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Felchta aktuell:
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger Felchtas,
auch ich darf Ihnen ein geruhsames und besinnliches Osterfest 
im Kreis Ihrer Familien wünschen. Auch wenn uns der Virus 
in unserer Freiheit massiv einschränkt, bleiben Sie entspannt. 
Gesundheit Ihnen und Ihren Lieben! René Seyfert

Liebe Menschen in Felchta,
hier kommt eine Extraausgabe unseres Felchtaer Blattes für Sie/für Euch zur Osterzeit. Ich hoffe, 
es ist für alle etwas dabei! Ich danke Veronika, Alexander, Joline und Torsten für ihre Ideen, dem 
GKR für die Finanzierung und unserem Bürgermeister für die Druckvorlage. 
Herzliche Grüße auch im Namen des Gemeindekirchenrates. Ihre/Eure Pfarrerin Kathrin Skriewe

Osterpsalm
Kerze anzünden

Alle: Dies ist der Tag, den Gott 
gemacht hat, lasset uns freuen 
und fröhlich sein.
 

Ostern ist wie ein Aufatmen in 
einer  schwerer Zeit. Der Stein 
ist weggerollt. Das Grab ist 
leer. Da ist kein Tod. Da ist nur 
Leben.

Alle: Christus ist auferstanden! 
Er ist wahrhaftig auferstanden! 
Halleluja!

Ostern ist wie ein Durchbruch 
zur Freiheit. Die Jünger, die 
weggelaufen waren und sich 
aus Angst versteckt hielten, 
verkünden nun freimütig:
 

Alle: Christus ist auferstanden! 
Er ist wahrhaftig auferstanden! 
Halleluja!
 

Die Angst, die uns lähmt, ist 
überwindbar. Christus ist mit 
uns!

Alle: Christus ist auferstanden! 
Er ist wahrhaftig auferstanden! 
Halleluja!

Ostern ist wie ein unerwartetes 
Geschenk der Liebe. Jesus  und 
die Seinen sehen sich wieder in 
die Augen. Schuld kann verge-
ben werden. Ein neuer Anfang 
ist möglich.

Alle: Christus ist auferstanden! 
Er ist wahrhaftig auferstanden! 
Halleluja!

Ostern ist wie ein Ruf zu einem 
frohen Fest. Dies ist der Tag, 
Gott gemacht hat, lasset uns 
freuen und fröhlich sein. 

Alle: Christus ist auferstanden! 
Er ist wahrhaftig auferstanden! 
Halleluja!

Andacht für Ostersonntag
Bibeltext Johannes 20, 11-18

Maria Magdalena am leeren Grab
11 Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie 
nun weinte, beugte sie sich in das Grab hinein 12 und sieht zwei 
Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den 
andern zu den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. 13 
Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu 
ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß 
nicht, wo sie ihn hingelegt haben.

14 Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus 
stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. 15 Spricht Jesus zu 
ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der 
Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen, so 
sage mir: Wo hast du ihn hingelegt? Dann will ich ihn holen. 16 
Spricht Jesus zu ihr: Maria! Da wandte sie sich um und spricht 
zu ihm auf Hebräisch: Rabbuni!, das heißt: Meister!

17 Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an! Denn ich bin noch 
nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern 
und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, 
zu meinem Gott und eurem Gott. 

18 Maria Magdalena geht und verkündigt den Jüngern: »Ich 
habe den Herrn gesehen«, und was er zu ihr gesagt habe.



Liebe Gemeinde in Felchta,
unser Osterfest dieses Jahr wird eher eine stille Freude sein. Zu 
vieles vermissen wir heute. Kein große Familie am festlich ge-
deckten Tisch, kein Ostergottedienst, der Osterspaziergang nur 
im engsten Kreis. 
Ich fahre sonst am Ostermontag immer zu meiner alten Mutter 
und wir verstecken für die  Familie und besonders für die Kin-
der Ostereier und Geschenke im Garten am Weinberghang und 
essen dann gemeinsam Würstchen und Kartoffelsalat und Oster-
kuchen. Die Große hätte jetzt bald Konfirmation. Jetzt, wo das 
alles nicht sein wird, wird mir bewußt, wie wertvoll und beson-
ders es ist, so beieinander sein zu können: Voller Vorfreude, mit 
dem üblichen Familienstress und den immer gleichen Abläufen, 
die Stabilität und Heimat geben.
Wie sieht es bei Ihnen aus dieses Osterfest? Haben Sie Ihre Lie-
ben um sich, weil sie zum Glück gleich miteinander im Haus le-
ben? Oder wird Ihnen schmerzlich bewußt, wer alles nicht dabei 
sein kann?
Wie feiert man denn Ostern in so einer Zeit - das Fest voller 
Hoffnung und Lebensfreude? Ich tue mich schwer damit. Aber 

