
,,Ein Lied zieht hinaus in die Welt“
 

So sang es Jürgen Marcus im Jahre 1975. Ein seltsamer Start für Oster-
grüße, finden Sie nicht auch? Als Chorleiter wollte ich mit dem Chor Can-
tus Lambertus gerne wieder die Osterfreude und damit den Sieg des Le-
bens über den Tod laut in die Welt hinaussingen – „Christus hat den Tod 
besiegt, hallelujah” –, doch auch die musikalische Welt steht Kopf. Aber 
Musik verbindet, das war früher so wie heute und erst recht in schweren 
Zeiten. Auch wenn dieser Schlager von einst nicht zu unserem Repertoire 
gehört und nicht von Ostern handelt, spricht er doch auf eine ganz be-

sondere Weise in unsere jetzige Situation hinein. Es gibt Menschen, die an 
Sie denken, auch wenn sie Ihnen vielleicht nicht bekannt sind. Bleiben Sie 
gesund und munter, geben Sie die Hoffnung nicht auf und freuen Sie sich 
auf die Zeit, in der wir uns alle wieder besuchen dürfen. Gesegnete Os-

tern wünscht Ihnen der Chor Cantus Lambertus aus Groß Flöthe!
 

Ein Lied zieht hinaus in die Welt
Von Liebe singt es

Von Liebe, die so vielen fehlt
Und die doch jeder ersehnt

Ein Lied zieht hinaus in die Welt
Und Hoffnung bringt es

Wer immer es hört, der versteht
Um was es geht



Im letzten Jahr haben wir bei uns im Garten einen Aprikosenbaum ge-
pflanzt. Den Sommer über hatte er es schwer in der großen Hitze und der 
andauernden Trockenheit. Aber er hat es geschafft - und vor zwei Wo-

chen wunderbar geblüht.

Aber dann kamen noch einmal klare eiskalte Frostnächte, und die Blü-
ten sind erfroren. Da wussten wir: auch in diesem Jahr wird es noch keine 

Früchte geben.
Als ich heute in den Garten kam, habe ich an mehreren Spitzen des klei-
nen Baums noch einmal Blüten entdeckt. Die Frühlingssonne hat sie her-

vorgelockt!
Ich glaube, so ähnlich ist es auch mit Ostern: Der Karfreitag steht dafür, 
dass wir am Ende sind, nicht mehr weiter wissen. Jesus stirbt am Kreuz, 

von allen verlassen und allein.
Aber am Ostermorgen macht Gott Schluss mit der Einsamkeit, mit dem 

Alleinsein und Hoffnungslosigkeit. Er ruft seinen Sohn in ein neues Leben, 
weckt ihn vom Tod auf, schafft eine neue Zeit.

Das wünsche ich uns allen an diesem Osterfest: dass wir uns aufwecken 
lassen für einen neuen Tag. Dass wir bei all unseren Sorgen nicht ver-

zweifeln und wissen, wir sind nicht verlassen. Da sind ganz viele, die für 
uns arbeiten, uns versorgen, mit dem, was wir brauchen.  Und manch ei-
ner ist da, der mich in dieser Zeit hinter seiner Atemschutzmaske freund-
lich anlächelt - und jemand anderes ruft mich vielleicht an und erkundigt 

sich nach mir. Oder jemand wünscht mir Gesundheit.
So etwas sind Sonnenstrahlen für mein Leben .Solche Momente geben 

mir Kraft und verwandeln meine Sorgen in kleine Hoffnungsfunken. 
Es gibt sie tatsächlich, die Blüten an dem Aprikosenbaum! Und ich freue 
mich auf den Sommer, wenn ich sehen kann, wie daraus Früchte werden.

Von ganzem Herzen wünschen wir Ihnen gesegnete Ostern,
Pfarrerehepaar Sabine und Ralf Ohainski

 



Feld und Wiese liegen still,
weil niemand hier nach draußen will.

Das freut den kleinen Osterhas’!
Behutsam schnuppert schon die Nas’,

ob alles wirklich friedlich ist.
Was ist denn das für eine List?

Von nah, von fern, kein Mensch zu sehen!
Das kann der Hase nicht verstehen.
Egal, er nutzt die Gunst der Stunde
und geht schnell seine Osterrunde.
Ein Ei für dich, dann ins Versteck!
Schon ist der Hase wieder weg.
Die Menschen aber im Gebäude,
die sahen es und hatten Freude.

Schöne Ostertage wünscht 
Andrea Lippert

Der Apfelbaum ist aufgeblüht.
Nun summen alle Bienen.

Die Meise singt ein Meisenlied.
Der Frühling ist erschienen.

Die Sonne wärmt den Apfelbaum.
Der Mond scheint auf ihn nieder.
Die kleine Meise singt im Traum

Die Apfelblütenlieder.
Die Bienen schwärmen Tag für Tag

Und naschen von den Blüten.
Mag sie der Mai vor Hagelschlag

Und hartem Frost behüten.
Der Apfelbaum ist aufgeblüht.

Der Winter ist vorbei.
Mit Blütenduft und Meisenlied

     Erscheint der junge Mai.   
Jeams Krüss

Herzliche Ostergrüße von Anke Weber



Endlich feiern wir Ostern!

Zu dieser besonderen Zeit 
wünsche ich Ihnen 

alles Gute und ein frohes, gesundes und unvergessliches Osterfest. 
Starten Sie fröhlich in die warme Jahreszeit.

Frühlingshafte Grüße schickt Ihnen 
Astrid Holst

Frühling lässt sein blaues Band
Wieder flattern durch die Lüfte,

süsse wohlbekannte Düfte
streifen ahnungsvoll das Land.

 
Veilchen träumen schon,
wollen balde kommen

horch von fern ein leiser Harfenton!
 

