
Kirche gegen Langeweile 

Donnerstag 2.4.2020 

Schreib mal wieder! 

Ich freue mich immer sehr, wenn ich Post bekomme. Besonders auch Post im Briefkasten. Da freue 

ich mich, dass jemand an mich gedacht hat. Und mehr … Da hat sich jemand viel Zeit für mich 

genommen, sich Gedanken gemacht, extra eine Karte für mich ausgesucht oder sogar selbst 

gebastelt, sich überlegt, was er*sie mir schreiben will und sich auch die Zeit genommen, mir (per 

Hand) zu schreiben.  

Wenn ich einer Person schreibe, dann denke ich an ihn*sie, schon von dem Zeitpunkt an, an dem ich 

mir vornehme zu schreiben, beim Karten aussuchen oder basteln/gestalten/malen, bis zum Schluss, 

wenn ich die Briefmarke aussuche und aufklebe und den Brief in den Briefkasten lege. Eine lange Zeit 

des Denkens an die mir liebe Person. Ich habe einmal gehört, an eine Person denken, ist wie für eine 

Person beten. 

Es gibt den guten Brauch zu Ostern eine Osterkarte an die Menschen zu verschicken, die mir wichtig 

sind und die ich an Ostern nicht sehen kann. In den letzten Jahren war es bei mir meist nur noch eine 

WhatsApp als Ostergruß. Dieses Jahr werde ich wahrscheinlich selbst meine Eltern und mein 

Patenkind nicht besuchen können. Also, wie wäre es, mal wieder zu schreiben? 

Wen kannst du an Ostern nicht besuchen? Schreibe ihr*ihm doch eine Osterkarte.  

 

Hier einige Ideen, wie du welche selbst machen kannst: Ob gemalt, ob Tulpen aus Tonpapier 

ausgeschnitten (Variante: 3x die gleiche Tulpe ausschneiden, übereinanderlegen und in der Mitte 

heften. Die beiden oberen Tulpen in der Mitte knicken und nach oben biege), aus Zeitung, mit 

Buntstiften oder Wachsmalstiften/Ölkreiden auf schwarzem Papier, als Fingerstempel (siehe Kirche 

gegen Langeweile vom 26. März), als Kratzbild, mit weißer Ölkreide und Filzstift, Moosgummi, 

gefalteter Hasenkopf (http://www.johannarundel.de/2018/03/diy-origami-osterhasen-als-

anhaenger-oder-grusskarte/), weiße Ostereier aus Tonpapier ausschneiden und anmalen oder 

Hasenkopf mit  buntem Tape und Wackelaugen. 

Alles wird schön. Probiere es aus! 
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