es ist mir bewußt, dass auch die Menschen  vor uns in Felchta 
Ostern gefeiert haben, das Fest der Auferstehung, auch in katas-
trophalen Zeiten von Kriegen und Seuchen. Als ich den Konfir-
manden von der Pestlinde an unserer Kirche erzählt habe, klang 
das wie ein gruseliges Märchen aus alter alter Zeit. Ist es wie-
der soweit? Aber die Linde ist ein großer sehr lebendiger Baum 
und erzählt nicht nur von Sterben und Tod, sondern auch davon, 
dass das Leben stärker ist und Wachsen und Gedeihen in Felch-
ta immer wieder möglich geworden ist. Bis jetzt haben wir als 
Gemeinde zusammen alles überstanden und bewältigt und wir 
werden auch das gemeinsam schaffen. Und eben das ist die Bot-
schaft von Ostern - das Leben ist stärker als der Tod. Wichtiger 
ist mir, dass wir hier nicht alleingelassen sind. 
Davon erzählen die Texe, singen die Lieder: Christus ist auf-
erstanden und ist mitten unter uns - hier bei uns in Felchta, im 
Krankenhaus in Mühlhausen, bei uns in unseren Ängsten und 
Hoffnungen, in Leid und Freude. 
Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Osterfest.
Sein Sie behütet! Ihre Pfarrerin 

Christ ist erstanden
Osterlied

Entstammt wahrscheinlich dem süddeutsch- österreichischen Kulturkreis

Christ ist erstanden von der Marter alle.

Des solln wir alle froh sein; Christ will unser Trost sein. Kyrieleis. 

Wär er nicht erstanden, so wär die Welt vergangen.

Seit dass er erstanden ist, so freut sich alles, was da ist. Kyrieleis. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja, 

Des solln wir alle froh sein; Christ will unser Trost sein. Kyrieleis. 

© www.liederkiste.com

Frei zum Gebrauch für private oder gemeinnützige Zwecke (z.B. Chöre, Kindergärten, Schulen etc),

nicht jedoch zur anderweitigen Veröffentlichung.

Das Lied „Christ ist erstanden“ ist eines unserer ältesten 
Osterlieder (12.-15. Jahrhundert) und hat Menschen 
durch die Zeiten begleitet:

Gebet:
Gott, schenke uns heute die Osterfreude,
damit wir wieder mal  lachen und fröhlich sind,
damit wir heute unbeschwert und froh sein können,
damit niemand allein ist.
damit  wir aneinander denken und uns beschenken mit einem 
Lächeln, einem Anruf, einem Stück Osterkuchen über den 
Gartenzaun.
Sei Du uns ganz nah in dieser Zeit und hilf, wo Not ist und 
Angst uns umtreibt. Schenke uns Hoffnung und Kraft für alles 
Kommende. Wir glauben Dich ganz nah bei uns, durch Jesus 
Christus, den Auferstandenen. Mit seinen Worten beten wir:

Vater unser im Himmel
Geheiligt werde dein Name.

Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,

wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.

Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.

Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.

Denn dein ist das Reich
und die Kraft und die Herrlichkeit

in Ewigkeit. Amen.

Geht mit dem Segen Gottes in die Zeit, die 
vor Euch liegt
Geht mit Zuversicht, geht mit Vertrauen und 
behaltet die Hoffnung im Herzen:
Gott segne Dich und behüte Dich,
Gott lasse leuchten sein Angesicht über Dir 
und sei Dir gnädig
Gott erhebe sein Angesicht auf Dich und 
schenke Dir Frieden. Amen

Lassen Sie Ihre Osterkerze wenn möglich 
noch eine Weile brennen.
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© www.kinder-malvorlagen.com

Finde bei jedem Osterei zuerst den 
Einstieg durch die Schale und suche 

dann den Weg ins Zentrum!
 



