
Ostern 
 
 
lyrics 
 

 
 
 
action 
 
Mache ein Foto von Dir, bearbeite das Foto und verfremde Deine Person in Pop-Art. Sende 
das Foto an Deine Gruppe. Stellt eine Collage von allen Fotos zusammen zu einem 
„Gruppenfoto“. Wenn Ihr möchtet, sendet die Collage an Eure Firmbegleiter*innen zu 
Ostern. 
 
reflection 

Was ist an Ostern passiert? Was bedeutet Ostern? Warum ist Ostern wichtig? 
Hier der kleine Versuch einer schnellen Antwort: 

Liebe. 
Gott liebt uns so sehr, dass er seinen eigenen Sohn den Weg ans Kreuz gehen lässt, um uns 
zu zeigen, dass es keinen Ort gibt, an dem wir einsam und verlassen sind. Nicht einmal der 
Tod kann dieser Liebe eine Grenze setzen. 

Kampfgeist. 
Er liebt uns so sehr, dass Jesus seinen Weg geht, obwohl das seine Kreuzigung, und seinen 
Tod bedeutet. Diesen Weg geht er für uns. Er kämpft damit für unser Leben und dafür, dass 
für uns alles gut wird. 



Freiheit. 
Durch seinen Kampfgeist, durch sein Opfer, sind wir befreit von Schuld und der Angst vor 
dem Tod. 

Hoffnung. 
Diese Freiheit lässt uns hoffen, dass in unserem Leben alles gut wird, auch wenn es mal nicht 
danach aussieht. 

Zuversicht. 
Aus dieser Hoffnung erwächst uns die Zuversicht, dass alle Probleme, alles Böse und aller 
Schmerz kleiner und unwichtiger werden. 

Mut. 
Und in der Zuversicht dieser Liebe gelangen wir zu dem Mut, an Problemen nicht zu 
verzweifeln sondern uns und allen anderen in dieser Welt Gutes zu tun. 

Also. Bei den Worten Liebe, Kampfgeist, Freiheit, Hoffnung, Zuversicht und Mut schon mal 
an Ostern gedacht?! 

Quelle: http://www.ejubi.de/warum-feiern-wir-ostern/4807 bearbeitet 
 
creativity 
 

1. Fertige eine Form von einem Osterei. Nimm dazu einen kleinen Luftballon und puste ihn auf.  
Alternativ nimm eine halbrunde Schale aus Pappkarton 

2. Umhülle den Luftballon mit Gipsbinden, die Du in Stücke geschnitten und in kurz in Wasser getaucht 
hast. Alternativ nimm Zeitungspapier und Kleister, umhülle den Luftballon und male nach dem 
Trocknen die Außenseite weiß an. 

3. Schneide den Luftballon in zwei Hälften. Male die Innenseite gelb-orange an.  
4. Nimm ein Teelicht und stelle es in die Hälfte des „Ei“ 
5. Abends um 19.30 h läuten die Glocken. Entzünde das Licht und verbinde Dich mental mit allen 

Menschen, die um diese Zeit ein Licht anzünden und ins Fenster stellen. 
 

 
                                                                                           Foto: Veronika Rass 

Easter laughter 
 
Warum sind Ameisen nicht in der Kirche? Weil sie in Sekten sind. 
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