Woran uns die bunten Ostereier erinnern können….
Ostereier gibt es in vielen bunten Farben. Ob Schokoladeneier, jelly beans oder dekorative
Plastikeier, man kann die Farbenvielfalt auch nutzen, um damit das Evangelium zu erklären,
ähnlich wie beim wortlosen Büchlein oder dem “Flick-Flack der Guten Nachricht” von der
KEB.
Ich habe zum Beipiel Plastikeier in einem Eierkarton dabei. Da kann man sie bereits gut in die
richtige Reihenfolge bringen und daran im Gespräch mit den Kindern das Evangelium
erzählen, bzw. zusammenfassen. (Ausführung je nach Klassenstufe/ Vorwissen/ Offenheit)
(Man kann die Kinder auch jeweils zuerst fragen, mit was sie die Farben assoziiern…)
Goldenes (alternativ gelbes) Ei:
Gold kann uns an Gott erinnern, an seine Heiligkeit und Herrlichkeit, er ist ohne Fehler, ohne
Makel…. Am Anfang als Gott die Welt geschaffen hat, gab es das Paradies, alles war
herrlich….
Schwarzes oder dunkelblaues Ei:
Problem: Sünde kam in die Welt, Adam und Eva und der Sündenfall, oder auch nur deutlich
machen, dass jeder Mensch sündigt, es keinen Menschen gibt, der noch nie etwas schlechtes
gesagt, getan, gedacht hat, der so wie er ist, zu Gottes Heiligkeit passt. Evtl. Beispiele der
Kinder…. Schuld/Sünde trennt uns von Gott…
Rotes Ei:
Rot steht für Liebe und für Blut; Jesus, der ohne Fehler war, starb aus Liebe zu uns, aus Liebe
zu mir und zu dir, am Kreuz für unsere Sünde und bezahlte die Schuld….
Weißes Ei:
Deshalb kann unser Herz wieder ganz rein und weiß werden, wenn wir annehmen, was Jesus
für uns getan hat, wenn wir ihn um Vergebung für unsere Schuld bitten, macht er uns “weiß”.
Er schenkt uns ewiges Leben, wir gehören zu Gott, die Trennung ist beseitigt…
Grünes Ei:
Grün steht für Wachstum. Gott immer besser kennenlernen. Gebet, Gottes Wort,
Gemeinschaft mit anderen, Glauben teilen…
Oranges Ei, lila, ggf. weitere bunte Eier ….
(Optional) als Symbol für all die Geschenke, die Jesus uns durch den Heiligen Geist macht:
Freude, Friede….

