
Osterkarten-Aktion    
 

Danke, dass Sie mitmachen bei der Osterkartenaktion unserer Kirchengemeinde. 
 

Die Idee dafür kommt von Erik Flügge. In seinem Buch „Eine Kirche für viele“ 

schlägt er eine Postkarten-Aktion vor, bei der „aktive Teile der Kirchengemeinde
1
“ 

Postkarten per Hand beschreiben, mit einem Text zu Ostern. In einem kleinen Team haben wir Flügges 

Textvorschlag angepasst und so lautet unser Ostergruß, der auf die Karten geschrieben wird: 
 

Liebe Frau…, lieber Herr … 

Frohe Ostern! Jesus ist auferstanden! 

Er verspricht, dass Gott auch für uns neues Leben bereit hat, jetzt und nach unserem Tod! 

In dieser gemeinsamen Freude und Hoffnung grüßen wir Sie herzlich. Schön, dass Sie Teil unserer 

Kirchengemeinde sind. Unterschrift 
 

Die Idee dahinter:  

1. Durch die handgeschriebenen Karten und die namentliche Anrede wirkt der Gruß persönlicher als eine 

Massendruckware.  

2. Man will nichts von den Empfängern, weder den Besuch eines Gottesdienstes, noch eine Spende. 

3. Und es ist ein Signal: Wir haben dich nicht vergessen, du gehörst zu unserer Kirchengemeinde.  

 

 Phase 1: Schreiben   (((Muster rechts) 

Postkarten werden per Hand beschrieben (dauert ca. 3 

Minuten), mit der Adresse aus der mitgelieferten 

Adressenliste
2
. Bei zwei Personen in einem Haushalt 

so: "Liebe Frau Müller, lieber Herr Müller". Bad 

Windsheim kann man abkürzen "B.W.", oder 

weglassen, da wir nur in Bad Windsheim austeilen. 

Wer nicht gerne mit seinem Namen unterschreiben will, 

kann die Unterschrift auch weglassen.   

     Man kann allein und daheim schreiben, in 

Hauskreisen, bei "Osterkarten-Partys" (private Treffen 

bei Tee und Geplauder) und - wenn's die Coronalage 

hergibt - bei einem Treffen im Lutherhaus. 
 

 Phase 2: Austeilen  DDie Postkarten werden dann in die Häuser/Briefkästen ausgeteilt nach den 

beiliegenden Adresslisten. Vielleicht auch zu zweit (macht mehr Spaß). Zeitraum siehe unten! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sie haben die Wahl: 

1. Schreiben und austeilen - Sie überlegen, wie viele Karten Sie beschreiben und austeilen wollen. 

Dann bekommen Sie einen entsprechenden Abschnitt aus der Adressenliste in der Nähe Ihres 

Wohnsitzes. Sie schreiben und teilen im Zeitraum um Ostern aus (siehe unten). 

2. Nur Schreiben - Sie bekommen eine gewünschte Zahl Karten und schreiben Text und Adresse (nach 

mitgegebener Liste) drauf. Dann mit Adressliste zurück an die Kontaktstelle. In der  

Regel die Person, von der Sie die Karten bekommen haben. 

3. Nur Austeilen - Sie überlegen, wie viele Karten Sie austragen wollen und bekommen fertig 
beschriebene Exemplare mit draufgeschriebener Adresse. Sie tragen mit der dazu passenden 

Adressliste aus. Zeitraum siehe unten! 
 

 Wann soll ausgeteilt werden?? Der Ostergruß passt streng genommen nur ab Ostersonntag (9. April 2023) 

und ein paar Tage danach. Samstag vor Ostern geht aber auch schon. 
 

 Wenn ich mich verschrieben habe?? Sie bekommen ein paar Karten zusätzlich. Kleine Fehler verbessern, 

solange es sorgfältig wirkt. Es darf ja handwerklich aussehen. Wenn es unordentlich wirkt, Karte 

wegschmeißen (Stück kostet nur 2 Cent.)         Stand: 3. Febr. 2023 
 

Kontakt für Mitarbeit und bei Fragen:  

Gerhard Beck, Hans-Holbein-Str.4, Tel. 09841-79963; - Mail: gm.beck@t-online.de 
 

 

Im Vertrauen, dass Gott alle, die mitarbeiten, segnet und die Empfänger mit seine Botschaft erreicht  

Gerda Zehelein, Gerhard Beck 

                                                 
1
 Darum wird diese Aktion auch nicht über den Gemeindebrief  beworben 

2
 Bitte mit den Adresslisten aus Datenschutzgründen sorgfältig umgehen und nur zum aktuellen Zweck verwenden.  


