
Osterbrief       Hamburg, den 6.4.2020 
 
 
Liebe Eltern, liebe Schulgemeinschaft! 
 
dieses ist eine besondere Woche in einer besonderen Zeit. 
 

Die Karwoche und Ostern 

 
Sehr vertraut und doch ganz anders 
 
Ich denke, in die Karwoche mit ihren besonderen Tagen können wir uns in diesem 
Jahr besonders hineinspüren. 
Wir durchleben gerade eine Leidenszeit, eine Zeit des Stillstandes. Eine irgendwie 
stille Zeit. 
Ostern – das Fest des Lebens. Werden wir das in diesem Jahr auch spüren dürfen? 
Die Kirchen sind geschlossen, keine großen Osterfeuer in der Stadt. Gewohnte 
Familienfeiern wird es nicht geben dürfen. 
 
 

Und dennoch ….! 
 

Das Wichtigste ist, wir behalten Hoffnung und Zuversicht! 
 

 
 



In normalen Zeiten gehen wir mit Ihren Kindern bewusst auf Ostern zu. In der 
Klassengemeinschaft halten wir Mahlfeiern oder erleben den Kreuzweg oder spüren 
auf andere Weise der Botschaft der Karwoche mit ihren besonderen Tagen 
Gründonnerstag und Karfreitag nach. In diesem Jahr begehen Sie diese Zeit in Ihren 
Familien. 
 
Gründonnerstag: 
Am Gründonnerstag denken wir an das „Letzte Abendmahl“, das Jesus mit seinen 
Freunden begangen hat. Ideen dazu: 
 

 Sie können gemeinsam in der Kinderbibel lesen. 

 Sie können eine kleine Mahlfeier begehen, vielleicht mit selbstgebackenem 
Brot und Traubensaft.  
Das muss aber gar nicht sein. Es kann einfach Brot sein, das Sie mit einem 
einfachen Kreuz segnen. Oder Sie oder Ihr Kind liest den folgenden Segen: 

 

Zwei wichtige Dinge wollte Jesus seinen Jüngern mitgeben: 
Jesus sagte: „Freunde, helft einander, so wie ich es getan habe und ihr 
werdet meine Nähe spüren.“ 
Jesus sagte: „Freunde, kommt zusammen, esst Brot und trinkt Wein, so 
wie wir es miteinander getan haben und ihr werdet meine Nähe spüren“ 
Gott, Vater und Mutter, Jesus, unser Freund, Gott, Heiliger Geist, segne 
uns und gib uns das Gefühl, dass wir zusammengehören und lass uns 
deine Nähe spüren. 
Amen.  
 

 

Karfreitag: 
Am Karfreitag denken wir besonders daran, dass Jesus am Kreuz sterben musste. 
Ideen dazu: 
 

 Sie können gemeinsam in der Kinderbibel lesen. 

 Sie binden ein Kreuz. 
Schneiden Sie kleine Zweige von einem Strauch. Jeder kann ein eigenes 
Kreuz binden und beim Binden alle schweren Gedanken mit hinein binden. 

 Die Kinder können das Kreuz aufkleben und alles, was schwer ist und traurig 
macht, drum herum malen. 
 

Es gibt ein Lied Gotteslob Nr.761: 
 
Seht das Zeichen, seht das Kreuz: Es bedeutet Leben! Jesus starb für uns am Kreuz, 
wollt uns Leben geben. …. 
 
Auch am Karfreitag darf man sich schon auf Ostern freuen. Sie können die Kreuze 
auf ein helles Tuch legen oder helle Tücher drum herum legen. 

 
  



Ostern: Das Fest des Lebens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sie können gemeinsam in der Kinderbibel lesen. 

 Sie werden viele Osterrituale in der  Familie haben. Nur müssen wir in diesem 
Jahr im kleinen Kreis feiern. 

 Entzünden Sie eine Kerze, die Ihre Osterkerze ist. 
 
Liebe Familien, 
dies sind Vorschläge für die Kar- und Ostertage von unserer Seite: Vielleicht spricht 
Sie der ein oder andere Vorschlag an. Vielleicht gibt es Vorschläge, die Ihnen helfen, 
dieses etwas andere Osterfest zu begehen und seine Botschaft zu spüren. 
 
Nun noch eine letzte Anregung: 
Wir Christen denken auch immer ans Teilen. Vielleicht mögen Sie und ihre Kinder 
sich an der Osteraktion der Caritas beteiligen: „ Ich denk` an Dich!“ Jetzt in 
Verbindung bleiben. Kinder schicken eine Postkarte oder einen Brief an Senioren 
im Seniorenheim. Den Aufruf dazu erhalten Sie gemeinsam mit diesem Brief von 
Herrn Stahlberg. 
 
Liebe Familien, 
das gesamte Team der St.Joseph-Schule wünscht Ihnen gesegnete Ostern!  
Ein frohes Osterfest im kleinen Kreis der Familie! 
Bleiben Sie behütet! 
 
Christine Böhme ( Schulpastoral) 

 Danke, Bruno 


