😄😄… für das „Osterlachen“ …😄😄
Der neue Pastor hat gerade sein Büro bezogen,
als der Küster zur Tür rein kommt. „Na, besser,
ich verschaﬀe mir gleich Respekt!“, denkt er,
nimmt den Telefonhörer in die Hand und spricht:
„Aber ja, Herr Superintendent. Genauso werde
ich es machen. Und nochmals vielen Dank für
die Gratulation, schönen Gruß an meinen
Freund, den Bischof." Danach legt er auf und
fragt den Küster: „Und, was kann ich für Sie
tun?" – „Nichts, Herr Pastor.
Ich will nur Ihr Telefon anschließen.“

Der Papst besucht zum ersten Mal eine
Sauna und ist begeistert: „So gut habe ich
mich schon lange nicht mehr gefühlt. Das
machen wir morgen gleich noch einmal."
Worauf ihm ein Würdenträger ins Ohr flüstert:
„Eure Heiligkeit, morgen geht's nicht, da ist
gemischte Sauna." Darauf der Papst: „Das
macht doch nichts. Mit den paar
Protestanten werden wir auch noch fertig.“

Fotografiert Euren Stein, schickt das Bild an
kuehlungsborn@elkm.de und versteckt zu Ostern
diesen Stein beim Nachbarn im Eingangsbereich oder
benutzt ihn als Tischschmuck beim Osterfrühstück.

www.mi-di.de/magazin/ostersteine

4. Setze den Stein
zu Ostern aus ☺

3. Lackiere den Stein

#hoffnunghamstern

suchen, finden & weitergeben

#stärkeralsdertod

fb: Ostersteine

(wähle aus, was passt):

„Ein Diktator, ein Pfarrer und ein weltreisender
Student befinden sich in einem Flugzeug.
Plötzlich stottert der Motor und setzt dann ganz
aus. Der Pilot sagt:
„Meine Herren, das Flugzeug wird in wenigen
Minuten abstürzen. Bitte nehmen Sie die
Fallschirme und springen Sie ab. Leider habe ich
einen Fallschirm zu wenig dabei.“ Spricht es,
greift sich einen Fallschirm und springt ab. Der
Diktator sagt: „Der Pfarrer ist sowieso
überflüssig, Religion ist das Opium des Volkes;
und ich bin der mächtigste Mann der Welt, ich
muss einfach überleben!“, greift nach einem
Fallschirm und springt ab. Der Pfarrer wendet
sich zu dem weltreisenden Studenten und sagt:
„Mein Sohn, ich bin Christ und glaube an das
ewige Leben. Ich muss nicht überleben. Nimm
du den letzten Fallschirm!“ Der weltreisende
Student erwidert: „Aber nein, da sind doch noch
zwei Fallschirme. Der mächtigste Mensch der
Welt hat sich meinen Rucksack gegriﬀen!“

schreibe auf die Rückseite

Motiv (z.B. mit Acrylfarben oder

wasserfesten Stiften) und

2. Verziere einen Stein mit dem
Was macht Dir Hoffnung?

Was bedeutet Ostern für Dich?

1. Wähle ein Motiv.

Was ist für Dich stärker als der Tod?

den Stein ins Rollen!

Macht mit, bringt

Noch ein Link zur Seite der Arbeit mit Kindern - und
Jugendlichen im Kirchenkreis. Viel Freude beim Zuhören
und Mitmachen! https://www.ejm.de/blog/2020/04/02/diegeschichten-schatztruhe/

Ein altes Ehepaar stirbt zufällig am selben Tag.
Gemeinsam kommen sie zum Himmelstor und
werden von Petrus empfangen. Er macht mit
ihnen eine Rundfahrt durch die himmlischen
Gefilde. Bei einer Villa halten sie an. „Ihr wart
immer gut zueinander und habt fest im Glauben
gestanden. Die Villa gehört euch.“ Die beiden
sind beeindruckt. Der Mann aber macht sich
Sorgen: „Wer soll denn das große Grundstück
pflegen? Ich etwa?“ – „Nein,“ beruhigt ihn
Petrus, „ein Gärtner gehört natürlich dazu.“ –
„Und wer putzt die Fenster?“ fragt die Frau.
Petrus antwortet: „Bitte machen Sie sich keine
Sorgen! Eine Hausgehilfin, eine Köchin und ein
Butler gehören selbstverständlich zur
Ausstattung Ihrer Villa!“ Da schaut der Mann
seine Frau strafend an und sagt: „Du immer mit
deinen Herztropfen! Das hätten wir schon vor
zehn Jahren haben können!“

Wichtige Infos zur Corona - Krise
1. Die Gottesdienste fallen einschließlich bis zum 19. April ersatzlos aus.
2. Bis einschließlich 19.04.2020 fallen alle Gemeindeveranstaltungen (Chorproben, Unterricht, Gemeindekreise,
KinderKirche, Konzerte etc.) aus.
3. Die Konfirmation am 3.5.wird auf den 30. August 2020 verschoben.
4. Die Kirche bleibt für das stille Gebet und Besinnung von 9 - 18 Uhr täglich geöﬀnet. Zwei Personen sollten sich nur im
Kirchenraum aufhalten.
5. Beerdigungen finden nur im engsten Familienkreis unter Beachtung der Hygienvorschriften des Robert-Koch-Institutes
und in einem Mindestabstand unter den Besuchern von 2 m auf dem Friedhof statt.
Die Pastoren sind telefonisch zu erreichen unter:
0 38 293 - 17 261; 0 151 - 22 68 46 83; 0151 - 18 19 82 26
Den Kindern bis zum 11. Lebensjahr steht die Seite von der Kirchenmaus Elli weiterhin zur Verfügung.
Schaut einfach mal rein. Es gibt auch was zu gewinnen. (www.kirche-kuehlungsborn.de/ellis-seite-gegen-langeweile/)

Sie möchten gern informiert werden, wenn es auf unserer Webseite Neuigkeiten gibt?
Dann können Sie sich gern über ein Formular für eine Info-Mail anmelden.
https://www.kirche-kuehlungsborn.de/infomail-anmeldung/

