
 
 
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. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
        
      

 

Die Hühner haben sich zum Osterfest etwas ganz Besonderes 
einfallen lassen. Sie haben diesmal ihre Eier vor dem 
Osterhasen versteckt. Nun wird es für ihn verdammt schwierig. 
Zwölf Eier muss er finden. Hilfst du ihm dabei!  

 

 
Der Basteltipp:  
Stolzer Gockel aus dem Ei 
 

 
Für einen schönen 
Osterfrühstückstisch kannst du ein 
gekochtes, gelb gefärbtes Ei z.B. in 
einen schönen Hahn verwandeln. 
Dazu brauchst du ein  
gekochtes Ei, gelbe Eierfarbe zum 
Färben, einen Streifen helles 
Tonpapier (10 cm lang, 5 cm breit), 
rotes Tonpapier, bunte Papierstreifen, 
einen schwarzen Filzstift und Kleber. 
 
Klebe den hellen Streifen zu einer 
Rolle zusammen und setze 
probehalber das gefärbte Ei hinein. 
An die Eiunterseite klebst du die 
bunten Papierstreifen als 
Schwanzfedern. Schneide aus dem 
roten Papier wie auf der Abbildung die 
zwei Seiten des Hahnenkamms aus, 
knicke sie unten etwas ein und klebe 
sie auf das Ei. Ebenso schneidest du 
einen Schnabel aus und klebst ihn an 
die Vorderseite des Eis. Mit dem 
Filzstift zeichne noch Augen auf das 
Ei und Füße auf die Rolle.  
 
 

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. 

Aus der Bibel 
Lukas 24,5f 

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. 
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