Rund um das Osterei
Neues Leben
Weißt du eigentlich, warum wir für das Osterfest Eier bunt bemalen und sie dann auch noch
verstecken?
Nimm einmal ein Ei aus dem Kühlschrank. Es fühlt sich hart, kalt und leblos an, genau wie
ein Stein. Wird dieses leblose, kalte Ding jedoch in Liebe gehüllt, warm gehalten und
ausgebrütet, dann schlüpft daraus ein kleines Küken.
Mitten aus diesem „Grab“ bricht neues Leben hervor. So ist es auch bei der Auferweckung
Jesu: Gottes Liebe schenkt neues Leben – für Jesus und alle Menschen.
Wir bemalen oder färben die Eier, um zu zeigen, dass dieses neue Leben ganz bunt und voller
Freude ist. Nur ist die Sache mit der Auferstehung und dem neuen Leben gar nicht so einfach
zu verstehen. Wie das neue (ewige) Leben beginnt, können wir nicht ganz genau sagen,
sondern immer nur nach einer Antwort suchen. Ebenso wie wir unsere Osternester suchen.
Zum Basteln und Spielen
Küken basteln
Eier gelb färben oder anmalen. Dann aus Papier Schnabel, Flügel und Schwanz ankleben. Die
Füße besser aus Moosgummi schneiden, das hält besser.
Ostereier mit Ostermotiv
Gestaltet Ostereier mit dem Kreuz, dem Alpha und Omega und der Jahreszahl. Vielleicht
findet ihr noch andere Symbole für neues Leben, die ihr auf das Ei malen könnt. Als Technik
entweder Window-Color verwenden und aufs Ei kleben oder mit Wachskreide bzw.
Wasserfarbe malen.
Osterreime
Reime suchen, in denen am Ende „ei“ vorkommt, z.B.: Bahn frei, Kartoffelbrei, heute geht’s
ums Osterei. Diese Reime aufschreiben und die Silbe „ei“ durch ein gemaltes Osterei
ersetzen.
Aus der Bibel
Die Frauen, die zum Grab von Jesus gekommen waren, erschraken und blickten zu Boden.
Die Männer aber sagten zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht
hier, sondern er ist auferstanden.
Die Bibel, Lukas 24,5f
Gebet
Jesus, du bist auferstanden. Wir freuen uns über Ostern.
Wir glauben, dass auch unser Tod nicht das Ende sein wird. Lass uns fröhlich Ostern feiern.
Lass uns dich nicht vergessen. Bleibe bei uns, damit wir froh sind. Amen.

