Ostern ist die Zeit von Nächstenliebe und Aufopferung. Die vorherige Fastenzeit
endet. Dieses Jahr haben wir Menschen uns stark in der Fastenzeit zurückhalten
müssen, wir mussten unsere persönlichen Kontakte minimieren. Gott hat uns seinen Sohn geschickt,
der sich für uns opfert und wir wissen, wir sind niemals alleine. Auch in den heutigen Tagen wissen
wir, dass der Zusammenhalt und der Glaube große Kraftquellen sind. Manches ist nicht erklärbar,
sondern muss gefühlt werden. In diesem Sinne eine fantasievolle (nicht christliche) Ostergeschichte.
Das Osterei auf der Fensterbank
„Nanu? Was glitzert so rotgolden in der Morgensonne? Hat da jemand ein Schmuckstück vor das
Fenster gelegt?“ Oma Weber blinzelte. Ihre Augen waren noch müde, denn sie hatte bis tief in die
Nacht den neuen, spannenden Fantasyroman zu Ende gelesen. Sie beugte sich aus dem
Schlafzimmerfenster und blickte zum Küchenfenster hinunter. Ein kleines rotes Ding lag dort auf der
Fensterbank. Oma Weber lächelte und malte sich aus, wie in der Nacht eine Fee auf dem
Fensterbrett Rast gemacht und eine rote Perle aus ihrem Gewand verloren hatte. Ein schöner
Gedanke. Oma Weber, die schöne Gedanken liebte, schmunzelte. Vielleicht, überlegte sie weiter, war
es aber auch eine kleine, traurige Frühlingselfe gewesen. Vergebens hatte sie nach der duftenden
Wunderblume gesucht, die mit ihren Frühlingsglöckchen die Marienkäfer aus dem Winterschlaf
aufweckte. Weil sie sie aber nicht finden konnte, hatte sie rote Tränen geweint und eine ist aufs
Fensterbrett getropft. „Oh!“, sagte Oma Weber. „Ich denke, ich sollte der kleinen Elfe bei der Suche
nach der Wunderblume mit den Glöckchen helfen. Gleich nachher werde ich in den Gartenmarkt
fahren und Blumen für die Fensterbänke kaufen. Blumen, deren Blüten Glöckchen ähneln.“ Sie
lächelte, liebte sie Blumen doch fast so sehr wie Bücher, Märchen und Marienkäfer. Und sie freute
sich auch auf den Gartenmarkt. Ihren Fotoapparat würde sie mitnehmen und Blumen würde sie
fotografieren. „Was für ein guter Plan!“, sagte sie. „Ich glaube, dieser Tag wird ein guter Tag.“
Zuerst aber wollte sie sich die Elfenträne doch noch genauer ansehen. So einen kostbaren Fund
machte man schließlich nicht jeden Tag. Sie eilte in die Küche, öffnete das Fenster und fand keine
Elfenträne, sondern ein Schokoladenosterei, verpackt in rotes Glanzpapier.
Oma Weber lachte hell auf. „Ein Osterei!“, rief sie. „Wer hat das wohl hier verloren? Ein eiliger
Osterhase, der mich daran erinnern möchte, dass bald Ostern ist? Ja, genau so wird es gewesen
sein.“ Verwundert schüttelte sie den Kopf. Hätte sie doch beinahe glatt die Ostereier für die Kinder
vergessen. Wie gut, dass da immer und überall kleine Helfer waren, die sie an solch wichtige Dinge
erinnerten. „Danke, Osterhase!“, rief sie in den Garten hinaus. Dann nahm sie einen Einkaufszettel
und schrieb auf: „Wunderblumen mit Glöckchen für die Elfen und Marienkäfer. (In Klammer: Ob
Osterglocken die richtigen Blumen sind?), Ostereier für die Kinder, einen großen, goldenen
Schokoladenosterhasen für Opa Weber und …“ Sie machte eine Pause, überlegte, lächelte. „Und ein
neues dickes Buch für mich.“
© Elke Bräunling (Online: https://fruehlingsgeschichten.wordpress.com/2020/03/11/das-osterei-auf-derfensterbank/) Mein herzlicher Dank geht an Frau Bräunling für diese tolle Ostergeschichte!

FROHE OSTERN und eine schöne Fantasiereise:



Was bedeutet Nächstenliebe für mich? Wie spüre ich diese an Ostern ganz besonders?
Begebe Dich auf Deine eigene Fantasiereise und lass Deinen Gedanken freien Lauf. Träume von
Elfen, Feen, Zauberern, fliegenden Drachen, sprechenden Hasen und fernen Ländern mit
Wasserfällen aus Apfelsaft und Wolken aus Zuckerwatte. Genieß diese Fantasiereise und befülle
sie mit vielen positiven Gedanken und Gefühlen. Denn das Träumen sollten wir niemals
verlernen. Kinder können uns hier ein großes Vorbild sein. Wer möchte kann seine Reise
natürlich für seine Enkelkinder oder Patenkinder aufmalen, aufschreiben oder nacherzählen und
weitergeben. Denn auch wir Erwachsene haben Fantasie und Träume.

Rückmeldungen jeder Art gerne an die Koordinatorin Katrin Link unter familienpatenerlangen@web.de , Stand: 05.04.2020

1

