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1. Geschichtliches über Ostern: 

Ostern ist das älteste (mit Pfingsten) und höchste Fest der Christen.  

Es entwickelte sich aus dem jüdischen Pesach-Fest. Dies ist das Fest der 

ungesäuerten Brote und beginnt am 14. Nissan (Vollmond im März/April). 

„Pesach“ ( kommt aus dem griechischen Alten Testament (Septuaginta).  

In der Regel dauern die Festlichkeiten 7 Tage, also auch die gesamte Woche 

vor Ostern als sogenannte „Heilige Woche“, in einigen Ländern allerdings 8 

Tage.  

Symbolcharakter haben beim festlichen Mahl am Sedarabend alle Speisen und 

Getränke. Bittere Kräuter und Salzwasser sollen an die damals vergossenen 

Tränen erinnern. Nach dem Abendessen wünschen sich alle: "Leschana habaa 

b´Jeruschalajim"! Das bedeutet ins Deutsche übersetzt: „Nächstes Jahr in 

Jerusalem!“  
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Das Wort „Ostern" leite sich von dem indogermanischen Wort für "Morgenröte" 

ab. Vermutlich handelt es sich dabei um einen Übersetzungsfehler, da man 

„albis“ angeblich fälschlicherweise mit Morgenröte übersetzt hat, obwohl 

wahrscheinlich „weiß“1 bzw. „mit weißem Gewand“2 die richtige Variante 

gewesen wäre.  

Bis zum 3. Jahrhundert feierte man Ostern an einem einzigen Tag. Im 3. 

Jahrhundert wurde die Karwoche zur Fastenzeit ernannt. Erst im 4. Jahrhundert 

führte man die 3 heiligen Tage (Triduum sacrum), und zwar die Tage vom 

Gründonnerstag Abend bis zum Ostersonntag als Höhepunkt des Kirchenjahres 

ein. Der Ostersonntag wird gefeiert als das Fest der Auferstehung des Herrn.3 

Ebenfalls in dieser Zeit kam es zu der Vorbereitungszeit auf Ostern: vierzig 

Tage vorher begannen die Menschen zu fasten. 

Im allgemeinen wird der Name Ostern auf den Namen einer germanischen 

Frühlingsgöttin Ostara bezogen, was Beda Venerabilis ( 735) meinte.4 Das 

Konzil von Nizäa (325) bestimmte den ersten Sonntag nach dem ersten 

Vollmond nach Frühlingsbeginn zum Auferstehungsfest. Daraus resultiert, dass 

der Ostersonntag stets zwischen dem 22. März und 25. April stattfindet als 

beweglicher Feiertag im Jahreskreis.  

Im Mittelpunkt der Liturgie der katholischen Kirche steht die Feier der 

Osternacht (Karsamstag auf Ostersonntag) mit Lichtfeier (Segnung des 

Osterfeuers, Entzünden der Osterkerze, Einzug mit der Osterkerze in die 

Kirche), Wortgottesdienst, Tauffeier mit Erneuerung des Taufversprechens und 

Eucharistiefeier. Im Umkreis des Osterfestes entstanden viele volkstümliche 

Bräuche.5 Osterbräuche, durch die das Osterfest mit germanischen Sitten 

verknüpft ist, sind beispielsweise das Verschenken und Suchen der Ostereier, 

die als Lebenssinnbild zu deuten sind und nach Kinderglauben vom Osterhasen 

gelegt werden, sowie das Schöpfen von Osterwasser am Ostermorgen aus 

einem Fluss. Dieses soll Gesundheit bringen und schön machen. Auch wurde 

das Anzünden von Osterfeuern als Schutz der Felder vor Hagel und Verhexung 

                                                           
1
 Vgl. Bieritz, Karl- Heinrich: Das Kirchenjahr –Feste, Gedenk- und Feiertage in Geschichte und 

Gegenwart, Beck’sche Reihe 1998. S 90. 
2
 Ernst Klett Verlag : PONS lateinisch- deutsches Globalwörterbuch, Stuttgart 1990. S.42. 

