
Ostern - 
Jesus ist auferstanden. 

Hoffnung 
Gott - die Liebe -   

ist stärker als der Tod. 
Der Stein als Zeichen für das Ende wird zum 

Hoffnungszeichen. 
Als die Frauen am Morgen des ersten Tages der Woche zum Grab Jesu 
eilten, um seinen Leichnam zu salben, war der Stein weggerollt – und 
das Grab leer (Lukas 24,2). 
Der weggerollte Stein wurde zum Symbol der Botschaft, dass Gott – 
dass die Liebe stärker ist als der Tod. Aus einem Zeichen des Endes 
wurde ein Zeichen der Hoffnung. 

 

 

 

Ostern - 

Aus all den bunten Steinen möchten wir auf der Wiese vor unserer  

Kirche eine Hoffnungsspirale gestalten. 

Sie zeigt, 

wie die Frohe Botschaft von der Auferstehung Jesu ihre  

Kreise zieht, hinein in die Welt 

wie der Weg aus der Angst und der Dunkelheit der Corona-Krise   

Stück für Stück wieder zurück ins Licht und ins Leben führt, 

wie die Hoffnung, die von Ostern ausgeht sich ausbreitet. 

Mach mit! 
 



Gestalte einen Hoffnungsstein und gib deine 

Hoffnung an Andere weiter! 

 
So geht’s: 
1.  Sucht Euch einen oder mehrere schöne Steine.  

 

2. Stellt euch eine der Fragen: Was ist stärker als der Tod?    
Was gibt mir Hoffnung?    Was macht mir Mut?      
Worüber freue ich mich?  
Nehmt einen Stein (gerne auch mehrere) und bemalt ihn mit 

bunten Farben.  
Wasser-, Acryl-, Wachsmalfarben,  Lack- und Filzstifte oder 

Permanentmarker eignen sich dafür. Bitte auf Glitter und aufgeklebte 

Dinge verzichten, um der Umwelt und Tieren nicht zu schaden. 

 

2.Lass die Farben trocknen. 

 

3. Danach wäre es toll, wenn du den Stein versiegeln könntest. 

Das geht mit 

farblosem Nagellack, jeder anderen Form von Lack oder auch 

mit Haarspray. 

 

4. Wenn Ihr mit eurer Familie in den nächsten Tagen mal 

wieder spazieren geht, dann spaziert doch zu unserer St. 

Hedwig`s Kirche. Auf der Wiese zwischen Parkplatz und 

Kirche entsteht unsere Hoffnungsspirale. Dort dürft ihr 

euren Stein ablegen. Viele Menschen gehen hier spazieren z.B. 

auf dem weg zum Friedhof und werden eure Hoffnungssteine 

sehen und sich freuen. Auch so können wir die Osterfreude 

weiterschenken! 


