
Hallo liebe Kinder, liebe Eltern und liebe Lehrerinnen und Lehrer,

zunächst einmal einen ganz herzlichen Gruß an alle und ich hoffe von ganzem Herzen, 
dass es allen gut geht und dass es trotz allem ein schönes Osterfest wird. Ich 
schreibe jetzt einmal ganz besonders an euch Kinder.

Wir leben in ganz außergewöhnlichen, ja fast verrückten Zeiten. Viele Menschen – vor 
allem ältere Menschen und Kranke - dürfen zurzeit nicht aus dem Haus gehen oder 
besucht werden. Du sollst zum Beispiel Oma und Opa nicht besuchen. Kontakt zu 
halten ist für uns Menschen ganz, ganz wichtig, wir leben von Kontakten. Wie können 
wir trotzdem Kontakt halten?

Also erst einmal: Viele Menschen, auch die, die lange vor uns gelebt haben, kannten 
auch solche Gefühle. Deshalb steht in alten Büchern, aus vergangen Zeiten, auch 
etwas was die Leute bewegte und was ihnen wichtig war, so z.B. auch in der Bibel. 
Ich habe mal sechs Sprüche aus der Bibel herausgesucht und zwei von woanders.

Jetzt zurück zur Frage, wie kannst Du Kontakt halten.

Du kannst mit Deinen Eltern zusammen oder alleine eine Spruchkarte ausschneiden 
und rollen, wie auf dem Bild dargestellt. Und natürlich, wenn du willst auch Deinen 
Namen dazuschreiben. 

Wenn Du alles zusammengerollt hast, kannst Du natürlich noch den Namen darauf 
schreiben, für den der Spruch bestimmt ist.
Dann kannst Du die Spruchkarten bei den Menschen in den Briefkasten werfen, denen 
Du eine Freude machen willst. Oder schreibe eine WhatsApp-Nachricht und tippe den 
Spruch ab. Du muss auch nicht diese Sprüche nehmen, vielleicht fallen dir auch noch 
eigne Sprüche ein.

So, jetzt viel Spaß dabei und ein Frohes Osterfest wünscht
Pfarrer Jürgen Behr

Denn Gott hat seinen Engeln 
befohlen, dass sie dich 
behüten auf all deinen Wegen. 
(Ps 91,11)

Gott behüte dich vor allem 
Bösen, er behüte deine Seele.
(Ps 121,7)

 



Von allen Seiten umgibst DU mich 
und hältst Deine Hand über mir. 
(Ps 139,5)

Gott sagt: In meinen Augen bist du
wertvoll und ich habe dich lieb. 
(Jes 43,4)

 

Wenn uns das Herz schwer ist von 
tausend Sorgen, Will Gott uns 
trösten und wieder froh machen. 
(Ps 94,19)

Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. 
Ich stärke dich, ich helfe dir. (Jes
41, 10)




Das Leben ist viel zu kostbar, als 
dass wir es entwerten dürften, 
indem wir es leer und hohl, ohne 
Sinn, ohne Liebe und letztlich ohne
Hoffnung verstreichen lassen. 

Václav Havel

Ich denke an Dich

Drei Dinge helfen, die Mühen des 
Lebens zu tragen: Die Hoffnung, 
der Schlaf und das Lachen. 

Immanuel Kant

Ich denke an Dich
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