3
 Vgl. http.//www.ahlhelm.de/ostern 

4
 Vgl. Bieritz, Karl- Heinrich: Das Kirchenjahr –Feste, Gedenk- und Feiertage in Geschichte und 

Gegenwart, Beck’sche Reihe 1998. S 90. 
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gepflegt. Viele Menschen setzen die gewohnten Bräuche meist ungefragt fort 

und sie empfinden in ihnen eine, vom Alltag ablenkende, Zugabe zu ihrer 

sonstigen Lebensweise. Kritische Menschen hinterfragen die Bräuche und 

lehnen sie nicht selten als überholt ab oder orientieren sich bewusst nur an dem 

religiösen Gehalt der Osterbotschaft. 

 

2. Biblisch- historische Aspekte: 

Das Thema der Auferstehung Jesu ist in der Bibel an verschiedenen Stellen zu 

finden, die im Folgenden aufgelistet werden: 

 Ps 73,23-26 

 Jes 26,19; 66,22-24 

 Hes 37,1-13 

 2. Makk 7,9.14. 36; 12,43-45 

 Weish 2,23-3,8 

 Apg 2,24-32; 5,30; 13,30-37; 17,18. 31; 26,8. 23 

 Röm 1,4; 6, 4. 9. 10;  

 1. Kor 15,4. 12-57  

 Phil 3,10-11. 21 

 Joh 5,21. 25-29; 6,40. 47-58; 11,23-26. 44; 20-21 

 Offb 20,4-6 

 Mt 22,23-32; 28 

 Lk 24 

 

2.1. Gemeinsamkeiten und Unterschiede verschiedener Bibelstellen: 

Bei Nachforschungen, Erforschungen oder Ähnlichem über die Auferstehung 

muss man sich vollständig auf Überlieferungen und Beschreibungen des Neuen 

Testaments stützen, denn „rein-“ historische Funde gibt es nicht.  

Nicht einmal der Ort des Geschehens, also entweder Galiläa oder Jerusalem, 

ist eindeutig festgelegt. Es handelt sich bei den Zeugnissen und Schriften über 

die Auferstehung nur um eine Erzählung bzw. eine Geschichte, die keineswegs 

historisch fundiert ist. 

Zum einen beruft man sich auf die ältesten Zeugnisse aus den Paulusbriefen, 

zum anderen zieht man die vier Evangelien heran. 

                                                                                                                                                                          
5
 Vgl. Meyers Lexikonverband: M.S. Home Lexirom 
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Um sogenannte Wahrheiten herauszufinden, vergleicht man die Schriften, die 

über die Auferstehung entstanden sind. Dabei stößt man auf Gemeinsamkeiten, 

aber auch auf verschiedene Sachverhalte. 

Die Grundaussage der Osterbotschaft stimmt sowohl in den Paulusbriefen als 

auch in den vier Evangelien überein, die besagt, dass Jesus auferweckt worden 

sei und der Ausspruch aus dem  Lukasevangelium: „Der Heer ist wahrhaftig 

auferstanden.“6 

In den Evangelien tauchen immer die Frauen und das leere Grab auf, wobei 

anzumerken ist, dass die Erzählungen in der Angabe der Anzahl und der 

Namen der Frauen variieren, während Maria Magdalena stets präsent ist. 

Ein Streitpunkt bzw. ein Unterschied liegt in dem Punkt der Leiblichkeit. In 

Hinsicht darauf gibt es viele Widersprüche: Lukas spricht in der 

Emmausgeschichte7 von Jesus als Wesen, das die Jünger nicht sofort 

erkennen. Es handelt sich also hier nicht um den Leib Jesu, sondern um eine 

vom irdischen Körper abweichende Gestalt. Doch schon gleich im Anschluss 

berichtet Lukas von der Erscheinung Jesu als leibhaftiger Mensch.8 

 

2.2. Wie soll man mit den biblischen Aussagen über die Auferstehung 

Jesu umgehen? 

Die zahlreichen verschiedenen Aussagen über das Thema der Auferstehung 

drückt sehr stark die „Eigenart des (...) letzten unfassbaren 

Auferstehungsgeschehens“9 aus. Eine zwingende Übereinstimmung ist 

demnach gar nicht notwendig und auch nicht erdenklich. 

