
Jesus, unser Leuchtturm! 

Felsenfest und hell! 

Frohe und gesegnete Ostern! 



 

Ja, lieber Gott, 

heute sollen sich alle Menschen freuen 

und fröhliche Lieder singen über dich, 

denn du hast Jesus auferweckt von den Toten.  

 

Du hast denen, die traurig waren, 

die Tränen abgewischt 

und sie wieder froh gemacht. 
 

Die, die Angst hatten, 

ganz allein und verlassen zu sein, 

hast du ermutigt 

mit dem Versprechen, 

dass Jesus immer bei ihnen ist. 
 

Ja, Gott, wir sind froh, 

dass wir von dir hören. 

Du tröstest auch uns 

und bist immer bei uns.  
 

Deine Liebe ist größer, tiefer und weiter 

als wir denken können. 

Du bist wunderbar, Gott. 

Zu dir wollen wir gehören! 
Sylvia Bukowski, April 2014 



Von Gründonnerstag bis Ostersonntag ...  

www.bibeltv.de/mediathek/videos/gruendonnerstag-608693 

https://www.bibeltv.de/mediathek/videos/karfreitag-615018 

https://www.bibeltv.de/mediathek/videos/karsamstag-591175 

GRÜNDONNERSTAG 

KARFREITAG 

KARSAMSTAG 

Bild: Adelheid Weigl-Gosse, www.weigl-gosse.de 
In: Pfarrbriefservice.de  



https://www.bibeltv.de/mediathek/videos/ostersonntag-613989 

OSTERSONNTAG 

Bild: Pieter Kunstreich, Erstkommunion-Aktion 
2006, www.bonifatiuswerk.de 
In: Pfarrbriefservice.de  

https://www.bibeltv.de/mediathek/videos/ostermontag-613983 

Bild: Hans Heindl 
In: Pfarrbriefservice.de  

OSTERMONTAG 

… online erzählt 



Sportliches Osterei 



Aufgabe 
Würfle - Führe die sportliche Übung aus - male bunt an. Wenn 
du eine Aufgabe schon ausgemalt hast, darfst du noch einmal 
würfeln! Wir wünschen viel Spaß! 

 

Male die Kreise aus 

Mache zehn Kniebeugen! 

Male die leichten Wellenlinien aus 

Mache zehn Hampelmänner! 

Male die Zickzacklinien aus 

Eine Runde im Zimmer im Hopserlauf! 

Male die Wellenlinien aus 

Mache zehn Froschhüpfer! 

Male die Zwischenräume aus 

Hüpfe zehnmal auf dem linken Bein und zehnmal 
auf dem rechten Bein! 

Male die Blumen rund um das Osterei aus 

Stehe auf einem Bein und kreise das andere Bein 
zehnmal. Wechsle dann dein Standbein und kreise 
wieder zehnmal! 



Rätselspaß 

Folgende Wörter sind versteckt: 

Palmsonntag - Osternest - Gründonnerstag -  

Osterlamm - Osterkerze - Eiertütchen - Fastenzeit 

Ostersonntag - Karfreitag - Osterhase 
 



Sucht zuerst den Eingang im Osterei -  

und dann den Ausgang! 



Etwas zum Anhören ... 

Hast du dich schon einmal so 

richtig gestritten? Mit deiner 

Freundin, deinem Freund? 

Dann geht es dir wie Jana. Ja-

na verbringt ihre Sommerferi-

en mit ihrer Familie in Taizé in 

Frankreich. Ausgerechnet am 

Tag der Abreise hat sie sich 

mit ihrer besten Freundin so 

heftig gestritten, dass sie sich 

nie wieder sehen wollen. Man 

könnte fast die Lust verlieren, 

zu verreisen. Aber Taizé ist 

ein besonderer Ort... 

Eva Weinitschke, die zu unserem Erstkommunion-Team     

gehört, hat dieses tolle Buch geschrieben und die Bilder dazu 

gemalt.  

Und nun könnt ihr es euch auch auf Youtube anschauen und 

anhören: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S67anSRrNMQ&t=14s       

https://www.youtube.com/watch?v=S67anSRrNMQ&t=14s


Bis bald … wir freuen uns auf‘s Wiedersehen! 

Passt auf euch auf und bleibt gesund! 