Frühling, ja du bist´s!
Dich hab ich vernommen.

 
Frohe Ostern und bleiben Sie gesund.

Christine Körner

Endlich ist es wieder so weit,
Vögel singen weit und  breit.

Alles Gute nur das Beste,
wünsch ich euch zum Osterfeste.

Möge es vor allen Dingen
Freude und Gesundheit bringen!

Ich wünsche allen, frohe Ostern 

Christine Wiegmann



Hallo liebe Senioren
Als meine Chorschwester die Idee hatte Ihnen einen Ostergruß zu senden, 

fand ich den Gedanken auch sehr schön, 
aber was soll ich schreiben dachte ich. Da passierte mir etwas und davon 

möchte ich Ihnen erzählen. 

Am Wochenende hatte ich Nachtdienst und abends auf den Weg in die 
Klinik dachte ich auch schon an die Arbeit, wie geht es wohl den Patien-
ten der heute Morgen eingeliefert wurde, als mir ein gemalter Regenbo-

gen eines Kindes, der in einem Fenster hing, ins Auge fiel. 
Er ließ mich innehalten und an vieles schönes in dieser schlimmen Zeit 
denken, dass die Menschen rücksichtsvoller und geduldiger geworden 

sind und das wir trotz des Abstandes den wir alle einhalten müssen, doch 
irgendwie näher zusammen gerückt sind. Das ich dankbar bin das bei mir 

in der Familie bisher noch niemand an Covid 19 erkrankt ist. 
Ich bin dem kleinen Maler dankbar für die vielen schönen Gedanken, die 
er mir durch sein Bild geschenkt hat und hoffe das ich Sie durch meine 

Worte aufmuntern konnte und Ihnen vielleicht die Zeit wenig leichter fällt 
bis Sie wieder Besuch empfangen können.

Ein schönes Osterfest wünscht Ihnen
Kerstin Knackstedt

,,Im Märzen der Bauer
Die Rößlein einspannt“

Dieses Lied erinnert mich an meine Oma
und eine schönere Zeit.

Möge es Ihnen/Euch genauso gehen.
Frohe Ostern und bleibt alle gesund.

Regina Schmidt



Eduard Mörike : Er ist`s

Frühling läßt sein blaues Band
Wieder flattern durch die Lüfte;

Süße, wohlbekannte Düfte
Streifen ahnungsvoll das Land.

Veilchen träumen schon,
wollen balde kommen

-Horch, von fern ein leiser Harfenton!
Frühling, ja du bist`s!

Dich hab `ich vernommen!

Ihnen ein schönes Osterfest wünscht

Renate Marquordt

Seit vielen Jahren singen wir,
am Ostermorgen um 6 Uhr in den Kirchen hier.
Dieses Jahr sollte es etwas Besonderes sein,

wir übten seit Wochen dienstags abends in Groß -Flöthe,
ein schweres Musikstück ein.

Karfreitag um 10 Uhr war zum Aufführen abgemacht,
an das Corona Virus hat zu der Zeit noch niemand gedacht,

das kam überraschend über Nacht.
Die Türen der Kirchen sind verschlossen,

selbst wir Menschen zu Hause eingeschlossen.
Für alle keine schöne Zeit,

wie fehlt doch die Vergangenheit.
Ob alt, ob jung ihr werdet sehn,

 gemeinsam wollen wir zusammen stehen.
Wir feiern Ostern auch dieses Jahr,
in Gedanken sind wir uns ganz nah.

Bleiben Sie alle gesund,
       liebe Ostergrüße aus Salzgitter Lebenstedt sendet Ihnen allen

Sylke Bauer & Familie



Leise zieht durch mein Gemüt
liebliches Geläute,

klinge, kleines Frühlingslieder,
kling hinaus ins Weite

Zieh hinaus bis an das Haus,
wo die Veilchen sprießen.

Wenn du eine Rose schaust,
sag, ich lass sie grüßen

Frohe Ostern, bleiben Sie gesund.

Ute Müller

Erzähl mir was vom Osterhasen – Frage und Antwort

„Mama, ist der Osterhase lila?“
„Nein, nur die Schokoladenhasen sind in lila Papier verpackt. Der Oster-
hase hat doch ein Fell, vielleicht ist es braun oder auch weiß. Ich kann es 

dir nicht sagen!“

„Könnte es auch schwarz sein?“
„Ja, das könnte auch sein!“

„Mama, legen Hasen Eier?“
„Nein, Hasen gebären ihre Jungen wie die Menschen, es sind nur viel mehr 

Kinder, die mit einem Wurf zur Welt kommen.“

„Werfen sie die weg?“
„Nein, man nennt das nur so.“

„Mama, ich verstehe das nicht. Wenn Hasen keine Eier legen, wo kommen 
dann die Ostereier her?“
„Die legen die Hühner!“

„Auch die aus Schokolade?“
„Nein, die nicht. Die werden dort hergestellt, wo Pralinen und Schokolade 

gemacht werden.“

„Und der Osterhase?“
„Der verteilt dann alle Eier!“



„Und wie trägt er die? Oma kriegt doch immer so ein Riesenei, das nimmt 
jede Menge Platz weg.“

„Er hat eine Kiepe auf dem Rücken, ich zeig dir das nachher mal in einem 
Buch.“

„Mama?!“
„Ja?“

„Ich kann das nicht glauben. Wenn der Osterhase so ein Dingens auf dem 
Rücken hat, dann kullern doch alle Eier raus beim Hoppeln!“

„Ja, das stimmt, deshalb liegen sie ja auch alle im Garten verstreut, 
weißt du doch!“

„Ach so, stimmt ja auch. Na, dann ist ja alles gut.“

Frohe Ostertage sendet

Astrid Thiel






