
Esenhauser
Osteraktion 2021…

Macht mit bei der 

… und schmückt mit euren bunten, 
selbstgebastelten Eiern unsere 
St. Martinus Kirche.
Und macht Ostern 2021 damit zu einem ganz 
besonders fröhlichen Fest.

Wünsche

bunte Bilder

bemalt

beklebt

Hoffnungen

Träume

Dein Name

Schneide die 
Eier-Vorlage aus und 
gestalte sie ganz nach 
deinen Wünschen. 

Schmücke ab dem
01. April 2021 die
bereitgestellten Bäume
in der St. Martinus 
Kirche mit deinem ganz 
persönlichen Osterei.

Dein Kirchengemeinderat



Oma Klug ist in der ganzen Straße beliebt. Besonders bei den Kindern. Alle 
kommen gerne zu Oma Klug und ihrem kleinen Häuschen, helfen im Garten und 
lieben es, ihren Geschichten zu lauschen, Kekse zu essen und Saft zu trinken. Oma 
Klug ist glücklich, wenn die Kinder kommen, und die Kinder sind glücklich, wenn 
Oma Klug Zeit für sie hat.

Besonders schön ist es vor Ostern. Da schmückt Oma Klug Haus und Garten ganz 
bunt und im Vorgarten steht ein Ostereierbaum. Der hängt in der Osterzeit voller 
selbst bemalter Eier und toller Osterfiguren. Alle Kinder dürfen beim Schmücken 
helfen und auch eigene Eier und Figuren an die Zweige des Osterbaumes hängen. 
Das macht Spaß, und jedes Jahr sieht der Osterbaum anders aus. 

In diesem Frühling aber hat Oma Klug nach einem Sturz große Probleme mit ihrem 
verletzten Bein, sodass sie einige Wochen im Krankenhaus bleiben muss. Alle sind 
darüber traurig. Selbst der Garten von Oma Klug sieht traurig aus.

Eines Tages beschließen die Kinder, Oma Klug zu überraschen und den Winter aus 
ihrem Garten zu vertreiben. Viele Nachmittage lang graben, kehren und pflanzen 
sie, und klar, auch der Ostereierbaum wird kunterbunt geschmückt. Es ist eine 
Menge Arbeit, doch als Ostern näher rückt, lacht der Garten die Leute frühlingsbunt 
und festlich an. Die Kinder sind stolz auf ihr Werk.

Am Ostersamstag wird Oma Klug nach Hause kommen. Ob sie sich freuen wird?
Gespannt beobachten die Kinder, wie das Taxi mit Oma Klug vor dem Haus hält. 
Vorsichtig steigt Oma Klug aus dem Wagen. Ihr Kopf ist gesenkt, die Wangen sind 
blass. Mit müden Schritten geht sie auf das Gartentürchen zu. Da aber sieht sie den 
Ostereierbaum und all die anderen Überraschungen und Freudentränen kullern 
über ihre nun nicht mehr so blassen Wangen. Sie lächelt und winkt sie den Kindern 
zu, die nun aus ihren Verstecken stürmen. Es folgt eine stürmische Begrüßung. Und 
dass dieses Osterfest ein ganz besonderes werden wird ist klar, oder?
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