
    Gedanken zum Ostermarsch 2022   :

                      von Volker Braun

        Meinst du, die Völker wollen Krieg! 

Meinst Du, die Amis wollen Krieg?
Für Waffen gibt’s heut keinen Sieg.

Wer aber stellt die neusten her?
Und Reagan schickt sie übers Meer.

Solang am Krieg wer profitiert
wird Krieg probiert.

Das Kapital will seinen Sieg.
Meinst du, die Amis wollen Krieg?

Meinst du, die Völker wollen Krieg?
Ich frage dich, für welchen Sieg

Der alle unterm Stiefel hält.
Es hungert eine Dritte Welt

Und unsrer Hoffnungen schönste geht...
Der Frieden noch in Waffen steht.

Ein großer Frieden heißt der Sieg...
Meinst du, die Völker wollen Krieg?

    



Dass Osterglocken gar nicht klingen
und Hasen uns auch gar nichts bringen,
weiß nicht nur ich, sondern auch ihr.
Als Trost drum diesen Gruß von mir:

FROHE OSTERN!

     
 Liebe Mitstreiterinnen, liebe Mitstreiter ,

„H I N A U S  in die  N A T U R“
 
 Die trübe Winterzeit gehört der Vergangenheit 
an. Die Zeit in Goethes Osterspaziergang ist 
wieder gekommen. Zwar will der April uns noch 
mit kalten Nächten, stürmischen Winden und 
Regen ( auch mal Schnee und Hagel) noch das 
Fürchten lernen, aber wir ziehen wieder raus in 
die Natur. Am schönsten ist es sicher am 
Osterfest, wenn sich viele Familienangehörige 
endlich einmal wiedersehen können. Mit Kind und
Kegel, es darf auch Mann/Frau und Freund/-in 
sein, gemeinsam die Natur erleben!
Vielerorts finden auch in diesem Jahr wieder 
Ostermärsche statt.  Reiht Euch mit ein!!! 
Besonders in diesem Jahr ist es wichtig für den 
Frieden aufzustehen, weil der Krieg jetzt wieder 
in gefährliche Nähe gerückt ist. Russland gegen 
die Ukraine und die EU, USA und NATO heitzen 
mit Waffen und Hetze gegen Russland den Krieg
weiter an, statt durch einen friedlichen Dialog 
den Krieg  beenden zu helfen.
Bei allem Ernst der Weltlage, vergesst nicht das 
Wandern mit Familie oder Freunden. Geniesst 
eine entspannte freie Zeit.

Ich wünsche Euch allen eine erholsame, 
friedliche Osterzeit!!!

Mit herzlichen solidarischen Grüßen

Landessprecherin
DIE LINKE.KPF.M-

      

          Zur Osterzeit

Ist das ein Ostern! – Schnee und Eis
hielt noch die Erde fest umfangen;
frostschauernd sind am Weidenreis
die Palmenkätzchen aufgegangen.

Verstohlen durch den Wolkenflor
blitzt hie und da ein Sonnenfunken –
es war, als sei im Weihnachtstraum

die schlummermüde Welt versunken.

Es war, als sollten nimmermehr
ins blaue Meer die Segel gehen, –

im Park ertönen Finkenschlag,
und Veilchenduft das Tal durchwehen. –

Und dennoch, Seele, sei gewiss:
Wie eng sich auch die Fesseln schlingen,

es wird der Lenz, das Sonnenkind,
dem Schoss der Erde sich entringen.

Dann sinkt dahin wie Nebelflor
auch all dein Weh und deine Sorgen,

und veilchenäugig lacht dich an
ein goldner Auferstehungsmorgen! –

- Clara Müller-Jahnke, 1860-1905,

https://www.fruehling-gedichte.net/ostern.html
https://www.sprueche-liebe.com/herz-seele-liebe-leid.html
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