
 

 

 

Liebe Schwester, lieber Bruder, liebe Geschwister,  

lieber Gast der Gemeinde Hamburg Rahlstedt, 

 

wir erleben in diesem Jahr ein Osterfest, welches wir sicher nie vergessen 

werden….. 

Unsere traditionelles Brunch, das fröhliche Eiersuchen der Kinder...dieses 

Jahr ist alles anders….aber wir werden unseren Stammapostel im TV-

Gottesdienst erleben, so Gott will. 

 

Wir beten besonders für die, die unter dieser Situation besonders leiden, und 

für die, die Besonderes leisten. 

 

Sicher vermissen wir alle die herzliche Gemeinschaft, das muntere 

Miteinander, den Gedankenaustausch, und vor allem das, wenn auch nicht 

immer ausgesprochen, aber doch vermittelte Gefühl: “Schwester, Bruder, 

….ich hab dich lieb, so wie du bist!” 

 

Wir fügen uns in die Situation, und dabei hat besonders Ostern für uns die 

hoffnungsgebende, beglückende Auferstehungsbotschaft:  

 

Unser Herr lebt, und er möchte, dass wir auch leben! ewig !  

mit IHM  z u s a m m e n ! 

 

Lasst uns, weil wir zurzeit keine direkte  Gemeinschaft haben können, doch 

vielleicht etwas Gemeinsames machen:  

 

Unten angefügt sind  2  markierte Papierstreifen. Wenn diese ausgeschnitten 

und  als Ringe zusammengefügt werden, sind sie ein Teil einer Kette. 

Wenn diese flach gedrückt werden,  ist es ein Kreuz, dass uns an die 

Auferstehung Jesu zu Ostern erinnert. 

Wenn Ostern vorbei ist, können wir  aus dem Kreuz wieder Ringe formen, 

beschriften diese mit dem Namen, verzieren sie nach Belieben, und 

…...bringen sie zum ersten Gottesdienst nach der Krise mit, dann wird aus 

den vielen  Ringen eine ...Liebes-Kette, das Band, welches uns auch jetzt in 

der Kontaktsperre verbindet. 

 

Bleiben wir beständig in der Gemeinschaft, in der Lehre der Apostel, im 

Brotbrechen und im Gebet, und, solange es nötig ist, ….zu Hause. 



Möge der Schutz und Segen unseres lieben Gottes wirklich jeden begleiten, 

täglich spürbar! Und melde(t) dich/euch, wenn ihr Unterstützung braucht! 

 

Mit herzlichen Grüßen, und den besten Wünschen für das Osterfest,  

Dein / Ihr / Euer 

Michael S. 

 

  

Hier nun die „Bastel-Anleitung“, Zeit haben wir ja… (-;  

Bitte beide Streifen ausschneiden, und aus den Streifen  Ringen für eine Kette 

bilden (kleben, tackern, wie auch immer ..(-; )… und wer keinen Drucker hat: bitte 

einfach melden, dann kommt die Seite mit der Post! 

  

Erster Ring mit „Ostern“ : bitte dort den oder  die Namen raufschreiben,  zweiter 

Streifen  zum individuellem beschriften, verzieren, bemalen etc… und wenn ihr 

dann noch ein Foto eurer Kette an post@nak-hamburg-rahlstedt.de sendet, oder per 

Whatsapp, das wäre wunderbar und auf der Website für alle sehr zeitnah zu sehen. 
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       zum Beispiel: das Kettenglied 

zum Beispiel: 

das Kreuz…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freue mich auf Deine/Eure kreativen Ideen… herzlichen Dank schon  jetzt !  