Sowohl in den Paulusbriefen als auch bei den Evangelisten Matthäus, Markus, 

Lukas und Johannes geht es in erster Linie nicht um die Frage nach dem 

Vorgang, also wie alles geschah, sondern vielmehr tritt der Aspekt der 

Gegebenheit bzw. des Tatbestandes in den Vordergrund. Dieser Aspekt setzt 

schon historische Akzente, wie zum Beispiel die Aussage über das leere Grab 

und die Frauen als Zeugen. 

                                                           
6
 Lk 24,34 

7
 siehe Lk 24,13-35 

8
 siehe Lk 24, 36- 49 

9
 Lachmann, Rainer: Auferstehung/ Ostern in: Lachmann, Adam, Ritter (Hrsg.): Theologische 

Schlüsselbegriffe: Biblisch- systematisch- didaktisch, Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen 1999. S.24. 



 6 

Es treten also nur Beschreibungen und Interpretationen über das Geschehen 

auf, jedoch nie handfeste Begründungen und Beweise. 

Die Erscheinung des auferstandenen Jesus ist weder historisch noch irgendwie 

anders zu erklären. Bei näherem Betrachten erkennt man allerdings, dass sich 

Jesus bei allen Erzählungen lediglich Leuten zeigt, die nicht neutral sind und die 

mit der Situation aufgrund von Vorerfahrungen zurechtkommen bzw. solche, die 

vorherbestimmt sind. Nachdem sie Jesus als Auferstandenen gesehen haben, 

gelangen diese zum Glauben und verkünden ihn auch weiter.   

 

3. Didaktische Möglichkeiten bzw. Ansätze: 

Die Lehrperson hat verschiedene Möglichkeiten, den Kindern bzw. den 

Heranwachsenden das Osterfest zugänglich zu machen. Es bieten sich dabei 

verschiedene Vorgehensweisen, die zum Beispiel vom Alter der Schüler und 

Schülerinnen abhängen. 

Man kann anhand von Bibeltexten ein Thema erschließen. Besonders in der 

Grundschule werden häufig Erzählungen eingesetzt, die die Kinder motivieren 

und zum Nachdenken anregen. 

Verlangt es allerdings die Situation, kann man auf aktuelle Sachverhalte 

eingehen, wie z.B. der Tod eines Familienmitgliedes eines Schülers bzw. einer 

Schülerin oder der Tod eines Haustieres. In diesem Zusammenhang fällt es 

nicht schwer, den Bogen von der Frage nach dem Tod zu Ostern zu schlagen. 

Einen derartigen Ansatz nennt man „problemorientierten Ansatz“.10 

Bei dem „erlebnis- bzw. erfahrungsbezogene(m) Ansatz“11 geht es in erster 

Linie um die subjektiven Erfahrungen der Kinder hinsichtlich Osterbräuche und  

Osterfest. Hierbei ergeben sich vielerlei Möglichkeiten für den Unterricht, wie 

zum Beispiel praktische Arbeiten der Kinder, Lieder, Bilder betrachten oder 

auch selbst gestalten und noch vieles mehr. 

Neben den Osterbräuchen gibt es auch zahlreiche Symbole für die 

Auferstehung und Ostern. In diesem symboldidaktischen Ansatz soll die 

Lehrperson anhand von passenden Beispielen, wie das Weizenkorn, den 

Vorgang und den Sinn der Auferstehung verdeutlichen. 

                                                           
10

 Lachmann, Rainer: Auferstehung/ Ostern in: Lachmann, Adam, Ritter (Hrsg.): Theologische 

Schlüsselbegriffe: Biblisch- systematisch- didaktisch, Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen 1999. S.33. 
11

 Lachmann, Rainer: Auferstehung/ Ostern in: Lachmann, Adam, Ritter (Hrsg.): Theologische 

Schlüsselbegriffe: Biblisch- systematisch- didaktisch, Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen 1999. S.35. 
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Ein letzter Ansatz ist der Zugang, der sich aus alltäglichen Ereignissen und 

Erfahrungen ergibt. Die Schüler und Schülerinnen sollen hier den Sinn der 

Auferstehung in ihrem eigenen Leben erkennen und nennen können. 

