
 

 

 

Hallo ihr! Schön, dass ihr dabei seid.       Wir starten hier am Gemeindehaus mit unserer Osterralley. Als kleine 

Motivation: Ihr könnt mit ein bisschen Glück auch einen tollen Preis gewinnen. 

 

Station 1: Gemeindehaus/ Pfarrhaus 

Lauft durch den Ostergarten und lest dabei die Ostergeschichte. (Die findet ihr im Anhang) 

Was bedeutet Ostern für euch? Wie feiert ihr Ostern (in diesem Jahr oder in coronafreien Zeiten)? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Super, wenn ihr fertig seid, macht euch auf den Weg ins Wittum zum Spielplatz dort. 

 

Station 2: Spielplatz Wittum  

Sucht auf dem Spielplatz etwas aus der Natur, dass euch an Ostern erinnert oder wie ein österliches Symbol aussieht. 

Wenn ihr nichts finden könnt, dann stellt etwas her oder bastelt es aus Naturmaterialien und macht ein Bild davon. 

 

Na, was gefunden oder gemacht?! Toll, dann auf zur Kirche       

 

Station 3: Kirche 

Ihr seid jetzt bei der Martin-Luther-Kirche angekommen. Martin Luther reformierte 1512 die Kirche mit seinen 95 

Thesen. In denen standen Wünsche und Verbesserungsvorschläge. Und jetzt seid ihr dran:  Was wünscht ihr euch vom 

Jugendwerk? Was können wir verbessern oder noch machen?  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Wahnsinn. Danke euch. Wir wollen immer besser werden und brauchen wirklich dringend euer Feedback       Wenn 

ihr so weit seid, dann macht euch auf dem Weg zum Rommelsbächer Brunnen (der steht in der Nähe der Egertstraße 

6).  



Station 4: Rommelsbächer Brunnen 

Schön, dass ihr jetzt hier seid, beim Rommelsbacher Wahrzeichen.       Lest dazu die Geschichte im Anhang! 

Fertig? Gut, dann zeichne hier den Rommelsbacher mit seinem Rommelsbächer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toll! Picasso wäre stolz auf dich/euch! Pack die Pinsel wieder ein und ab geht’s zur Bibliothek. 

 

Station 5: Bibliothek/ Ortsmitte 

Jetzt habt ihr es fast geschafft! Die Bibliothek ist ein Ort voller Wörter und Geschichte. Schreibt hier selbst eine kleine 

Geschichte/ Gedicht oder Lied. Falls ihr keine Ideen habt, hier ein paar Hilfswörter: Ostern, Osterhase, Jesus, 

Auferstehung, Abendmahl, Licht, Freude, Freunde 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Super!       jetzt tragt hier unten nur noch eure Kontaktdaten ein und schmeißt es beim Kirchenkiosk in den Briefkasten 

mit dem Hund oder scannt es ein und schickt es an ev.jugendwerk.rommelsbach@gmail.com (wir freuen uns auch, 

wenn ihr uns eure Bilder von Station 3 mitschickt      )  

 

Name:__________________________________________________________________________________________ 

Adresse:________________________________________________________________________________________ 

E-Mail/Tel.:______________________________________________________________________________________ 

mailto:ev.jugendwerk.rommelsbach@gmail.com


Zu Station 1: 

 

1 Als der Sabbat vorüber und der Sonntag angebrochen war, kamen Maria aus Magdala und die andere Maria, um 

nach dem Grab zu sehen. 2 Da bebte plötzlich die Erde, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat an das 

Grab, rollte den Stein weg und setzte sich darauf. 3 Er leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war schneeweiß. 4 Als 

die Wächter ihn sahen, zitterten sie vor Angst und fielen wie tot zu Boden. 5 Der Engel sagte zu den Frauen: »Ihr 

braucht keine Angst zu haben! Ich weiß, ihr sucht Jesus, der ans Kreuz genagelt wurde. 6 Er ist nicht hier, er ist 

auferweckt worden, so wie er es angekündigt hat. Kommt her und seht die Stelle, wo er gelegen hat! 7 Und jetzt geht 

schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen: ›Gott hat ihn vom Tod auferweckt! Er geht euch voraus nach Galiläa, dort 

werdet ihr ihn sehen.‹ Ihr könnt euch auf mein Wort verlassen.« 8 Erschrocken und doch voller Freude liefen die 

Frauen vom Grab weg. Sie gingen schnell zu den Jüngern, um ihnen die Botschaft des Engels zu überbringen. 9 Da 

stand plötzlich Jesus selbst vor ihnen und sagte: »Seid gegrüßt!« Die Frauen warfen sich vor ihm nieder und umfassten 

seine Füße. 10 »Habt keine Angst!«, sagte Jesus zu ihnen. »Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa 

gehen. Dort werden sie mich sehen.« Matthäus 28, 1-10 (Gute Nachricht Bibel) 

 

Jesus hatte viele Freunde und Freundinnen. Eine Freundin von Jesus hieß Maria von Magdala. Eine andere Freundin 

von Jesus hieß auch Maria. Maria von Magdala und die andere Maria waren traurig. Weil Jesus tot war. Jesus lag im 

