
Herzliche Grüße aus dem CVJM Braunschweig �

Heute erreicht euch ein Ostergruß,

ja, gedacht war es eigentlich anders…..

Für den Ostersamstag ha�en wir voller Hoffnung eine Osterentdeckertour geplant,

um Begegnung zu ermöglichen und Gedankenanstöße zum Thema Ostern zu geben.

Am   Ostersonntag  wollten  wir  Go�esdienst  feiern…  Doch  die  Beschlüsse,  die

Verlängerung  des  Lockdowns,  die  steigenden  Inzidenzwerte  ließen  uns  an  der

Durchführung zweifeln und so entschieden wir uns schweren Herzens dagegen. 

Ein weiteres Osterfest liegt vor uns, dass anders sein wird, als die Jahre zuvor und

trotzdem: #Ostern bleibt trotz allem#! Daran ändert auch eine Pandemie nichts und

vielleicht nehmen wir die Botscha2 auch nochmal bewusster in uns auf: 

Ostern ist Go�es Einladung an uns wieder Kind zu sein – sein Kind! Ostern hat Jesus

den Tod besiegt, weil er uns Menschen liebt. Er schlägt damit für uns die Brücke zu

Go�.  Die  Chance  auf  einen  Neuanfang.  Durch die  Auferstehung haben wir  eine

lebendige Hoffnung: Der Tod hat nicht das letzte Wort. Eine Hoffnung die trägt!

Ich möchte euch noch auf Möglichkeiten hinweisen,  falls  ihr keinen Präsenz- oder

Online-Go�esdienst wahrnehmen könnt oder wollt.

„Du bist gemeint“  Ostern Zuhause feiern von www.anderezeiten.de

„Osterspaziergang zum Ostermontag“ zu finden auf www.michaeliskloster.de 

„Kreuzweg“ siehe www.kirche-rautheim.de/sktuelles/rautheimer-kreuzweg/

Ich wünsche euch ein gesegnetes Osterfest.

Herzliche Grüße & bleibt behütet,

Simone Rech

#Ostern bleibt trotz allem#



Hier zwei Ideen unserer Osterentdeckertour:

Bastelidee 1: Aus Toile�enpapierrollen einen Osterhasen mit Kresse basteln

1. Toile�enpapierrolle unten an vier Stellen ( 2 jeweils gegenüberliegend) einschneiden

     (ca. 1-1,5 cm)

2. Anschließend nach innen klappen, so dass die Rolle einen Boden erhält und festkleben, evtl. von

     innen einen runden Kreis einkleben.

3. Am oberen Teil zwei Hasenohren aufzeichnen und ausschneiden, so dass nur die Ohren stehen

    bleiben. 

4. Gesicht aufmalen und Kresse einfüllen (vielleicht ziehst du dir selber

    welche).

Bastelidee 2: Kieselsteine bemalen

1. Sucht euch flache Kieselsteine und bemalt/beschri2et diese, z.B. mit Edding, als Erinnerung an

   den weggerollten Stein. 

2. Schreibt oder malt das was euch wich?g ist/anspricht wie z.B. das Wort „Hoffnung“ oder

   „Auferstanden“, 3 Kreuze, etc….

Viel Spaß!