Anhand eines Beispiels aus einem Lehrbuch wird im Folgenden ein bzw. zwei 

Ansätze vorgestellt und diskutiert.  

 

3.1. Das Thema Ostern in der Primarstufe: 

Das Thema Ostern wird in einem Religionsbuch für die erste Klasse auf einer 

Doppelseite im Buch behandelt.  

Auf der linken Seite ist ein farbiges Bild zu sehen, auf dem viele verschiedene 

Motive und Personen dargestellt sind. Auf der rechten Seite ist ein kurzer Text 

zu lesen, der lautet: „Wer macht von Tod und Ängsten frei? Wer macht, dass 

endlich Frieden sei? Herr Christ, hilf du uns leben!“12 

Bei diesem Ansatz handelt es sich um den „erlebnis- bzw. 

erfahrungsbezogenen Ansatz über (...) Osterfest und Osterfeier“13, da die 

Kinder besonders in der Bilddarstellung sehr gut ihr eigenes Wissen und ihre 

eigenen Erfahrungen einbringen können. In Hinsicht auf das Bild kommt 

allerdings auch der Ansatz zur Geltung bzw. kann die Lehrperson mit 

einbeziehen, der den Kindern verdeutlicht, dass es in ihrem Alltag auch 

„Auferstehungen“ gibt. 

Deswegen sollte der Text wohl nicht unbedingt und zwingend gelesen werden. 

Erstens weil es Kindern im ersten Schuljahr noch nicht sehr leicht fällt, einen 

unbekannten Text zu erschließen und zweitens, weil das Bild vielmehr 

Gesprächsanlass schafft. Gemeinsam kann die Klasse nämlich durch die 

Bildbeschreibung das Osterfest und einige Hintergründe in Ansätzen 

erschließen. Das ist insofern von Vorteil, da die Kinder tatsächlich nur 

Sachverhalte und Gegebenheiten zusammentragen, die sie aus dem 

Alltagsgeschehen her kennen. Das führt dazu, dass in Form des Bildes ein 

Gesprächsanlass dargeboten wird, der es allen Schülern und Schülerinnen 

ermöglicht, mitzudenken und mitzureden. Auf diese Art und Weise wird schon 

                                                           
12

 Halbfas, Hubertus (Hrsg.): Religionsbuch für das 1. Schuljahr, Benziger- Patmos 1983. S. 41. 
13

 Lachmann, Rainer: Auferstehung/ Ostern in: Lachmann, Adam, Ritter (Hrsg.): Theologische 

Schlüsselbegriffe: Biblisch- systematisch- didaktisch, Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen 1999. S.35. 
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am Anfang der Schullaufbahn ermutigt und ermuntert, dass die Kinder sprechen 

und fragen sollen, was enorm das Selbstwertgefühl stärkt. 

In diesem Bild können die Kinder viele Dinge wiedererkennen oder sich auch 

erschließen. Der Lehrer sollte dabei einige sogenannte Hilfestellungen bzw. 

Phasen zur Bilderschließung14 geben, an denen sich die Kinder 

„entlanghangeln“ können, was im Folgenden beschrieben wird: 

 

3.1.1. Spontane Wahrnehmung: 

Die Kinder werden zu Beginn erst einmal das Bild beschreiben. Sie sagen also, 

was sie sehen, wobei diese Aussagen zunächst unkommentiert bleiben. 

Besonders in den unteren Klassen dauert diese Phase sehr lange, da jedes 

Kind etwas dazu sagen kann und auch möchte. Damit auch wirklich jedes Kind 

einen Zugang zu dem Bild bekommt, sollte man diese Phase nicht zu kurz 

machen. 

