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unser aller Leben ist von den Einschränkungen durch Corona 
geprägt. Das Osterfest wird in diesem Jahr anders sein als sonst 
und fordert von uns viel Kraft und Durchhaltevermögen.            
Die Botschaft von Ostern aber bleibt und ist im Moment viel-
leicht wichtiger denn je: Jesus ist auferstanden und das wollen 
wir feiern! Es gibt Hoffnung auf ein Licht am Ende des Tunnels.  
In diesem Sinne wünsche ich euch trotz allem ein ganz 
wunderbares Osterfest im Kreise eurer Familie! 
 
In diesem Brief möchte ich euch ein paar Ideen und Vorschläge 
mit auf den Weg geben, was ihr an und um Ostern herum so 
machen könnt!  
 
Darüber hinaus möchte ich euch zu folgenden Aktionen einladen: 
 

❖ Ab Montag, den 29. März 2021 kann sich jede Familie 
eine Ostertüte für ein leckeres Osterfrühstück bei uns an 
der Kreuzkirche abholen! Die Tüten stehen im Gartenhäuschen auf 

der Rückseite der Kreuzkirche. Bitte geht an der Kirchentür vorbei, links um 
die Ecke, quer über die Wiese. 

❖ Am Ostersonntag ist um 11 Uhr ein Familiengottesdienst 
mit anschließendem Ostereier suchen geplant, 
vorbehaltlich dass es die momentane Situation zu lässt. 
Gegebenenfalls bieten wir auch etwas Digitales an;         
bitte informiert euch kurzfristig auf unserer Homepage!  

❖ In der 1. Ferienwoche bietet meine Kollegin Julia Nöthel, 
täglich von 9-12 Uhr Ferienspiele für Kinder an.     
Weitere Informationen dazu findet ihr auf der Homepage. 

❖ Auf der Homepage könnt ihr euch auch für den 
wöchentlichen Newsletter der Jesus Kids anmelden. 

❖ In den nächsten Wochen hängen Plakate mit Geschichten 
und Rätselfragen im Gemeindegebiet aus! Wenn ihr alle 
Zahlen gefunden habt, könnt ihr damit die Schatztruhe 
hinter der Kreuzkirche öffnen – viel Spaß beim Suchen! 

❖ Jeden 1. und 3. Sonntag im Monat feiern wir 
Kindergottesdienst in der Kreuzkirche. 

 
Ich wünsche euch auch im Namen von Julia ein gesegnetes, 
fröhliches und buntes Osterfest – bleibt gesund! 
 
Eure 

            Christina 

mailto:christina.hufeisen@ekkw.de
http://www.kreuzkirche-fulda.de/


 
  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 Ostergarten gestalten 
Jesus zog an Palmsonntag in Jersalem ein und die Menschen 
jubeltem ihm zu. „Hosianna“ riefen sie und freuten sich,          
dass ihr Retter gekommen ist. An Gründonnerstag traf sich Jesus 
mit seinen Jüngern zum letzten Abendmahl, bevor er von Judas 
verraten wurde. Er wurde verhaftet, an ein Kreuz genagelt und 
danach in ein Steingrab gelegt. Am dritten Tag öffneten die 
Frauen das Grab. Jesus war nicht mehr da, er war von den Toten 
auferstanden. 

 
Macht euch auf den Weg und sammelt ein paar Dinge für euren 
persönlichen Ostergarten. 
 
Was braucht ihr dazu:  

• Eine Schale oder Karton 

• Steine, Moos, Holz, Gras, Blumen, Zweige,… 

• Wenn ihr etwas anpflanzen möchtet:                                         
Erde, Pflanzen oder Kresse 

• Figuren wenn ihr möchtet aus Korken, Lego, o.ä. 

• Teelicht im Glas 

• Ganz viele eigene Ideen 

 

 

Bastelideen für den Osterstrauß  
 
Ein geschmückter Osterzweig soll an das aufblühende Leben 
erinnern. Hier kommen ein paar Bastelideen für schöne Dinge 
die an die Osterzweige zu Hause aufhängen könnt: 
 

- Ostereier ausschneiden und mit allerlei Material 
bekleben: Wolle, Spitzerreste, Zeitschriftschnippsel, 
Naturmaterial,… 

- Osterhasen, Lämmchen, Blumen   
mit Fingerstempel betupfen 

- Küken mit Federn bekleben 

- Ostereier aus Zeitschriften   
ausschneiden 

 
… lasst euerer Kreativität freien Lauf! 
 



