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Juhu- JESUS LEBT! 
Endlich ist es so weit: wir können die Auferstehung Jesu

feiern. Die traurige Stimmung der letzten Tage ist vorbei. 

Ein bisschen unvorstellbar ist das Ganze ja schon, oder? Wir

können es nicht sehen, aber es trotzdem Glauben. Es ist das

Geheimnis unseres Glaubens. 

Und dann gibt es aber auch noch den Osterhasen und die

Ostereier. Wie passt das denn alles zusammen? 

Vielleicht findet ihr in der heutigen FamilienKirchenZeit

darauf Antworten. Wir würden auch gerne wissen, was ihr

darüber denkt und uns mit euch über den Osterglauben

unterhalten. Das verschieben wir dann aber ins nächste

Jahr. 

Wir wünschen euch ein gesegnetes und frohes Osterfest,

eine erfolgreiche Eiersuche und tolle Tage mit der Familie,

Sabrina und Cornelia.
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Die Auferstehung Jesu

Evangelium 
Nach dem Sabbat kamen in der

Morgendämmerung des ersten Tages der

Woche Maria aus Magdala und die andere

Maria, um nach dem Grab zu sehen.

Plötzlich entstand ein gewaltiges

Erdbeben;

denn ein Engel des Herrn kam vom

Himmel herab, trat an das Grab, wälzte

den Stein weg und setzte sich darauf.

Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz, und

sein Gewand war weiß wie Schnee.

Die Wächter begannen vor Angst zu

zittern und fielen wie tot zu Boden.

 

Der Engel aber sagte zu den Frauen:

"Fürchtet euch nicht! Ich weiß, ihr sucht

Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier;

Denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat.

Kommt her und seht euch die Stelle an, wo

er lag.

 

 

 

 

 

 

 
 

Wer weiß denn so was? 
 

Der Sabbat ist bei den Juden der

siebte Tag der Woche. Ein Tag an

dem nicht gearbeitet wird. Er

geht von Freitagabend bis zum

Ende des Samstags. 

Der Text erzählt also die

Auferstehung Jesu an einem

Sonntag.
 

 

 

 
 

Dann geht schnell zu seinen Jüngern und

sagt ihnen: Er ist von den Toten

auferstanden. Er geht euch voraus nach

Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen.

Ich habe es euch gesagt."

Sogleich verließen sie das Grab und eilten

voll Furcht und großer Freude zu seinen

Jüngern, um ihnen die Botschaft zu

verkünden.

Mt 28,1-7
 

 

 
 



Wir Menschen scheinen so zu sein, dass wir uns schwer tun etwas zu glauben, wenn wir es

nicht sehen können. 

 

Das machte auch den Herstellern von der ersten elektrischen Waschmaschinen das

Geschäft zuerst schwer. Obwohl die elektrische Waschmaschine eine große

Arbeitserleichterung gegenüber der Handwäsche war, wollten die Menschen sie nicht

kaufen, weil sie nicht sehen konnten, was darin mit der Wäsche geschah. Erst als die

Hersteller ein Fenster in die Waschmaschine bauten und die Menschen hineinsehen

konnten, lief der Verkauf gut.

 

Was in einem Ei vor sich geht, können unsere Augen von außen auch nicht sehen. Es sieht

aus wie ein Stein. Auch Vögel können oft nicht ein Vogelei von einem untergeschobenen

Gips-Ei unterscheiden. Sie versuchen alles auszubrüten, was in ihrem Nest liegt. Erst, wenn

ein Küken aus dem Ei schlüpft, wird sichtbar, dass in dem Ei neues Leben entstanden ist. 

 

Darum ist das Ei ein Symbol für das Osterfest geworden. Wo vorher kein Leben sichtbar

war, ist ein lebendiges Wesen geschlüpft. Wie Jesus von Gott neues Leben geschenkt

bekam, konnte niemand sehen. Es geschah im Dunkel der Nacht und hinter dem Stein,

der das Grab verschloss. Am Ostermorgen fanden die Frauen nur das leere Grab, der Stein

war weggerollt worden und ein Bote Gottes erzählte von der Auferstehung Jesu. Die

Ostereier erzählen uns an diesem besonderen Tag vom Wunder des neuen Lebens Jesu.

