
 
 
Liebe Kinder, liebe Familien, 
da wir in diesem Jahr leider nicht zu den Gottesdiensten 
und anderen Veranstaltungen rund um die Karwoche und 
Ostern in unseren Kirchen zusammenkommen können, 
haben wir uns verschiedene Formen überlegt, mit denen 
wir in Verbundenheit diese Tage begehen können.  
 
Aktion Ostersteine- Ostereiersuche mal ganz anders  

Der Stein ist untrennbar mit der Ostergeschichte 
verbunden: Als die Jünger zum Grab Jesu eilen, ist der 
Stein weggerollt und das Grab leer. Der Stein wird so zum 
Zeichen für das Leben und für die Botschaft: 
DIE LIEBE IST STÄRKER ALS DER TOD! 
Diese Botschaft möchten wir an Ostern in Bensheim 
verbreiten. Bemalt dazu Steine mit einem österlichen 
Symbol und legt sie an Ostern vor eurem Haus, eurer Kita 
oder Schule oder an einem öffentlichen Platz in Bensheim 
ab. So zeigen wir: Auch wenn wir uns nicht treffen und 
gemeinsam Ostern feiern können:  
ALS CHRISTEN GEHÖREN WIR ZUSAMMEN! 
Ihr könnte eure Steine oder die, die ihr von anderen 
findet, gerne fotografieren und uns die Fotos zuschicken. 

 
Zuhause Gottesdienst feiern  
Wie schon an den vergangenen Sonntagen gibt es Anregungen zum Feiern von 
Gottesdiensten in der Familie. Diese werden über den Verteiler verschickt und auf den 
Homepages der Pfarrgemeinden veröffentlicht. 
 
Besuche in den Kirchen 
Die Kirchen sind täglich von 9 - 18 Uhr geöffnet, um dort zu beten oder eine Kerze 
anzuzünden. An Palmsonntag stehen dort gesegnete Palmzweige zum Mitnehmen bereit. 
Am Karfreitag liegt zum Gedenken an das Leiden und Sterben Jesu ein Kreuz vor dem Altar, 
an dem ihr eine Blume ablegen könnt. An Ostern wird zwischen 10 und 12 Uhr und 
zwischen 17 und 19 Uhr das Licht der Osterkerze verteilt um es in einer Laterne mit nach 
Hause zu nehmen. Dafür stehen gegen eine Spende geweihte Osterkerzen bereit oder ihr 
bringt eine eigene Kerze mit.  
Bei alldem gilt es Abstand zu anderen Menschen zu halten- so schwer es auch fällt! 
 
Wir wünschen euch eine gute Zeit, gesegnete Ostern und bleibt gesund! 
Euer KfK-Team  
 Kontakt: kfk@sanct-laurentius.de 


