
          

Liebe Kinder, 

 

das war ja ein komisches Osterfest. So ganz alleine ohne Opa und Oma, ohne Tante und Onkel zu feiern. Auch der Besuch 

des Gottesdienstes hat uns gefehlt. Wir sind Ostern dann mal rüber in die Kirche gegangen, da waren wir ganz alleine. Wir 

haben auf der Kanzel geschaut, alles leer. Es gab ja keinen Gottesdienst in unserer Kirche. Ganz schön komisch. 

Aber im Fernsehn gab es einen schönen Gottesdienst, den haben wir gemeinsam geguckt und wir haben ganz laut 

gesungen. „Christ ist erstanden.“ Das hat uns Mut gemacht. Trotz der doofen Corana-Krise geht das Leben weiter. Jesus 

lebt und die Liebe Gottes siegt über den Tod. Das haben wir gespürt, als die Osterkerze angezündet wurde. In den letzten 

Wochen haben wir uns oft gestritten, wir hatten manchmal schlechte Laune, weil wir endlich wieder auf den Spielplatz 

gehen wollen. Und Lucy möchte so gerne ins Schwimmbad gehen, sie hat ja im Winter erst das Seepferdchen gemacht. Sie 

hat Angst, dass sie das Schwimmen wieder verlernt. Max hatte Angst, dass der Osterhase wegen dem Coronavirus nicht 

vorbei kommt, aber er war bei uns im Garten und hat uns Ostereier gebracht. Das war super. War er auch bei Dir? Auch 

die Erwachsenen haben viele Ängste und sind gestreßt, weil sie nicht wissen, wie es weitergeht. Da hilft uns der Gedanke, 

dass Gott bei uns ist und uns durch diese Zeit hindurchhilft. Für alle ist es im Moment schwer und vielleicht können wir 

anderen die Zeit mit einem Lächeln oder einem Anruf oder einem gemalten Bild etwas leichter machen.  

 

 

 

Und dann kam doch jemand in die Kirche. Wir haben Geräusche 

gehört, aber wir konnten ja nicht hingehen, wegen dem 

Kontaktverbot. Als die Türe wieder abgeschlossen wurde, sind wir 

schnell hingelaufen und dann haben wir es gesehen und gerochen. 

Da war dieser Kirchen-Kerzen-Gottesdienst-Geruch. Ein bisschen 

Qualm war im Altarraum – und da standen sie, die beiden 

Osterkerzen. Gerade erst ausgepustet. Unsere evangelische 

Osterkerze und daneben die Osterkerze, die uns von der 

katholischen Gemeinde geschenkt wurde. Bestimmt steht auch unser 

Osterkerzengeschenk in der Krypta der katholischen Kirche. So wie 

jedes Jahr. Ostern fällt nicht aus. Das Leben siegt. Und wir freuen uns 

auf die Zeit, wenn wir uns wieder treffen und umarmen können. 

 



 

 

Für die nächsten Tage haben wir Euch ein paar Sachen in die Tüte gepackt, die Euch Spaß machen und anderen eine 

Freude sein können: 

 

 

 

 

Mit den Loom-Gummiringen kannst Du Armbänder oder anderes häkeln, für Dich oder zum Verschenken. 

Aus dem Papier kannst Du – wie in der Anleitung zu sehen – Frösche falten. Wenn Du mehr Frösche falten möchtest, nimm 

ein weißes quadratisches Papier, male es grün an und los geht‘s. Jede Größe ist möglich. 

Die Straßenkreide kannst du nutzen, um einen lieben Gruß auf den Bürgersteig vor der Haustür eines Freundes/einer 

Freundin zu schreiben. Wer weiß, vielleicht bekommst Du eine Kreide-Antwort. 

Mit Deinen Eltern zusammen kannst Du das Waffel-Rezept ausprobieren. Lasst es Euch schmecken! 

Und vergiss nicht, jeden Tag ein paar Stunden raus zu gehen. Ein Spaziergang durch die Felder, eine kleine Radtour, eine 

Runde Ball spielen im Garten. Damit Du fit und gesund bleibst.  

 

 

Liebe Grüße von Max und Lucy! 

Bis Donnerstag, da gibt es die nächste Tüte 

 


