
Das Dach wir saniert 
 

Freude über Lärm 

An der Frobenstr. 20 stehen 

Gerüste! Alle Dächer 

(Vorder-, Hinterhaus und 

Hof) werden saniert. Diese 

Sanierung wurde dem eigent-

lichen Umbau vorgezogen, 

da wir so noch von Subventi-

onen für Dachbegrünung pro-

fitieren können. 

 

Die eigentliche Renovation 

steht also immer noch aus. 

Ende März sollte die Bewilli-

gung der Stadt Basel für das 

definitive Baubegehren vor-

liegen und der definitive 

Kostenvoranschlag ist im 

Heilsarmee-Hauptquartier in 

Bearbeitung. Uns bleibt ein-

mal mehr das Warten. 

 

Doch wir sind nicht frustriert, 

sondern vielmehr ermutigt. 

Die Tatsache, dass die Dä-

cher saniert werden, ist für 

uns ein positives Signal. Die 

Renovation hat sozusagen 

bereits begonnen. Wer würde 

denn schon das Dach eines 

Gebäudes sanieren, ohne die-

ses dann auch wirklich nut-

zen zu wollen? 

 

 

So erfreuen 

wir uns über 

den Lärm der 

Dachdecker. 

Er ist will-

kommen und 

verkündet 

allen Fro-

bensträsslern: 

„Das verlas-

sene Haus 

wird wieder 

zum Leben 

erwachen!“  

 

(Markus 

Brunner) 

Basel 2             3 April 2007 

An Ostern feiern wir die Auf-

erstehung von Jesus Christus. 

Diese erste Auferstehung ist 

der Beginn einer neuen Epo-

che der Geschichte Gottes 

mit dem Menschen: die Auf-

erstehung hat begonnen! (1 

Kor 15,23-24). 

 

Wir dürfen wissen, dass Gott 

alle Menschen, die ihr Leben 

Jesus Christus anvertraut ha-

ben, zum ewigen Leben auf-

erwecken wird, weil sein 

Sohn den Anfang gemacht 

hat! 

 

Jesus Christus hat uns den 

Weg zu Gott eröffnet durch 

seinen stellvertretenden Tod 

am Kreuz. Er 

hat für unsere 

Sünden be-

zahlt und ging 

in den Tod. 

Der Tod aber 

konnte den 

Sohn Gottes 

nicht festhal-

ten. Er ist auf-

erstanden! Er 

ist 

„durchgebrochen“! Er ist der 

Sieger! 

 

Mit Jesus Christus hat die 

Auferstehungszeit begonnen. 

Weil Er auferstanden ist, dür-

fen wir wissen, dass auch wir 

durch Ihn auferstehen wer-

den. Gott wird die angefange-

ne Auferstehung ganz gewiss 

vollenden. 

 

„Die Auferstehung geht in 

einer bestimmten Reihenfol-

ge vor sich: Als erster ist 

Christus auferstanden. Wenn 

er wiederkommt, werden alle 

auferstehen, die zu ihm gehö-

ren. Danach kommt das En-

de, wenn er Gott, seinem Va-

ter, die Herrschaft über diese 

Welt übergibt. Er wird dann 

alles vernichten, was Gewalt 

und Macht für sich bean-

sprucht.“ 

Auferstehung hat begonnen 
 

Ostern - Auferstehung 


