
 
 

Liebe Kinder, liebe Familien, 
 
 
wir wünschen Ihnen und Euch die Aussicht auf ein frohes Osterfest - 
vielleicht jetzt noch in den dunkleren vorösterlichen Tagen.  
Auch diese gehören auch zu unserem Leben, wie wir alle - nicht nur in 
corona-Zeiten – wissen und durchleben.  
 
„Ich bin das Licht der Welt.  Wer mir nachfolgt, wird nicht in der 
Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben. (Joh. 8,12)      

Zu diesem Satz formulierten die Konfirmand/innen der Christuskirchengemeinde:    
     „Jesus sagt das, weil er weiß, dass die Menschen viele dunkle Situationen durchstehen müssen.  
      Wäre es immer hell bei uns, hätte Jesus das sicher nicht gesagt !“     
 
Das stimmt sicher. Aber jetzt - an Ostern – wollen wir uns von der Freude locken lassen und rufen uns den 
alten Jubelruf zu:    „Der Herr ist auferstanden !“    
und antworten mit einem hoffnungsvollen  „Er ist wahrhaftig auferstanden!“ 
 

Die Kirchengemeinde Beerfelden hat dies an Ostern 2020 in ungewöhnlicher Weise umgesetzt:  
https://ev-kirchengemeinde-beerfelden.ekhn.de/startseite/unsere-gemeinde/videobotschaften.html  (ab 8.Minute) 
 

Vielleicht versuchen Sie / versucht Ihr es sogar selbst einmal und schickt Euch gegenseitig den Ostergruß 
per Messangerdienst oder per Telefon.  
 
 

 
Für die Osterferien haben wir für Sie und für Euch etwas Besonderes vorbereitet:  den 
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zum Entdecken, Gestalten, Raten, Staunen, Miteinander-tun, … 
 
 
Gut wäre es, wenn Ihr einen Stift dabei hättet.  
 
Wenn Ihr möchtet, bringt jetzt oder beim nächsten Besuch etwas kleines „Blumiges“ mit:      Samen, die 
angehen, Blumen-Zwiebeln, die aufgehen oder ein kleines Blümchen, das es jetzt schon draußen in der 
Erde aushält und zB. einen Löffel, um dies in die Erde zu bringen.  
 
Alles andere sollte auf dem Kirchberg zu finden sein. In einem Kistchen im – frei zugänglichen Eingangs-
bereich der Kirche - findet Ihr Zettel mit Fragen rund um den Kirchberg, die Ihr anschließend im Briefkasten 
des Pfarramtes einwerfen könnt (Backsteinhaus auf halber Höhe des Weges zum Gemeindehaus).  
Sollten diese fehlen, könnten sie in Eurem / Ihrem mail-Eingang liegen.  
Oder Ihr ruft die Fragen über die homepage ab: www.dreifaltigkeitsgemeinde-eberstadt.de 
 
Mindestens für die teilnehmenden Kinder wird es eine kleine Überraschung nach den Ferien geben. 
 
Ihr könnt dieses Angebot unterstützten, indem Ihr uns Rückmeldung gebt, ob Ihr alles vorgefunden habt,  
ob es Nachschub an einer Station braucht oder die Stationen wieder in einen ordentlichen Zustand gebracht 
werden müssen. Auch freuen wir uns über das ein oder andere Foto*  (wenn Ihr nicht erkennbar sein wollt,  
            werdet kreativ ).  

 
 
Bis dahin verbleiben wir sehr herzlich 

  

Brita Nagel  -  Verena Pintschovius  -  Celina Franco  &  Sabine Kreitschmann, Gemeindepäd.* 
 

    *01573 – 82 44 966   (wApp / threema / signal / Anrufe nur im „Not“fall)  &  kreitschmann.dfk@gmail.com 
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