Meine lieben Schülerinnen und Schüler!
Wir können nicht raus! Das Corona-Virus hat uns fest im Griff.
Viele alte Menschen, kranke Menschen, Menschen, die allein leben, sitzen einsam in ihren Wohnungen. Und
irgendwann werden sie traurig, weil keiner für sie da ist.
Viele Familien sitzen in ihren Wohnungen. Die Wohnung ist vielleicht eng. Irgendwann geht man sich auf die
Nerven. Sie fangen an sich zu streiten. Und dann werden sie wütend und traurig.
In ungefähr zwei Wochen ist Ostern. An Ostern ist Jesus wieder auferstanden vom Tod. So erzählt es die
Bibel. Das ist eine ganz tolle Botschaft:
Jesus und seine Botschaft von der Liebe zu Gott und den Menschen ist nicht
tot zu kriegen!
Das stimmt: Seit 2000 Jahren erzählen sich Milliarden Menschen diese
Ostergeschichte!
Was ist an dieser Geschichte von der Auferstehung Jesu so Tolles dran,
dass sie immer wieder erzählt wird?
Es ist die Hoffnung, dass das Schlechte, Böse, Brutale, Arme, Einsame
aufhört und das Gute, Liebe, das Leben siegt – und die Freude darüber.
Dass das Gute, Liebe, das Leben nicht tot zu kriegen ist. Dass wir uns
darüber freuen.
Wir können den einsamen Menschen, die jetzt zu Hause sitzen, sagen, dass wir an sie denken, dass sie
Hoffnung haben können, dass das schlimme Virus weggeht, dass sie nicht allein sind, weil Jesus den Tod
besiegt hat.
Wir können diesen Menschen das sagen! Wie geht das?
Male ein schönes, buntes Bild.
Es soll Hoffnung machen, es soll Freude machen, es soll gutes Leben zeigen.
Also zum Beispiel:

eine alte Frau, die im Rollstuhl sitzt, aber die Sonne scheint durch das Fenster und macht alles hell und
bunt

zwei Menschen, die sich die Hand geben oder sich umarmen

Menschen, die zusammen feiern und essen

den Satz: „Ich bete für dich.“ oder „Ich denke an dich.“ oder „Es wird wieder gut!“ oder „Ostern ist
auch für dich da.“ schön groß aufschreiben und das Bild bunt gestalten

eine umgefallene Mauer, hinter der eine bunte Wiese zu sehen ist
Dieses Bild fotografierst du mit deinem Handy und schickst es an mich über WhatsApp:
0176 976 794 69
Ich schicke es dann an das Büro von meiner Kirche (Lippische Landeskirche).
Die drucken es auf dickes Papier, stecken es in einen Briefumschlag und verteilen es an einsame Menschen,
die traurig sind und Hoffnung kriegen sollen.
Und die freuen sich dann!
Über dein Bild!
Über Ostern!
Wichtig: Du musst mir dein Bild bis zum Dienstag in der nächsten Woche schicken, als bis zum 31.März., am
besten bis zum Freitag, den 27.3. Sonst wird das nichts mehr.
Bleib gesund und fröhlich!
Dein Religionslehrer Ernst Meuß

