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Bald ist Ostern! Am 4. April 2021 
feiern die Christen das Fest der 
Auferstehung, das Fest, dass das 
Leben den Tod besiegt, dass die 
Versöhnung stärker ist als der 
Streit, dass die Liebe mächtiger ist 
als der Hass. 
Wir wollen uns auf den Weg machen 
hin zu diesem Fest. Alle – 
Christ*innen oder nicht – sind 
eingeladen, mitzugehen, sich 
Gedanken zu machen über das 
Leben, die Liebe und die 
Versöhnung. Der Weg führt durch 
den Alltag und gerade die 
alltäglichen Kleinigkeiten weisen 
uns den Weg zum großen Ziel. 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Jeden Tag, ab Aschermittwoch, 17. 
Februar 2021 bis Ostern, soll es 
einen kurzen Impuls per WhatsApp 
geben. Jeder Impuls ist etwa 90 
Sekunden lang und bietet einen 
persönlichen Gedanken aus dem 
Alltag für den Alltag. Die Impulse 
werden über WhatsApp gesendet. 
Man muss sich ein Mal anmelden, 
kann sich jederzeit wieder 
abmelden und niemand kann 
sehen, wer sonst noch den Kalender 
abonniert hat. 
 

 

 

Speichere die Nummer 0157 
39280306 in dein Handy und 
sende per WhatsApp eine Nachricht 
mit dem Inhalt „Anders“.  
Damit bist du angemeldet.  
 
Zur Abmeldung sende eine 
Nachricht mit dem Inhalt „Stopp“. 
  

 
Hast Du Lust einen Impuls zu 
gestalten? Hast Du einen Gedanken 
aus Deinem Alltag, den Du anderen 
mit auf den Weg geben möchtest – 
ein Bild, eine Begegnung, ein 
Erlebnis, ein Gedicht…? Alle sind 
eingeladen, einen Beitrag zu 
erstellen: Einzelpersonen, Familien, 
Gruppen, Vereine, Institutionen ... 
Du musst kein Profi sein. Alles ist 
möglich, was im Sinne des Lebens, 
der Liebe und der Versöhnung zum 
Motto „es geht auch anders“ passt. 
Mache ein kurzes Video und schicke 
es uns. Oder rufe uns an, wir helfen 
Dir. Sei gespannt, wann Dein 
Beitrag gesendet wird und welche 
Impulse die anderen finden!  
 

Wir freuen uns auf Dich! 

 

Sophie Kölsch   

 Winfried Rottenecker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
Um ein sicheres und inspirierendes 
Zugehen auf Ostern zu 
ermöglichen, möchten wir jetzt 
schon sagen,  
 
... dass es wichtig ist, dass bei den 
uns überlassenen Dateien zwingend 
Copyright, Urheberrechte und 
Persönlichkeitsrechte (das Recht 
am eigenen Bild) beachtet werden. 
 
... dass wir Beiträge als 
Sprachnachricht, .jpg oder MP4-
Datei versenden können. 
 
... dass die Beiträge nicht länger als 
90 Sekunden sein sollen bzw. 
maximal 16MB groß.  
 
... wir nach dem Versenden der 
Beiträge keinen Einfluss darauf 
haben, was mit den Beiträgen 
geschieht. Das heißt, dass wir nicht 

garantieren können, dass 
unbekannte Empfänger die Beiträge 
noch auf Facebook, Youtube, 
Instagram etc. verbreiten. Das 
Internet vergisst nicht. Daran 
möchten wir erinnern.  
 
... dass Beiträge keine Werbung 
enthalten dürfen.  
 
... dass vor jedem Beitrag ein 
kleines Intro stehen wird, das 
erklärt, von wem der Beitrag 
kommt. Daher benötigen wir auch, 
wenn vorhanden, das Logo und 
den*die Verfasser*in.  
 
... Beiträge, Logo und Verfasser*in 
bis zum 12.02.2021 an die 
Nummer 0157 39280306 
geschickt werden müssen. 
 
... wir als Redaktion entscheiden, 
welche Beiträge wann gesendet 
werden und versuchen, auf eine 
gute Mischung der Beiträge zu 
achten.  

... dass jede*r herzlich eingeladen 
ist, sich für den Kalender 
anzumelden, völlig unabhängig 
davon, ob er*sie einen Beitrag 
erstellen oder sich lieber durch die 
Beiträge anderer inspirieren lassen 
möchte. 
 
... bei Fragen stehen wir gerne zur 
Verfügung: 
jasminesophie.koelsch@bistum-
essen.de  
 
... dass selbstverständlich gerne 
Werbung für den Kalender gemacht 
werden darf. J 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 


