
Liebe Kinder, liebe Eltern, 
 

wir befinden uns seit ein paar Wochen nun schon in der Passionszeit, 

also in der Zeit, in der wir uns an die Leidensgeschichte Jesu erin-

nern. Gleichsam nutzen aber auch viele Christen diesen Zeitraum, 

um zu fasten – also auf etwas zu verzichten (Süßes, Fleisch, Sozial-

Media, …). 

Dieses Jahr können wir den Verzicht der Fastenzeit nicht nur in 

Selbstgewähltem nachempfinden, denn wir leiden doch alle unter der 

Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Beschränkungen! 

 

Bis auf weiteres sind alle Gottesdienste abgesagt und ob zu Ostern 

diese wieder stattfinden dürfen, ist auch noch unklar. Doch wir als 

Kirchgemeinde wollen trotz dessen im Rahmen unserer Möglichkei-

ten etwas Osterstimmung verbreiten. Gleichzeitig gibt es so ein 

ganz praktisches Angebot für Sie und Euch! 

 

In jedem Ort werden an einem zentralen Ort ab sofort weiße Oster-

eier zur Verfügung gestellt. Diese könnt ihr bei einem schönen Spa-

ziergang abholen, mit einem Bindfaden bestücken und kreativ ge-

stalten. Für jedes Kind der Christenlehre (Klassen 1-6) gibt es ein Ei. 

Wir wünschen uns, dass diese Eier ab Samstag, den 11.04.2020 und 

spätestens Ostersonntag an einem zentralen Ort in Kirchnähe auf-

gehängt werden. Sie können bzw.  ihr könnt natürlich auch noch 

weitere, eigene Eier gestalten und ebenfalls aufhängen. 

 

 

Zentrale 

Orte… 

… zum Abholen der 

Eier 

… zum Aufhängen 

der Eier 
Bischofswerda 

Christuskirche 

 
In einem Korb an der Tür vor 

dem Gemeindehaus. 
 



Bischofswerda 

Kreuzkirche 

 
In einem Korb im Ring neben 

der Eingangstür zur Kreuz-

kirche. 

 
 

Großdrebnitz 

In einem Korb vor der 

Tür zum Gemeinde-

raum, Pfarrhaus. 

 
Goldbach 

In einem Korb vor der 

Eingangstür zur Mari-

enkirche. 

 
Putzkau 

In einem Beutel im Ein-

gangsbereich des Pfarr-

hauses. 
(Bei Fragen kann gern ge-

klingelt werden!) 

 
Schmölln 

In einem Beutel am 

Briefkasten des Pfarr-

hauses. 

 
Am Zaun aufhängen. 

 

 

Wir, die Mitarbeiter der Vereinigten Ev.-Luth. Kirchgemeinde Bi-

schofswerda mit Schwesterkirchen Putzkau und Schmölln, freuen 

uns auf eure wunderschön gestalteten Eier zu Ostern. 


