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Ostern
Oli, seines Zeichens Kirchenkater, steht mit den Hinterbeinen auf einem
Sessel vor dem offenen Kühlschrank. Mit dem Kopf und dem Oberkörper
hängt er halb im Kühlschrank und murmelt leise vor sich hin. Dabei hakt
er mit seiner Kralle die Liste ab. „ Osterschinken… Check! Kren…
Check! Butter… Check! Eier… Check…..“.
„Germ und Powidl auch Check“, ertönt eine Stimme direkt neben ihm.
Oli hüpft vor Schreck hoch. Dumm nur, dass er noch immer halb im
Kühlschrank steckt. Er knallt mit den Kopf kräftig gegen die obere
Kühlschrankglasplatte. Es rumst gewaltig. Aua! Das tut weh! Die Liste
fliegt im hohen Bogen durch die Küche. „Himmel nochmal, Ambrosius!
Du hast mich fast zu Tode erschreckt!“ Oli hat sein Fell gesträubt und
sieht ganz rund aus. Ambrosius, seines Zeichens Engel in Ausbildung,
guckt Oli entschuldigend an. „Oh Oli, das wollte nicht. Das tut mir leid!“
Der Engel in Ausbildung begutachtet den Kühlschrank und den
Katerkopf. Beide sind ganz geblieben. Oli reibt sich mit der Vorderpfote
den schmerzenden Kopf. „Katz nochmal… Ich glaube, ich habe einen
ganz schönen Dickschädel!“ Er grinst. „Aber, bitte schleiche dich nie
wieder so an mich heran! Das kann böse enden!“ „Oh, das wollte ich
wirklich nicht, Oli. Das tut mir so Leid. Ich dachte, du hättest mich
kommen hören.“ Ambrosius hebt die Liste auf und reicht sie seinem
felligen Freund. Dieser klettert wieder auf den Sessel vor dem
Kühlschrank. „Ambrosius, DU SCHWEBST!!! Das macht keine
Geräusche! Und ich war so in meine Liste und den Kühlschrank

vertieft…“ Der Kirchenkater schüttelt sich und greift zu der Liste.
Ambrosius kichert: „Wortwörtlich in den Kühlschrank vertieft… Prüfst
du, ob alle Lebensmittel für den Weihkorb da sind, Oli? Kann ich dir
helfen?“ Der Engel in Ausbildung steckt nun ebenfalls begeistert seinen
Kopf in den Kühlschrank! „Sehr gerne, Ambrosius! Dann sind wir
schneller fertig. Denn ich muss ja noch die Osterstriezel backen! Den
Weihkorb befüllen, die Osterdecke bügeln, die Eier kochen und färben…
Ich weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll…“ Oli kratzt sich mit
der Hinterpfote leicht gestresst am Kopf. Es tut immer noch weh. „Oli,
ich helfe dir bei den Ostervorbereitungen. Zusammen schaffen wir das
viel schneller und haben garantiert noch jede Menge Spaß dabei. Und
wenn dann das Fastenbrechen ist, dann essen wir zusammen
Powidlbuchteln mit Vanillesoße und Krabben.“ Der Kirchenkater grinst
ganz breit. „Oh ja, die Powidlbuchteln müssen wir auch noch backen und
die Vanillesoße kochen. Die Krabben tauen schon im Kühlschrank
langsam auf. Wenn du magst, koche ich dir auch eine Schokosoße für die
Krabben!“ Ambrosius schüttelt sich und schaut seinen Freund entsetzt an!
„Oh Oli, bitte erinnere mich nicht da dran! Nie wieder Krabben mit
Schokosoße!“ Die zwei Freunde lachen laut los bei dem Gedanken an
diese Kombination. „Lass uns mit den Vorbereitungen beginnen,
Ambrosius. Ich werde die Eier kochen, den Teig für die Osterstriezel
kneten und du kannst dich um die Powidlbuchteln und die Vanillesoße
kümmern.“ Oli springt vom Sessel und widmet sich der Küchenmaschine,
in der die Teigzutaten schon darauf warten, geknetet zu werden.
Ambrosius macht sich dran, seine geliebten Powidlbuchteln zu backen.
Der Kirchenkater schaut zu dem Weihkorb, auf dem die Weihkorbdecke
liegt. Sie ist mit einem roten Lamm bestickt. „Du Ambrosius, warum ist
eigentlich ein Lamm so ein wichtiges Symbol für Ostern?“ Oli kratzt sich
am Kopf. Der Engel in Ausbildung hält mit der Teigkneterei inne. „Also,
das mit dem Lamm ist so: Es erinnert an das sogenannte Paschalamm. Zu
Ostern wurden in Jerusalem die Paschalämmer geopfert. Mit diesem
Opfer bat man Gott um die Vergebung der Sünden. Dann kam Jesus und
er wurde von Johannes den Täufer als „Lamm Gottes“ bezeichnet. (Joh.
1,29) Das bedeutet, dass Jesus das wirkliche Opfer für unsere Sünden ist,

