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Auf diesem Keks ist viel versteckt, 
mal sehen was du so entdeckst?  
 
 
 
Grün – das ist Hoffnung, Freude, 
Leben, 
sind Palmenzweige auf den Wegen, 
die Jesus in die große Stadt 
auf einem Esel beritten hat. 
 

Rosinen – trockene Trauben, Wein, 
den goss Jesus den Jüngern ein: 
beim Abendmahl, um an ihn zu 
denken 
und uns mit Gemeinschaft zu 
beschenken. 
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Als Judas etwas Schlimmes tat – 
das Silber steht für den Verrat – 
da kamen Soldaten in der Nacht 
und haben Jesus weggebracht. 
 

Salz-Stangen bilden hier ein Kreuz - 
bei Jesu Tod war es aus Holz. 
 

Man legte ihn in eine Höhle. 
Doch als die Frauen mit dem Öle 
am dritten Tag ihn salben wollten, 
noch keine Ahnung, wer ihnen rollte 
den dicken Stein vom Eingang fort – 
Jesus war nicht mehr an diesem Ort.  
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Nur sein Gewand lag noch am Rand. 
Und ein Engel, der daneben stand, 
grüßte freundlich: Seid nicht 
erschreckt! 
Jesus wurde auferweckt! 
 

Natürlich gibt’s ein Osterei,  
auf diesem Keks sind´s sogar zwei:  
Als Zeichen für das neue Leben, 
das uns allen Gott gegeben. 
 

Ostern ist ein süßes Fest, 
schaut nur auf unsern Passionskeks. 
Und denkt daran, wenn ihr ihn esst! 
Jesus lebt! Welch schönes Fest!  
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