70 Jahre Kindergarten Felchta - Tagebuch des Kindergartens Teil 3
von Eva Zubke, geschrieben von Erna Pölitz, geb. Klein, Staatlich geprüfte 

Krankenschwester 25.05.1950 - 23.05.1951
27.11.1951
Frau Luck, Frau Görlich und ich backen für Nikolaus und 
Weihnachten. 3,75 DM bezahlte ich Backgeld, der Bäcker, 
ein Kindergartenvater enttäuschte mich mit der sehr hohen 
Summe.(1 Stundenlohn Tante Gisela 70 Pfennig)

06.12.1951
Frau Luck schenkte uns eine Spülschüssel. Ich bin über-
glücklich. Gestern packte ich bei Frau Luck Nikolaustüten 
und dann um 15 Uhr erschien er endlich. Der Nikolaus, 
dargestellt von Helmut Jacobi. Eine kleine Neue kam auch 
mit der Oma. (Gabriele Döll)

08.12.1951
Den ersten Weihnachtseinkauf tätigte ich- eine Puppen-
wiege mit Bett und Puppe (11DM), zwei Kastagnetten, ein 
Tamburin mit Schellen. Für den Kindergarten bekam ich 
ein Paket aus dem Westen, wo hauptsächlich Lebensmittel 
drin waren.

11.12.1951
Inge Drescher, 2 Jahre alt, biss einem Kind in den Arm. Sie 
bekam ein Netz um, was als Maulkorb gilt.

12.12.1951
Ein zweites Beißerkind entpuppte sich heute- es war Erika 
Schulz. Sie ist schon 3 ½ Jahre und wusste, die Bedeutung 
eines Beißkorbes. Sie weinte beim Aufsetzen bitterlich.

20.12.1951
Am Nachmittag ist nur für Kinder berufstätiger Mütter ge-
öffnet. Um 15 Uhr war es soweit. Der schönste Augenblick 
im Jahr. Der strahlende Baum, das Kind in der Krippe. 
Wie freuten sich die Kleinen über die Weihnachtstüte. Die 
Frauenhilfe schenkte dem Kindergarten 6 wirklich gute 
Bilderbücher. Jedes Kind bekam als Geschenk ein Schnit-
tenbrettchen mit aufgebranntem Bild.

22.12.1951
Heute ist der letzte Kindergartentag. Alle Kinder waren 
vollzählig da (28).

05.01.1952
Eine kindlich, köstliche Begebenheit: Sigurd Weiß hing 
sein Handtuch vom Stammbild „Gans“ auf ein anderes 
Bild. Auf meine Frage antwortete er mir: Unsere Gänse 
haben wir alle geschlachtet. 

14.01.1952
Heute wurde mir ein Scharlachfall gemeldet. Es ist Dieter 
Rost. (Sohn von Heinz Rost)

15.01.1952
Sehr nette christliche Geburtstagsbilder kaufte ich einem 
Dorfjungen ab, der diese Sachen für Pfarrer Vogel hier im 
Dort verkauft.

19.01.1952 
Heute herrscht große Aufregung- Ursache: ein Fotograf ist 
da. (Vielleicht das Datum eines der ersten Bilder)

01.02.1952
Am Morgen 2 Neuaufnahmen- Monika und Wolfgang 
Thiel. (ein Zwilling)

04.02.1952
Wieder 2 Neuaufnahmen- Ingrid Luhn und Manfred Peter-
seim. Roswitha Schmitts 6. Geburtstag gefeiert.

13.02.1952
Herr Pfarrer Vogel sagte mir, dass ab dem 18.02.1952 (im 
Auftrag des Superintendenten) der Kindergarten jeden 
Mittwochnachmittag geschlossen wird. Da ist Konfirman-
denunterricht. 

16.03.1952
Unser Kindergarten bekam von Annelise Hafner, aus dem 
Schwarzwald 2 Pakete. Die Adresse hatte ich vom Hilfs-
werk und hatte geschrieben.

