
Ostermontag 

 

Gestern feierten wir das Osterfest.  

Jesus ist auferstanden!  

Er ist wahrhaftig auferstanden! 

Am Ostermontag, also drei Tage nach der Kreuzigung, sind zwei Jünger, die 

Emmaus-Brüder, zurück nach Emmaus gegangen. Auf dem Weg trafen sie einen 

Mann. Unterwegs fragte der unbekannte Mann, warum sie denn so traurig sind. 

Darauf antworteten, dass der Messias gekreuzigt wurde und der unbekannte 

erwiderte aber, dass der Messias all das erleiden musste, da es so in der Schrift 

stand und dass er wieder kommen wird. In Emmaus angekommen, luden sie den 

Herrn zum Abendessen ein, da es bald dunkel werden sollte. Als sie alle drei am 

Tisch saßen, nahm der fremde Mann das Brot und brach es. Dabei wurden den 

beiden Jüngern die Augen geöffnet und sie erkannten den auferstandenen Jesus. 

Doch dieser verschwand in diesem Augenblick vor ihren Augen und die beiden 

kehrten um nach Jerusalem, um von ihrer Erfahrung mit dem auferstandenen Herr zu 

erzählen. 

Deshalb ist der Tag nach Ostern, also der Ostermontag, auch ein Feiertag. 

 

Aufgabe für heute: 

Bemalt zu diesem festlichen Anlass Eier in den buntesten Farben.  

Vielleicht wohnen Oma und Opa neben an und ihr könnte das Ei vor die Haustüre 

legen, um ihnen eine kleine Freude zu machen, wenn wir sie schon nicht besuchen 

dürfen.  

Aber legt die Eier so vor die Haustüre oder sonst irgendwo hin, wo man sie sehen 

kann, damit niemand darauf triff und das Ei kaputt geht. 

Bevor ihr es bemalt stecht ihr am besten mit einer spitzigen Nähnadel oben und 

unten ein Loch in das Ei und pustet es vorher aus (oder lasst das eure Eltern 

machen). 

Ihr könnt auch gerne ein Foto davon machen und es einem großen Mini oder Marie 

schicken und wir machen eine tolle Collage daraus. 

Eurer Fantasie ist keine Grenzen gesetzt. 

Also holt die Wasserfarben raus und los geht’s. 

Eure Hannah 

FROHE OSTERN!!! 


