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I. 

Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seiner großen Barmherzigkeit 
hat er uns sozusagen neu geboren. Durch die Auferweckung von Jesus Christus aus dem Tod 

hat er uns eine lebendige Hoffnung geschenkt.                           1.Petrus 1, 3 

 

Christus Lebt! Er ist auferstanden.  

Wirklich, wir können darauf vertrauen - er ist auferstanden.  

 

Mitten in der Zeit des Nachdenkens, dem ‚Nicht Wissen wie es weiter geht‘ – wie damals bei den 
Jüngern und Jüngerinnen ebenso bei uns heute; hören und lesen wir die Frohe Botschaft – „Der Herr 
ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden!“ Diese Botschaft durchbricht die Dunkelheit, 
Traurigkeit und Perspektivlosigkeit. Jesus sagt uns zu, dass es weitergeht. Nur etwas ist anders. Das 
bisher gekannte Ende ist anders. Denn das bisher gekannte Ende wird zum Anfang für das Neue. 
  

Wie kann das für uns gelebt aussehen? Vielleicht so…   

An vielen Wegesrändern waren und sind sie zu sehen. Bemalte und beschriebene Steine mit der 

Aufschrift: „Frohe Ostern!“ oder „Jesus ist auferstanden!“. Gestaltet von vielen Großen und Kleinen, 

um Menschen die Osterbotschaft kurz und prägnant zuzusprechen. Vielleicht haben Sie aber auch die 

vielen Regenbögen in den Fenstern gesehen mit Mut machenden Sprüchen, die uns einladen daran 

fest zu halten, dass die Herausforderungen der momentanen Zeit auch ein Ende haben wird. Jesus 

hat den Tod besiegt. Es gibt mehr Solidarität, mehr Wertschätzung und bewussteres Wahrnehmen 

unseres Umfeldes. Daran sollten wir festhalten – auch wenn sich vieles in der Zukunft wieder auf 

einst gewohnte Bahnen begeben wird.  
 

Wir sind eingeladen, die Welt mit Gottes Augen zu sehen. Mit Bedacht und im ganz Kleinen lernen 

wir ganz neu, was und wer uns wirklich wichtig ist. Wir erfahren, was lange zu kurz gekommen ist uns 

plötzlich an Bedeutung gewinnt. Ganz vorsichtig – mit kleinen Schritten – wächst das Vertrauen auf 

das Ostergeschehen. Wie bei den Jüngern und Jüngerinnen damals. Vielleicht am eindrücklichsten 

erzählt von den beiden Jüngern auf dem zurück nach Emmaus, die da schon spüren durften, dass 

Jesus mitten unter ihnen war. Aber schaut selbst: 

 

https://drive.google.com/file/d/1PP1ts4Fm8O6VZUq_HchhWhIRfPRZ0yJ2/view?usp=drivesdk 
 

(Produziert, dargestellt und gesprochen von: Diakon Jochen Rohde, Julius Ayen (FSJ) und Katharina Thies (FSJ) EJBN 2020) 
 

„Dass Jesus siegt bleibt ewig ausgemacht.  

           Sein ist die ganze Welt, sein sind auch wir. Halleluja – Amen.“  

              Diakon Hendrik Lohse 

 

 

 

 

         

 

 
            Bilder Fußspuren: https://pixabay.com/de/illustrations/green-gras-prato-echo-ökologisch-1968590/ 

https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/herr-jesus-christus/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/jesus-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/christusmessias/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/auferstehung-1/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/jesus-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/christusmessias/
https://drive.google.com/file/d/1PP1ts4Fm8O6VZUq_HchhWhIRfPRZ0yJ2/view?usp=drivesdk


II. 

Alle Vögel sind schon da                                                                                                                                                
Von: Marco Wittler 

 

 
 

Alle Vögel sind schon da 
 
Hallo Oma Fanny. 
 

Ich bin es, der Noah. Heute ist nach einem langweiligen Tag etwas richtig Lustiges passiert. Davon 
muss ich dir unbedingt berichten. 
Seit ein paar Tagen wird es bei uns immer wärmer. Papa hat gesagt, dass nun der Frühling vor der Tür 
steht. Ich hab natürlich sofort nachgeschaut, aber draußen war niemand. Danach erklärte er mir, 
dass nun auch bald die ersten Vögel aus dem Süden zurückkommen würden. Und als hätten sie ihn 
gehört, waren sie auch schon da. 
In großen Gruppen flogen sie unter den Wolken her und machten einen unglaublichen Lärm. 
Sofort schnappte sich Papa sein Fernglas, nahm mich an die Hand und wir gingen zusammen nach 
draußen. Er wollte sich unbedingt die vielen Vögel anschauen und mir erklären, wie sie alle heißen. In 
Gedanken ging ich schon mal ein paar Namen durch. Karl-Heinz, Peter, Otto, Paula, … 
Du kannst dir nicht vorstellen, wie langweilig es war, auf der Wiese im Garten zu stehen und in den 
Himmel zu starren. Zwischendurch sollte ich dann auch mal durch das Fernglas schauen, aber da 
konnte ich nichts als Wolken erkennen. Lag wohl auch daran, dass ich nie die richtige Richtung 
gefunden hatte. 
Papa war richtig aufgeregt. Er überlegte schon, wo er seine Fotokamera zuletzt gesehen hatte. Er 
sprach sogar von einer Zugvögel-Willkommensparty. Ich hab nur noch die Augen verdreht und 
gehofft, dass alles schnell vorbei geht. 
Und dann musste ich plötzlich laut lachen. Es gab ein lautes Platsch und Papa hatte einen großen 
Haufen Vogelkacke im Gesicht kleben. Er selbst fand das natürlich nicht lustig. Aber zum Glück war 
danach der Vogelkundeunterricht vorbei. 
 
Liebe Oma Fanny, ich freue mich schon auf deinen nächsten Brief.  
 
Bis bald. 
 
Dein Noah 

                (c) https://marco-wittler.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Foto: Diakon Hendrik Lohse 



III. 

 

Wasserbilder  

 

 Material:  

- Küchenrolle/ Toilettenpapier 

- Filzstifte eventuell ein schwarzer Edding für die Kontur 

- Teller 

- Wasser 

- Schere 

- Ggf. Unterlage für den Tisch 

 

Anleitung: 

1. 1 Blatt Küchenrolle auf die Hälfte falten und noch einmal mit der Schere halbieren 

2. Mit der gewünschten Konturfarbe (schwarz) eine Figur auf die Vorderseite des Papiers malen. Hier 

ruhig etwas langsamer zeichnen, dass der Stift durchdrückt. Hier empfiehlt sich eine Unterlage zum 

Schutz für den Tisch. 

3. Papierstreifen aufklappen und die Innenseite mit dem durchgedrückten Muster bunt ausmalen. 

Anschließend wieder zu falten.  

4. Teller mit etwas Wasser füllen und das bunte, gefaltete Papier hineinlegen.  

5. Durch das Wasser drückt die Farbe der Rückseite durch und verläuft ineinander. Nach dem Trocknen 

ist das Kunstwerk fertig. Viel Spaß beim Nachbasteln! 
 

               ©Bilderserie: Christian Kammler 