Um auf unser Schulbuchbeispiel aus 3.1. zurückzukommen, bieten sich bei 

dieser Darstellung eine Menge Eindrücke und Einzel- Bilder, wie zum Beispiel 

im Zentrum des Bildes der Kopf von Jesus Christus, der den Dornenkranz auf 

dem Kopf hat, einen leidenden Gesichtsausdruck hat und umgedreht dargestellt 

ist. Im oberen Teil einen sonnenähnlichen Kreis, in dem in der Mitte ein 

lächelndes Gesicht zu sehen ist. Rechts daneben sieht man einen Planeten, 

und zwar den Saturn. Zur linken des hellen Kreises erkennt man einen 

schwarz- weißen, ausgestreckten Arm mit einer offenen Hand. Darunter ist ein 

schwarz- weißes Mädchen kniend dargestellt, das ihr Kleid so hält, dass sie 

etwas damit fangen könnte. Fast auf gleicher Höhe steht rechts im Bild auch ein 

Mädchen, dass ihr Kleid aufhält, um Sterne zu fangen. Dieses Kind ist 

allerdings farbig dargestellt. Sozusagen als Verbindung zwischen dem 

sonnenähnlichen Kopf und dem leidenden Jesus- Gesicht ist ein Regenbogen 

und an dessen Seiten Weizenähren. Im linken unteren Teil ist ein alter Mensch 

mit einem Kleinkind Wange an Wange abgebildet. Auch zu sehen ist hier ein 

Stückchen Stacheldraht, wie auch rechts von den beiden sich umarmenden 

Menschen. Rechts unten stehen zwei gemalte Kinder, von denen eines weint 

und von dem andern Kind getröstet wird. 

                                                           
14

 Vgl. Kalloch/ Kruhöffer: Das Kirchenjahr, ökumenisches Seminar im SS 2000. 
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An dieser Stelle beende ich die Kurzbeschreibung des Bildes, wobei 

anzumerken ist, dass im Unterricht wohl noch viel mehr Beschreibungspunkte 

gefunden und genannt werden. 

  

3.1.2. Analyse der Formensprache: 

An dieser Stelle soll das Bild hinsichtlich der „Machart“, wie zum Beispiel 

Konstruktion und Farben diskutiert und erschlossen werden.  

Dieser Teil wird höchstwahrscheinlich in der ersten Klasse nicht sehr betont 

werden, was aber in höheren Klassen der Grundschule eventuell schon 

ausgeprägter zur Sprache kommen könnte. Erwartet werden könnte wohl die 

Aussage über die Helligkeit im Bild. Jesus ist ziemlich dunkel dargestellt und 

darüber ist das helle, freundliche Gesicht mit dem Lichtschimmer darum. Die 

Kinder sollen erkennen, dass Jesus auferstanden ist und dass ihn viel Licht 

umgibt. Dieses Licht, dass die Kinder schon von der Adventszeit kennen, soll 

den Menschen als Hilfe dienen, das ihnen das Leben erleichtert. Vermutlich 

muss die Lehrperson einige Tipps bzw. Hilfestellungen geben, damit die Kinder 

diese Aussage erkennen bzw. begreifen.  

Die Kinder werden wohl aufgrund der Darstellung des Weizens nicht darauf 

kommen, dass Jesus auferstanden ist. Einige Schüler und Schülerinnen äußern 

vielleicht die Vermutung, dass der helle, lächelnde Kopf Jesus nach der 

Auferstehung sein soll.  

Im Unterricht wird es vermutlich auch Äußerungen hinsichtlich der Anordnung 

bzw. Gliederung geben, da Gott, Jesus und der heilige Geist oben im Himmel 

dargestellt sind und die Menschen unten im Bild.  

An dieser Stelle finde ich das Bild schwierig, da viele Kinder gewiss davon 

ausgehen, dass das helle Gesicht Gott ist. Sie haben logischerweise noch 

keine Vorstellung vom Trinitätsgedanken. Damit die Kinder also die 

Auferstehung in diesem Bild wiederfinden, muss die Lehrperson gegebenenfalls 

einen Tipp geben, wie z.B., dass man Jesus zweimal auf diesem Bild sieht.  

 

3.1.3. Innenkonzentration: 

In dieser Phase sollen die Kinder ihre eigenen Erfahrungen und individuellen 

Erlebnisse mit einbringen, sollen sagen, was sie an dem Bild anziehend oder 

abstoßend finden und sollen ihre Gefühle preisgeben.  
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Gesprächsanlass in Hinsicht auf diesen Punkt der Bildanalyse ist durch dieses 

Bild gewährleistet, wie zum Beispiel zu den beiden Kindern, von denen das eine 

Kind das andere traurige Kind tröstet oder das Sterntaler- Mädchen ist auch 

sehr bekannt. 

