mit Oliver 

Schmitt, zu finden unter: 

https://www.youtube.com/watch?v=GruM4cQ2VYw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GruM4cQ2VYw

