
Die Kirchengemeinden Wilstedt-Tarmstedt und Kirchtimke 
suchen Mitmacherinnen und Mitmacher! 😉

Ostern 2020 - wer hätte gedacht, dass es so anders wird? 
Anders als alle anderen Ostern, die man bis jetzt erlebt hat. 
Ähnlich muss es den Jüngern Jesu damals mit dem Passafest gegangen sein. Die Vorbereitungen für das 
Fest waren Routine – einen Raum zum Feiern finden, das Essen vorbereiten, die Gäste einladen…. Und 
dann wird aus einem fröhlichen Erinnerungsmahl ein bedrückendes Abschiedsmahl, das die Jünger mit 
viel Unsicherheit zurücklässt. Darauf folgt das unfassbare Geschehen am Kreuz von Golgatha. Der 

Samstag, an dem alles stillsteht und keine Hoffnung mehr da ist. Damit hat 
niemand gerechnet. Und schon gar nicht damit, dass die Frauen am Sonntag 
vom Grab zurückkommen und erzählen – „Der Stein ist weg – Jesus lebt!“ 
(nachzulesen z.B. im Markus-Evangelium, Kapitel 14 – 16). Der Stein wird 
somit nicht nur ein Zeichen für das Leben, sondern auch ein Symbol für die 

Hoffnungs-Botschaft, dass die Liebe stärker ist als der Tod. Die Auferstehungshoffnung verbreitet sich 
langsam, zögernd. Aber sie hat es geschafft, bis zu uns in die Region Wilstedt-Tarmstedt-Kirchtimke 
2020. 
Wir wollen mit der Aktion „Hoffnungssteine“ Ostern in die Häuser
unserer Gemeinden bringen. Steine können zum Zeichen der Hoffnung
werden – und Menschen verbinden, auch wenn man sich nicht treffen
darf. 

Darum möchten wir Sie /euch bitten, bemalen sie / bemalt Steine 
zum Thema: „Was mir Zuversicht/Hoffnung gibt! Was mich mutig /
stark macht!“ 

Die Steine sollten nach Möglichkeit ab Ostersamstag, 11.04.20, an unseren Kirchen der Region 
abgelegt werden. Am Ostersonntag können sie dann abgeholt und verteilt werden. Wie schön kann es
sein, wenn die Kirchen mit Hoffnungssteinen dekoriert werden und diese dann an verschiedenen 
Orten verteilt werden. So können wir miteinander verbunden sein, trotz „Corona-Kontaktsperre“ 

Ostern 2020 wird anders werden, aber die Osterhoffnung bleibt: 
Gott – die Liebe – ist stärker als der Tod. Und definitiv stärker als „Covid 19“!
Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Ostern 2020! 

Ihre Kirchengemeinden Wilstedt-Tarmstedt-Kirchtimke

P.s. hier gibt es noch praktische Hinweise für das Bemalen der Steine: Man 
kann einfach starten mit dem, was man Zuhause hat. Nur bitte klebt nichts auf
eure Steine (damit Tiere und die Umwelt keinen Schaden nehmen) und 

versiegelt sie gut nach dem Lackieren.  Du brauchst: 
 Steine (findet man an vielen Stellen, vielleicht verbunden mit einem schönen Spaziergang)
 Farbe für die Steine: du kannst Acrylfarbe benutzen, aber auch Nagellack oder wasserfeste Stifte 

(z.B. Edding). Du kannst aber auch malen z.B. mit Tusche, Kreide oder Bleistift 
 Pinsel, wenn du Acryllack oder Tusche verwendest
 Versiegelung: Acryllack bzw. Klarlack (zum Sprühen oder umweltschonender zum Aufpinseln) 

farbloser Nagellack (Achtung, Dämpfe sind nicht so lecker) oder Bootslack


