Du hast dein Osterei gefunden!

YIPPIEE!!!
Jetzt geht’s aber erst richtig los. In deinem Ei findest du nämlich
richtig tolle Sachen. Aber lass dir doch zuerst einmal die Schokolade
schmecken!
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Jetzt darfst du deinen ganz eigenen Oster-Anhänger basteln:
Binde zuerst an das eine Ende der Schnur den HOLZANHÄNGER, auf dem „Jesus lebt!“ steht.
Dann darfst du die Perlen auffädeln:
Zuerst die ROTE PERLE. Rot steht dafür, dass die Menschen
echt schlecht mit Jesus umgegangen sind. Sie waren richtig
gemein zu ihm. Dabei hat er doch jedem geholfen. Und genau
das mochten sie an ihm nicht. Sie dachten, dass nur die guten
Menschen Hilfe verdienen.
Und es kam noch schlimmer: Sie haben ihn sogar getötet. Am
Kreuz. Dafür darfst du eine SCHWARZE PERLE auffädeln.
Drei Tage war er tot. Das war richtig traurig für seine Freunde.
Sie wussten überhaupt nicht mehr, was sie jetzt tun sollen
ohne ihren besten Freund. Er hatte doch immer gute Ideen für
sie. Außerdem hat er ihnen IMMER geholfen. Sie glaubten
sogar, dass Jesus Gottes Sohn ist.
Doch nach drei Tagen passierte etwas Unglaubliches: Das
Grab von Jesus war plötzlich leer. Seine besten Freundinnen
haben es entdeckt. Auch ein ganz hell-glänzender Mann war
dort. Er war ein Engel. Er sagt: Jesus ist nicht mehr hier! Gott

hat ihn wieder lebendig gemacht. Jesus lebt! Dafür darfst du
jetzt die
auffädeln. Jesus ist stärker als der
Tod. Wir brauchen keine Angst mehr haben.
Jesus will dein bester Freund sein. Freundschaft muss
wachsen. Wie eine Frühlingsblume braucht sie Zeit und Pflege.
Dafür darfst du jetzt die GRÜNE PERLE auffädeln. An das
Ende deines Bandes darfst du jetzt das GELBE GLÖCKCHEN
binden. Sein Klang soll dich daran erinnern, dass du keine
Angst mehr haben brauchst. Jesus lebt und ist immer bei dir
um dir zu helfen.

2.

Jetzt darfst du entdecken, wie Freundschaft wächst.
Nimm dir die untere Hälfte von deinem Ei und füll Erde hinein.
Deine Eltern helfen dir bestimmt. Mach sie ruhig schon ein
bisschen feucht. Dann darfst du dir den kleinen Beutel mit
Samen nehmen. Das sind lecker Kresse-Samen. Streue sie nun
auf die Erde in deinem Ei und befeuchte sie wieder ein
bisschen. Wenn du dran bleibst, wirst du in wenigen Tagen
leckere Kresse ernten können. Wenn du an der Freundschaft
mit Jesus dran bleibst, wirst du auch in deinem Leben viel
Gutes ernten können. Rede doch immer mit ihm, wenn du
deine Kresse anschaust. Sag‘ ihm worüber du gerade traurig
bist oder was dich so richtig glücklich macht. Er hört dir gerne
zu. Er hat dich ja schließlich unendlich lieb.

Wir vom KiGo wuenschen dir Frohe
Ostern und freuen uns, dich bald
wieder zu sehen!

