
Wir feiern Ostern! – Wir feiern Auferstehung! – Wir feiern das Leben!  
 

12. April  –  Ostersonntag 

 Ostern –  Fest der Auferstehung Jesu!  

 Ostern –  auch in diesem Jahr feiern? 

 Ostern –  feiern inmitten von so viel Not und Bedrängnis, Furcht und Angst? 

 Ostern –  „Frohe Ostern!“ – in diesem Jahr wohl eher nicht…? 

  Doch!  

  „Frohe Ostern!“ – auch in diesem Jahr! 

  „Gesegnete Ostern!“ – Das kann Nichts und Niemand auf der Welt verhindern!  

 Ostern –  Fest der Auferstehung Jesu – auch und besonders in diesem Jahr! 
 

 

Macht mit! Feiert mit! 

Feiert 

die FROHE Botschaft der Auferstehung, des Lebens! 
 

Macht mit!  

Bringt die FROHE Botschaft zu den Menschen! 
 

 

Einladung  
zur 

Mal- und Bastelaktion 
 

Macht mit!  

Und werdet so Botschafter des Lebens!  

Botschafter des lebendigen Gottes!  

Botschafter des auferstandenen Jesus! 
 

 

 

In diesen Tagen sind so viele Menschen unsicher, voller Angst und Zweifel, ohne Hoffnung.  

Wir können helfen, Mut machen, wenn wir die Frohe Botschaft der Auferstehung Jesu verkünden.  

Und dazu ist Niemand zu jung oder zu alt, zu groß oder zu klein!  

Jeder Mensch ist von Gott geliebt und kann Gottes Botschaft in die Welt hineintragen.  

Macht mit, ihr Kinder und Eltern mit allen Verwandten, Freunden und Nachbarn! 

 

 

Den Grund unserer Hoffnung und Zuversicht, unserer Freude und unserer Dankbarkeit  

könnt ihr nachlesen im Beitrag „Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht“  



Das ist die Botschaft von Ostern: 

Alle Not, alle Dunkelheit, ja selbst der Tod ist bezwungen 

und kann uns nicht mehr bedrängen! 

 

➢ Wir feiern das Leben! 

➢ Wir feiern das Leben inmmitten der Not und der Bedrängnis! 

➢ Wir feiern die Auferstehung Jesu! 

➢ Wir feiern in Gottes Namen und unter seinem Segen! 

 

 

 

Lasst uns gemeinsam diese Frohe Botschaft in die Welt tragen! 

 

Helft mit, dass Igersheim und all die anderen Orte 

– in denen ihr bzw. in denen eure Verwandten und Freunde wohnen – 

hell erleuchtet sind vom Licht! 

 

Malt und bastelt mit! 

 

Malt und bastelt doch in den kommenden Tagen viele große und kleine Kerzen aus Papier. 

Druckt die Malvorlage aus  – gerne auch gleich mehrfach und in unterschiedlichen Größen –   

und malt sie immer wieder neu und anders an:  Eine Vorlage für viele unterschiedliche Kerzen.  

Wenn ihr das Papier mit ein wenig Butter oder Salatöl einfettet (ggf. mit Küchenkrepp wegtupfen),  

erhaltet ihr ein Fensterbild aus „Transparent-Papier“, durch das das Licht hindurchscheint. 

Gerne könnt ihr auch eigene Ideen zum Malen und Basteln kreativ umsetzen! 

 

Jeden Abend um 19:30 Uhr läuten in (fast) allen Gemeinden die Kirchenglocken  

und laden ein zum gemeinsamen Gebet in der Krisenzeit.  

In dieser Zeit des Glockenläutens könnt ihr eure Lichter 

– gerne auch beim gemeinsamen Gebet mit den Eltern – 

an die Fensterscheiben eurer Wohnung kleben.  

 

Diese Lichter erinnern Euch in der Wohnung daran,  

dass Jesus durch sein Leiden und Sterben die Dunkelheit der Welt,  

die Nacht des Todes bezwungen hat.  

Und wenn jeden Tag in vielen Wohnungen immer wieder neue Lichter aufgeklebt werden, 

die  die Menschen von der Straße aus an Euren Fenstern sehen,  

dann wird die Welt – inmitten unserer schweren Zeit – bis Ostern licht und hell! 

In Igersheim – und in all den anderen Orten – ist die frohe Osterbotschaft zu sehen: 

Das Dunkel des Todes, des Grabes ist überwunden. Die Sonne geht auf! 

Das Osterlicht durchflutet die Welt! 