Natürlich sollte der auferstandene Jesus auch einen Redeanlass über eigene  

Erfahrungen darstellen, und zwar in Hinsicht auf das Licht. An dieser Stelle 

könnten auch Osterbräuche mit einfließen, wie z.B. die Osterkerze und das 

Osterfeuer. 

 

3.1.4. Analyse des Bildes: 

Im Anbetracht der Ergebnisse in einer ersten Klasse werden eventuell einige zu 

der Erkenntnis gelangen, dass es sich um die Auferstehung Jesu handelt. Setzt 

man dieses Bild in höheren Klassen der Grundschule ein, werden wohl die 

meisten oder beziehungsweise alle Kinder auf das Thema des Bildes stoßen. 

Die Lehrperson kann eventuell auf noch einige klärende Gedanken 

aussprechen, was jedoch nicht unbedingt nötig sein wird. Kinder begreifen am 

besten durch „Selbst- Erkennung“, das soll heißen, dass sie selbst darüber 

nachdenken sollen und demnach selbst entdecken und erkennen sollen. 

Außerdem ist es in ersten Altersstufe wohl nicht unbedingt nötig, sie mit vielen 

verschiedenen Symbolen zu konfrontieren. Die Symbole sollten im Laufe der 

Schuljahre besprochen werden.  

Dieses Bild soll einen Einstieg mit dem Umgang religiöser Themen, in diesem 

Fall Ostern, im Religionsunterricht sein. Meiner Meinung nach kann man es 

auch in höheren Klassen der Primarstufe einsetzen, da es beispielsweise ein 

Einstieg in die Einheit „Ostern“ darstellen könnte. Es soll sie sensibilisieren für 

die Bedeutung einiger elementarer Symbole und für die Symbolsprache.15 

 

3.1.5. Identifizierung mit dem Bild: 

Es wird abschließend ein Klassengespräch stattfinden, das den Kindern 

ermöglicht, darüber zu sprechen, ob sie das Bild verstehen, ob es sie verwirrt 

oder ähnliche individuelle und subjektive Äußerungen. 

                                                           
15

 Vgl. Gartmann, Michael; Henke, Reinhard u.a.: Lehrerhandbuch zu große Freude- Religion im 1. 

Schuljahr, Bernward Verlag, Hildesheim 1984. S. 72. 
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Wahrscheinlich wäre es auch sehr spannend, dieses Bild zweimal in der 

gleichen Klasse einzusetzen. Wenn man es wie hier empfohlen in der ersten 

Klasse in den Unterricht mit einbezieht, könnte man es auch ein oder zwei 

Jahre später noch einmal vorstellen. Die SchülerInnen erinnern sich gewiss 

noch an das Bild und es ist auch für sie selbst sehr schön zu erfahren, was sie 

alles dazugelernt haben und was sie „mehr“ wissen als damals. Das stärkt sehr 

stark das Selbstbewusstsein und das Selbstwertgefühl.  

  

3.2. Weitere Möglichkeiten für den Unterricht: 

Zur Motivation werden oft praktische Arbeiten in den Unterricht integriert, damit 

die Kinder selbst etwas schaffen und mit ihren eigenen Händen herstellen 

können.  

 

3.2.1 Musikalische Anregungen: 

Dies gelingt beispielsweise mit Liedern sehr gut, bei denen die Schüler und 

Schülerinnen nicht „nur“ singen, sondern ein Instrument bekommen und 

improvisieren. Dabei sollte es Nebensache sein, ob sie Instrumente 

beherrschen oder auch nicht. Es sollte sich dabei um Pauken, Trommeln, 

Holzblocktrommeln, Triangeln und ähnliche Begleitinstrumente handeln. Man 

könnte entweder ein bekanntes Lied begleiten oder sich selbst eine passende 

Geschichte ausdenken, die mit Tönen sinnvoll untermalt werden kann.  