 
 

Was haben Waschmaschinen mit Ostereiern gemeinsam?



Heute braucht ihr ein helles Tuch, einen

Schal, o.ä. als Untergrund. Jesus ist

auferstanden und bringt Licht in die Welt. 

Das Symbol für Jesus wandert nun auch

wieder weiter. Heute brennt meine

Jesuskerze auch wieder. 

Ich habe den Abschnitt außerdem mit

meinen Lieblingsblumen geschmückt. Ihr

habt bestimmt auch Gegenstände über

die ihr euch so richtig freuen könnt. Die

sind für den Osterweg heute genau richtig.

 

Schon ist der Weg fertig und wir können

uns über die Auferstehung Jesu freuen. 

 

Vielleicht habt ihr Lust euren Weg auch

anderen zu zeigen. Der WhatsApp Status

(vielleicht bei Mama oder Papa) ist dafür

eine gute Möglichkeit. 

 

 
 

Heute wird unser Osterweg fertig.

 

Hier könnt ihr sehen, wie das bei Sabrina

aussieht. 

 

 

 

 

 
 

Aktion "Osterweg: Wir begleiten Jesus - von Palmsonntag bis Ostern"

Osterrätsel
Nimm dir ein Gotteslob und suche die Nummern. 

Die Anfangsbuchstaben der Liedstrophen bilden das gesuchte Wort, von dem

wir im Augenblick viel gebrauchen können.  Könnt ihr die Lieder auch singen?

 
 

 

GL Nr. 328,7  ____   GL Nr. 312,1  ____

 
GL Nr. 780,5  ____   GL Nr. 773,2  ____

 
GL Nr. 777,1  ____   GL Nr. 318    ____

 
GL Nr. 332,4  ____   GL Nr. 778,4  ____

 
GL Nr. 176,4  ____   GL Nr. 326,2  ____

 
                                  GL Nr. 776,1  ____

 



Die Osterkerze ist ein besonderes Symbol. Sie

enthält viele Zeichen, die bestimmte Aussagen

haben. 

Das Wachs, das weniger wird, soll uns daran

erinnern, dass Jesus sich für uns Menschen

hingegeben hat. 

Dann ist ein Kreuz zu erkennen. Dieses steht

für den Tod Jesu am Kreuz. 

Die fünf Rauten stellen Nagelköpfe dar und

stehen somit für die fünf Wunden Jesu. 

Die beiden Buchstaben heißen Alpha und

Omega und sind der erste bzw. der letzte

Buchstabe des griechischen Alphabets, also

Anfang und Ende. Sie sollen uns sagen, dass

Gott immer da ist. 

Die Jahreszahlen sagen etwas ähnliches und

betonen nochmal, dass Gott auch hier und

jetzt, heute bei uns ist. 

Das Licht und die Wärme zeigen uns, wie Gott

zu uns ist. Es soll hell und warm in unserem

Leben sein. 

Die Osterkerze brennt in den Gottesdiensten

der Osterzeit, also bis Pfingsten, und an

besonderen Anlässen wie z.B. bei Taufen und

Beerdigungen. 

 

 
 

Die Osterkerze 

Habt ihr Lust zu basteln? 
Auf der Homepage gibt es die Zeichen

der Osterkerze zum Ausdrucken und

Ausschneiden. 

Ihr müsst dazu nur auf einem Blatt eine

Kerze aufmalen und die Symbole

aufkleben. Die Anordnung seht ihr auf

dem Bild. 

 
 

 

Bastelanleitung Osterhase

 
Eine weitere Bastelanleitung für diesen

süßen Osterhasen findet ihr ebenfalls

auf unserer Hompage!
 

 


