
So kannst du die Hasenohren-Servietten falten:

  Serviette einmal 
  aufklappen, die 
  offene Kante liegt  
  oben. Untere Ecken 
  nach oben zur Nun die gesamte Form

Mitte falten und in der Mitte zusammenfalten,
sodass die Ohren nach 
oben zeigen.

lose nach unten 
einklappen, so 
festhalten.

Die Spitze nach Durch 
oben legen und Aufstellen in
dann die obere einer Tasse
Längskante nach wird die Form
unten klappen. stabil.



Jesus lebt
Es war noch dunkle 
Nacht, als die Frauen 
das Haus verließen. In 
ihren Händen trugen 
sie die Salbentöpfe. 
Ihre Augen waren 
voller Tränen. 

Auf dem Weg sagte 
eine der Frauen: „Die 
Männer haben einen 
großen schweren Stein 
vor die Grabhöhle 
gerollt. Wir werden es 
nicht schaffen, ihn 
wegzunehmen. Wer 
wird uns dabei helfen?“

Inzwischen waren sie vor dem Grab angelangt. „Seht nur“, rief eine 
der Frauen, „Seht nur, der Stein!“ Jetzt sahen sie es alle. Der Stein 
war zur Seite gerollt. Der Eingang zum Grab war offen.

Voller Furcht, was da geschehen sein könnte, traten sie ein paar 
Schritte näher. Da sahen sie ein helles Licht und eine helle Gestalt 
sprach zu ihnen: „Warum sucht ihr einen Lebendigen bei den Toten? 
Gott hat Jesus vom Tod auferweckt. Er will, dass er lebt. Habt keine 
Angst. Geht zu den Jüngern und sagt ihnen, Jesus lebt. Sie werden 
ihn bald selbst sehen.“ 

Als die Frauen den Jüngern
diese freudige Botschaft
verkündeten, wollten sie 
es einfach nicht glauben. 
Da lief Petrus zum Grab 
und sah, dass es tatsäch-
lich leer war.



Maria Magdalena begegnet Jesus

Zu den Frauen, 
die zum Grab Jesu
gingen, gehörte
auch eine Frau, die
genauso hieß wie
die Mutter Jesu. 
Sie stammte aus 
dem Dorf Magdala 
und wurde deshalb
Maria Magdalena
genannt. Sie lief 
nicht wie die 
anderen Frauen 
zu den Jüngern, 
sondern blieb am 
Grab stehen. Sie 
dachte, dass 
vielleicht die 
Soldaten Jesu 
Leichnam weg-
geholt hätten. 

Da bemerkte sie eine Gestalt, aber sie konnte sie nicht erkennen, 
denn ihre Augen waren voller Tränen. Deshalb dachte sie, es sei der
Gärtner. Sie sagte zu ihm: „Wenn du Jesus weggebracht hast, sag 
mir, wohin du ihn gelegt hast.“ 

Da hörte sie ihren Namen: „Maria!“ Diese Stimme kannte sie. Das 
war Jesu Stimme. Nun wischte sie sich die Tränen aus den Augen. 
Sie sah Jesus so, wie sie ihn früher gesehen hatte und doch ganz 
anders. Sie wollte ihn umarmen, aber sie spürte, dass das nicht 
richtig wäre. 

„Ich bin auf dem Weg zu unserem himmlischen Vater“, sagte Jesus, 
„doch du sollst nun zu meinen Brüdern gehen und es ihnen sagen.“ 
Dann sah sie Jesus nicht mehr.  
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