weil er am Kreuz für uns gestorben ist und sein Blut vergossen hat. So hat
er uns vom ewigen Tod erlöst. Dieses Opfer wird in jeder Hl. Messe in
den Gaben von Brot und Wein wieder Gegenwart und Jesus kommt selber
bei der heiligen Wandlung. Deshalb sagen auch die Priester bei jeder Hl.
Messe, wenn sie vor der Kommunion die zerbrochene Hostie, den Leib
Christi zeigen: »Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt
hinwegnimmt.« Jesus ist also selber das eigentliche und wahre
Osterlamm. Aus diesem Grund findet das Symbol des Lammes zur
Osterzeit die häufigste Verwendung, weil genau diese Erlösungstat Jesu
Tod am Kreuz und seine Auferstehung in jenen Tagen besonders gefeiert
wird.“ Oli öffnet den Kühlschrank und sieht hinein. Butter, Eier, Milch…
Alles noch reichlich vorhanden. Da fällt ihm etwas ein! „Wenn wir mit
dem Osterstriezel fertig sind, sollten wir für unsere Freunde Osterlämmer
backen, Ambrosius. Sie sind das ganze Jahr immer für uns da und wir
sollten ihnen mit den Osterlämmerkuchen dafür Danken.“ Ambrosius
schwebt begeistert einige Pirouetten und jubelt: „Oh ja, Oli, das ist eine
wunderbare Idee. Herr Pfarrer Frank bekommt ein Osterlamm und Doris,
die Pfarrsekretätrin aus Radstadt und die Pastoralassistentin Schwester
Monika bekommen auch jeweils ein Osterlammkuchen von uns und
Fienchen bekommt eine Schale mit Knuspertaschen für Katzen! Katzen
dürfen nämlich keinen Kuchen essen!“ Der Kirchenkater grinst, weil der
Engel in Ausbildung sich so freut und verschwindet im Schrank, um die
Kuchenlammform zu suchen. „Ich habe sie gefunden…“, tönt es aus den
Tiefen des Schrankes. Oli kommt mit der Form aus dem Schrank
gekrochen. Er sieht plötzlich sehr nachdenklich aus. „Ich weiß immer
nicht, ob ich fröhlich sein soll, weil bald Ostern, das Fastenbrechen und
die Auferstehung Jesu ist, oder ob ich traurig sein soll, weil an Karfreitag
Jesus für uns am Kreuz starb.“ Oli sieht seinen himmlischen Freund
hilfesuchend an. Ambrosius legt seinem felligen Freund tröstend die Hand
auf die Pfote. „Das ist ja die Bedeutung, Oli. Die Bedeutung von
Karfreitag und Ostern. Die Freude und die Trauer liegen ganz nah
beieinander und jeder kann selber entscheiden, ob er sich freuen möchte,
oder traurig sein mag, oder auch Beides aber das Wichtigste ist doch, das
uns Jesus durch sein Sterben erlöst hat und das ist wirklich ein Grund zur

Freude“, lächelt der Engel dem Kirchenkater zu. „Ambrosius, mit dir
zusammen bin ich fröhlich“, beschließt Oli. Ambrosius grinst nun richtig
breit: „Ja Oli, zusammen sind wir fröhlich! Und feiern die Auferstehung
Jesu. Er ist Auferstanden! Er hat den Tod besiegt! Denn, als die drei
Frauen zum Grab kamen, um den Leichnam zu salben, fanden sie das
Grab leer vor. Nur das Leichentuch lag noch im Grab. Da ist Jesus ihnen
erschienen und hat ihnen seine Wunden gezeigt, die waren aber nicht
mehr schmerzhaft sondern ganz verklärt und wunderschön. Und darum
brauchst du auch nicht traurig sein.“ Oli sieht Ambrosius an und lächelt:
„Da hast du Recht, Ambrosius. Wir freuen uns lieber über die
Auferstehung Jesu! Und jetzt geht es ans Backen von dem Osterstriezel
für den Weihkorb und die Osterlämmerkuchen für unsere Freunde und
Powidlbuchteln für Engel in Ausbildung.“
Ihr fragt euch vielleicht, warum essen wir gesegnete Osterspeisen?
Das ist ganz einfach erklärt: Weil Jesus nach seiner Auferstehung mit
seinen Jüngern gegessen und getrunken hat. Wenn wir die gesegneten
Speisen essen glauben wir, dass der auferstandene Jesus in unserer Mitte
ist.
Rezept für ein Osterlamm
150g weiche Butter
130g Zucker
1 Prise Salz
1 TL Zitronenabrieb
3 Eier
180g Weizenmehl
2 TL Backpulver
2-3 EL Zitronensaft
etwas Butter für die Form
etwas Mehl für die Form

etwas Puderzucker zum Bestäuben
So geht es:
Die zwei Hälften der Osterlamm-Backform (ca. 1 L Volumen) fetten und
mehlen. Überschüssiges Mehl gut abklopfen. Form zusammensetzen und
den Backofen auf 180 Grad Ober-/ Unterhitze (Umluft: 160 Grad)
vorheizen. Weiche Butter mit Zucker, Salz und Zitronenabrieb schaumig
schlagen.
Nach und nach die Eier einzeln zugeben und weiterschlagen. Mehl mit
Backpulver mischen und abwechselnd mit dem Zitronensaft unterrühren.
Teig, beim Kopf beginnend, in die umgedrehte Form füllen. Dabei einige
Male die Form klopfen damit sich der Teig gut verteilt. Die Form knapp
3-4 cm unter den Rand füllen. Lammform auf ein Backblech im unteren
Bereich stellen und im vorgeheizten Ofen ca. 40 Min.backen.
Kuchen in der Form mind. 1 Std. abkühlen lassen. Danach vorsichtig die
Verschlüsse lösen und das Lamm aus der Form lösen. Den Boden des
Lamms mit einem Sägemesser etwas begradigen und stehend komplett
erkalten lassen. Das ausgekühlte Osterlamm beliebig mit Puderzucker
bestäuben.

Malst du den Bibelspruch schön bunt aus? ------>

Findest du den Weg durch das Labyrinth zu Jesus Grab?

Hier musst du die Wörter suchen die am Rand stehen.
Kannst du Engel Ambrosius und Oli helfen?