Grab. Vor dem Grab lag ein Stein. Der Stein war dick. Und sehr schwer. Maria von Magdala und die andere Maria 

gingen zum Grab von Jesus. Plötzlich gab es ein schweres Erd-Beben. Ein Engel kam vom Himmel. Der Engel rollte den 

dicken schweren Stein vom Grab weg. Der Engel setzte sich auf den Stein. Der Engel leuchtete wie ein Blitz. Das 

Gewand von dem Engel war weiß wie Schnee. Bei dem Grab von Jesus waren Soldaten. Die Soldaten sollten auf das 

Grab aufpassen. Die Soldaten sollten aufpassen, dass die Freunde Jesus nicht stehlen. Und anschließend sagen: „Jesus 

ist auferstanden.“ Aber als der Engel kam, bekamen die Soldaten große Angst. Die Soldaten wurden vor Schreck 

ohnmächtig. Die Soldaten fielen um. Der Engel sagte zu den 2 Marias: „Fürchtet euch nicht. Ich weiß, wen ihr sucht. 

Ihr sucht Jesus. Jesus, der am Kreuz gestorben ist. Aber Jesus ist nicht hier. Jesus ist auferstanden. Genauso, wie Jesus 

es vorhergesagt hat.“ Der Engel sagte: „Kommt her. Ihr könnt hier ins Grab sehen. Guckt euch genau an, wo Jesus 

gelegen hat. Jesus ist nicht da.“ Der Engel sagte: „Geht schnell zu euren Freunden. Sagt den Freunden Bescheid. Sagt 

den Freunden, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Sagt den Freunden, sie sollen nach Galiläa hingehen. Jesus 

ist in Galiläa. In Galiläa können die Freunde Jesus sehen.“ Die beiden Marias rannten sofort los. Die beiden Marias 

wollten den Freunden alles erzählen. Die beiden Marias waren voller Angst und voller Freude. Als sie losrannten, kam 

ihnen plötzlich Jesus entgegen. Jesus sagte: „Hallo. Seid gegrüßt. Freut euch.“ Die beiden Marias waren überglücklich, 

weil sie Jesus sahen. Sie knieten sich vor Jesus auf den Boden. Sie hielten die Füße von Jesus fest. Jesus sagte: „Habt 

keine Angst. Alles ist gut. Geht zu meinen Freunden. Meine Freunde sollen nach Galiläa gehen. In Galiläa können meine 

Freunde mich sehen.“ Matthäus 28, 1-10 (Evangelium in leichter Sprache) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zu Station 4: 

 

„Neben und mit dem Rommelsbacher, einem Schwaben von durchaus eigener Prägung und vor allem eigenem Willen, 

was man im Reutlinger Rathaus zu spüren bekommt und zu würdigen weiß, existiert der Rommelsbächer. […] Ein 

Rommelsbächer ist ein derber, kräftiger Regenschirm mit schwarzer Bespannung. […] Wie der Rommelsbächer zu 

seinem Namen kam, da ist nun ein Rommelsbacher Bürger stark beteiligt gewesen. In Rommelsbach erzählt man sich 

folgende Geschichte: Ob‘s schon in diesem oder noch im vergangenen Jahrhundert geschehen ist, scheint im Dunklen 

zu liegen, doch es war auf jeden Fall ein Rommelsbacher, der sich Gewißheit über den Flüssigkeitsspiegel in seinem 

Mostfaß verschaffenn wollte. Vielleicht hatte er Angst, der labende Saft reiche nicht mehr bis zur nächsten Obsternte, 

oder aber, er hing der stillen Hoffnung nach, im Faß sei noch so viel Stärkung, daß er seine Tagesration noch um ein 

oder zwei Krüge erhöhen könne. Also zog er den dicken Holzpfropfen aus dem oberen Spundloch heraus, doch im 

düsteren Keller konnte er nicht erkennen, was nicht im Faßbauch verbarg. Da muß ein Stecken als Meßlatte her, dachte 

er. Aber im ganzen Haus war kein geeignetes schmales Holzstück zu finden. Doch dann fiel sein Blick auf den 

Regenschirm, und der schien ihm geeignet für seine Suche nach der flüssigen Wahrheit. Das nur im aufgespannten 

Zustand sperrige Schutzdach paßte gerade noch ins Spundloch. Der Rommelsbacher Mostfreund stieß seine 

ungewöhnliche Meßlatte mit sanfter Gewalt nach unten, bis die Spitze den Faßboden erreichte, der gekrümmte 

Haltegriff thronte wie ein kleiner Triumphbogen oben auf dem Faß. Problematisch wurde es erst, als der 

ungewöhnliche Meßstab wieder heraus sollte. Die Stahlstäbchen in den Stoffbahnen sträubten sich nämlich nach 

außen, und da half kein Ziehen und Zerren, der Schirm kam nicht mehr ans Tageslicht. Auf welche Weiße das 

zweckentfremdete Regendach schließlich aus dem Faß entfernt wurde, und wer Wind von dieser einmaligen 

Mostmeßmethode bekam, das ist nicht überliefert. Auch weiß man nicht, ob die Rommelsbacher selbst oder die lieben 

Nachbarn diesen Schwabenstreich zum Anlaß nahmen, einen Schirm von kräftiger Gestalt und schwarzem Dach 

„Rommelsbächer“ zu taufen. Seither jedenfalls ist die Bezeichnung in unserer Gegend geläufig.“ (Stadt Reutlingen 

Hrsg. (1990): „Rommelsbächer“ aus: „Rommelsbach einst und jetzt“) 

 

 