 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Osterspiele 
Ostereier-Nasen-Rallye 

Ostereier dürfen nur mit der Nase über einen Parkour gerollt 
werden. Dabei macht es einen Unterschied, ob die Eier hart 
gekocht, oder roh sind. 

Der Eier Fall 

Die Gruppe bekommt die Aufgabe ein rohes Ei mit 
Zeitungspapier so zu verpacken, dass es einen Fall aus dem 1. 
oder 2.Stock eines Hauses auf einen harten Boden unversehrt 
überlebt. Welche Gruppe löst das Problem richtig? 

Osterkarten Puzzle 

Eine Osterkarte wird so in Einzelteile zerschnitten, dass daraus 
ein kniffliges Puzzle wird. In welcher Zeit gelingt es,das Puzzle 
wieder zusammen zu setzen? 

Eierlauf 

Der bekannte Eierlauf: eine Staffelstrecke oder eine 
Hindernisstrecke muss ein Läufer zurücklegen. Dabei hält er 
einen Löffel in der Hand auf welchem er ein Ei sicher ins Ziel bzw. 
durch den Hindernisparkour bringen muss. Anstelle von einem Ei 
kann auch ein TT-Ball oder Tennisball verwendet werden. 

Oster-Montagsmaler 

Es werden Begriffe jeweils auf einen Zettel geschrieben.         
Dem Kandidaten wird ein Begriff gezeigt, welchen er nun an eine 
Tafel malen muss. Wie viel Begriffe kann die Gruppe innerhalb 
von 2 Minuten erraten. Hier eine Liste an möglichen Begriffen: 

Dornenkrone, Eiersuchen, Frühling, Glocke, hart gekochtes Ei, 
Hasenmütze, Hauptmann am Kreuz, hoppelndes Häschen, Huhn, 
Jesus, Kaninchen, Kirche, Korb, Kreuz, Kreuzigung, Küken, Oster 
Karte, Nägel, Osterei, Osterglocken (Narzissen), Oster-Lamm, 
Osternest, Schokolade, Schokoladenhase, Schwamm, 
Sonnenaufgang, Sonntag, Stange, Stroh, Süßigkeiten, etc. 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Segen 
 
So geh´ gesegnet deinen Weg. 
Mögest du den Ruf des 
Herrn zum Leben hören.    
Möge der Herr dir Vertrauen 
und Hoffnung schenken.    
Möge der Herr dir österliche 
Augen schenken, um hinter  
den Zeichen und Symbolen, 
Gottes Gegenwart und seine 
Liebe zu uns zu entdecken. 
Möge Gott der Herr dir den 
Glauben an die Auferstehung 
schenken. Amen. 

Osterzopf 
 
Ein leckeres Osterfrühstück gehört für viele Familien zu  
Ostern dazu! Wir sitzen gemütlich zusammen und freuen uns 
über die Auferstehung Jesus! Jesus hat den Tod überwunden und 
bringt Licht und Hoffnung in die Welt! 

 
Hier kommt ein leckeres Rezept für einen Osterzopf zum selber 

backen! Die Hefe habe ich euch schon dabei gelegt 😉! 

 
Das brauchst du: 
 

60 g Zucker 
1 Packung Trockenhefe 
250 ml lauwarme Milch 
500 g Mehl 
80 g Margarine oder Butter 
1 Ei 
 
So wird es gemacht: 
 

Alle Zutaten bis auf das Ei gut durchkneten und an einem 
warmen Ort ca. 30 Minuten gehen lassen. 
Teig in drei gleichmäßige Teile aufteilen, Stränge formen und 
einen Zopf flechten. Zopf mit verquirltem Eigelb bestreichen. 
Den Zopf nochmal kurz gehen lassen. Backofen auf 200 Grad 
vorheizen. Zopf 30-35 Minuten im Ofen backen. 
Lecker! Guten Appetit!  
                     
 
Die passenden Beläge & Deko für  
euer Osterfrühstück könnt ihr euch  
bei uns an der Kreuzkirche abholen! 
Die Tüten stehen im Gartenhäuschen  
auf der Rückseite der Kreuzkirche!  
 
 
Ich hoffe es war etwas für euch dabei! 
Weitere Ideen findet ihr auf unserer Homepage 
www.kreuzkirche-fulde.de  

 

http://www.kreuzkirche-fulde.de/