  

3.2.2. Gestaltende Möglichkeiten: 

Man könnte den Kindern beispielsweise den Brauch der Osterkerze näher 

bringen. Die Kinder bekommen eine Kopie16 einer Osterkerze. Zunächst werden 

die Symbole besprochen, die man darauf erkennen kann, die da wären: 

 :  Jesus ist am Kreuz gestorben. 

A  Jesus ist der Anfang und das Ende. (Alpha ist der erste Buchstabe 

im griechischen Alphabet und Omega ist der letzte.)  

2000:  Er ist auch heute bei uns. 

  Er ist auferstanden. Er lebt. 

Im Anschluss daran malen die Kinder die Kerze aus.17  

                                                           
16

 Kopiervorlage siehe Anhang in: Gartmann, Michael; Henke, Reinhard u.a.: Lehrerhandbuch zu große 

Freude- Religion im 1. Schuljahr, Bernward Verlag, Hildesheim 1984. 
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Die SchülerInnen könnten auch selbst ihre eigene Osterkerze herstellen18. Das 

ist nicht sehr schwer und macht ihnen gewiss Spaß. Allerdings muss man dabei 

beachten, dass man auf jeden Fall mehr als eine Stunde dazu benötigt. 

Vielleicht hat man kurz vor den Osterferien noch etwas Zeit dafür übrig. 

 

3.2.3. Ein Gedicht: 

Um den Kindern die Auferstehung näher zu bringen, bietet sich auch ein 

anschauliches Gedicht an. In dem folgenden Gedicht kommt klar der 

symboldidaktische Ansatz aber auch der Ansatz des „alltägliches Auferstehens“ 

zum Vorschein. Es handelt sich um ein Gedicht von Josef Guggenmoos mit 

Namen „Die Tulpe“19: 

Die Tulpe 

Dunkel war alles 

und die Nacht. 

In der Erde tief 

die Zwiebel schlief, 

die braune. 

Was ist das für ein Gemunkel, 

was ist das für ein Geraune, 

dachte die Zwiebel, 

plötzlich erwacht. 

Was singen die Vögel da droben 

Und jauchzen und toben? 

Von Neugier gepackt, 

hat die Zwiebel einen langen Hals gemacht 

und um sich geblickt 

mit einem hübschen Tulpengesicht. 

Da hat ihr der Frühling entgegengelacht. 

 

                                                                                                                                                                          
17

 Vgl. Gartmann, Michael; Henke, Reinhard u.a.: Lehrerhandbuch zu große Freude- Religion im 1. 

Schuljahr, Bernward Verlag, Hildesheim 1984. S. 73/ 74. 
18

 Anleitung zur Herstellung von einer Osterkerze siehe Anhang. 
19

 Weidinger, Gertrud: Mit Kindern das Kirchenjahr erleben- christliche Feste feiern und verstehen, 

Weltbeild Verlag Augsburg 1999. S.113. 
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Da die Kinder in der ersten Klasse noch keine geübten Leser sind, liest die 

Lehrperson das Gedicht ein- oder besser zweimal vor. Das Gedicht ist 

allerdings auch für ältere Grundschulkinder gut geeignet.  

Nach dem gemeinsamen Lesen bzw. Zuhören dürfen sich die SchülerInnen 

spontan äußern. Gegebenenfalls stellt die Lehrperson die Frage, inwieweit das 

Gedicht etwas mit Jesus zu tun hat.  

Es soll den Kindern klar werden, dass die Tulpe ein Symbol für die 

Auferstehung darstellt. Aus einer leblosen, braunen Zwiebel entsteht eine 

schöne Pflanze.  

Im Anschluss können sie ein Bild von der Tulpe malen und sich eventuell 

weitere Beispiele in ihrem eigenen Leben zum Thema Auferstehung 

ausdenken.  

Auf diese Art und Weise lernen die Kinder mit Religion und den Themen 

umzugehen, da sie es auf ihr eigenes Leben übertragen können. Sie finden 

demnach unter Anleitung heraus, dass Jesus in ihrem Leben präsent ist und 

können sich mit dem Glauben identifizieren. 
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