
 
 
 

 

 

Osterbrief  

für die Eltern im Evang. Kinderzentrum 
 

 

 

Liebe Eltern,  

nun gehen wir schon in die vierte Woche der Schließung unseres Kinderzentrums. 

Wir hoffen Sie konnten sich inzwischen gut einrichten in Ihrem von Corona gepräg-

ten Alltag. Nun steht das Osterfest vor der Tür. 

 

„Freut euch, freut euch, Ostern ist heut‘- 

Christus ist auferstanden,- freut Euch in allen 

Landen…“ 

 

 „…freut Euch in allen Landen.“ - heißt es in dem Ostergruß, den wir in diesen  

Tagen eigentlich mit Ihren Kindern im Evang. Kinderzentrum singen würden. 

Sich freuen? Auch, - oder gerade weil wir mit Corona in einer fast unwirklichen Zeit 

leben ist das Osterfest ein Fest, das uns allen Kraft und Zuversicht schenken kann 

und auf das wir uns freuen können. 

 

Niemand hat Gott je gesehen.     

Es gibt keinen Weg, Gott zu erfassen.  

Wenn wir einander lieben,  

dann ist Gott in uns und bleibt in uns.   1. Johannes 16  

 

In anderen Zeiten ist es uns nicht nur Auftrag, sondern ein Bedürfnis dies den uns 

anvertrauten Kindern mit den biblischen Geschichten mit auf ihren Weg zu geben. 

Vielleicht können Sie zuhause die ein oder andere Geschichte Ihren Kindern auch 

erzählen. Um die Kinder zu stärken und ihnen Zuversicht zu geben, denn auch sie 

erleben derzeit unsichere Zeiten.  

Die Geschichten sagen uns,- es ist immer jemand da, der uns vorbehaltlos liebt 

und uns behütet. 

Die Kinder lieben diese Jesus Geschichten. Vielleicht können aber auch Sie erneut 

aus ihnen Kraft schöpfen.   
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Einige Geschichtenbeispiele für die Kinder: 

 Die Segnung der Kinder                                                                     

 Der Zöllner Zachäus                                                                     

 Der blinde Bartimäus 

 Der barmherzige Samariter 

 Alle wurden satt                                                                     

 Einzug in Jerusalem                                                                      

 Das letzte gemeinsame Abendmahl 

 Kreuzweg und Auferstehung 

„Wechselnde Pfade, Schatten und Licht, 

alles ist Gnade, fürchtet Euch nicht.“ 

 

Der Weg den Jesu gegangen ist war begleitet von Schatten und Licht,- Kreuzweg 

und Auferstehung. Dieser Weg kann auch uns stärken, Kraft und Hoffnung geben 

für unseren eigenen Lebensweg. Gerade in diesen Zeiten,- Zeiten geprägt von 

Ängsten und Unsicherheiten, Zeiten die im „Schatten“ liegen. 

Ostern zeigt uns, dass es auch wieder andere Zeiten geben kann, auf die wir uns 

freuen können und uns hoffnungsvoll in die Zukunft schauen lassen. 

 

Wir wünschen allen unseren Familien ein frohes und gesegnetes Osterfest. 

Bleiben Sie alle gesund bis wir uns wiedersehen. 

 

Es grüßt Sie, im Namen aller Erzieher*innen,  

 

Ihre Petra Reiss  

  

 

 
 

 
 
 
 

 

 