26.03.1952
Pfarrer Vogel lud Frau Jacobi und mich zu seiner Einfüh-
rungsnachfeier als Vertreter des Kindergartens ein.

31.03.1952
Wir feierten den Abschied von Tante Gisela Jacobi. Tante 
Gisela spendierte den Kindern Pudding. Der Abschied fällt 
uns alles schwer.

01.04.1952
Heute fing Tante Alma Gläßmann im Kindergarten an. (31 
Kinder)

02.06.1952
Am zweiten Pfingsttag war ich mit einem Kindergarten-
kind (Rita Uthardt) zur Einweihung des Reiserschen Kin-
dergarten. Rita grüßte mit Psalm 115. Vers 3. Unser Gott 
ist im Himmel, er kann schaffen was er will.

Gerd Böttcher Auszüge aus dem Tagebuch Februar 2020
......wird fortgesetzt



Was fürs Osterlachen:
Ein Pfarrer predigt lange, sehr lange. Plötzlich steht einer der 
Zuhörer auf und geht. Der Pfarrer ruft ihm hinterher: „Wo gehen 
Sie hin?“ „Zum Friseur“, antwortet der Gefragte. „Da hätten Sie 
auch vor der Predigt hingehen können!“ „Da war‘s noch nicht 
nötig.“

„Glauben Sie an eine Auferstehung nach dem Tod?“, fragt der 
Chef. „Ich… ich weiß nicht“, stammelt der junge Angestellte verlegen, „warum wollen Sie das denn wissen?“ „Weil Ihr Großvater, 
zu dessen Beerdigung Sie gestern frei bekamen, Sie am Telefon verlangt.“

Eine kleine Osterfreude

Eine kleine Osterfreude
habe ich für dich gemacht.

Etwas Wolle und ein Bändchen.
Hoffe, dass dein Herze lacht.

Sind es doch die Kleinigkeiten,
die uns immer wieder freun.

Ei bleibt warm, ne Weile länger.
Ja, es wird dich nicht gereun.

Ziehst du ihm das Strümpflein an.
Lächelst du, denkst lieb an mich.

Und beim Stricken dachte ich
einen Abend auch an Dich.

© C.W. Christine Wolny
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1. Die 40 Tage vor Ostern nennt man...

2. An welchem Tag Gedenken die Christen der 

Kreuzigung und dem Tod Jesu?

3. Ostern auf Englisch

4. Der Hase gilt als Symbol der ...

5. Ostereier sind nicht roh, sondern...

6. Narzissen Art die gelb blüht.

7. Welcher Himmelskörper bestimmt das jährlich 

wechselnde Datum des Osterfestes?

8. Welches Fest feiert man 50 Tage nach Ostern?

9. Wie nennt man die Woche vor Ostern?

10. Wie nennt man die langen Ohren der Hasen?

11. Was feiern wir an Ostern?

 

© www.kinder-malvorlagen.com

Umlaute werden als Ä, Ö, Ü eingetragen, nicht AE, OE, UE.

Osterkerzen herstellen 
(aus: Durch das Jahr, durch das Leben. Das christliche 
Hausbuch für die Familie)

In der Familie können wir Osterkerzen selbst her-
stellen. Dazu brauchen wir Wachsreste ( Alte Ker-
zenstümpfe) oder Zierwachs. Wir können die Kerzen 
gießen oder ziehen oder vorgefertigte Kerzen mit Os-
tersymbolen verzieren…Die selbst hergestellte Os-
terkerze begleitet uns über die Osterfeiertage hinaus 
durch die ganze Osterzeit.
Am Osterfest erinnern uns die Taufkerzen an unsere 
Taufe. Wir stellen die Taufkerzen der Kinder und un-
sere eigenen an einem hervorgehobenen Platz auf und 
entzünden sie während der Mahlzeiten am Osterfest.Findest du alle 16 Ostereier, die auf dem Bauernhof versteckt sind? So sehen die Eier aus, die es zu finden gilt:
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© www.kinder-malvorlagen.com

Lösung auf www.Kinder-Malvorlagen.com

Findest Du alle 16 Ostereier, die auf dem 
Bauernhof versteckt sind? 
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