Das leere Grab
Osterbäckerei

Zutaten für 8 Weckerl:
Germteig:
• 20g Germ oder 1 Pkg. Trockengerm
• 50 g weiche Butter
• 300 ml lauwarme Vollmilch
• 500 g Mehl nach Geschmack, fein gemahlen
(Tipp: Vollkornmehl funktioniert auch!)
• 1 Ei
• 3 EL Honig
• 1 Prise Salz
• 1 Prise Vanille oder Zimt

Füllung:

Jede Zutat der Weckerl ist ein wichtiger Teil der Auferstehung Jesu. Zu jedem Schritt gibt es eine Erklärung.
Es empfiehlt sich, mit den Kindern auch die Bibelstellen
in der Bibel mitzulesen.

•
•
•
•

8 Marshmallows
3 EL Zucker
1 TL Zimt
2 EL weiche Butter

Dekoration:

• 1 Eigelb
• Hagelzucker, Zuckerguss,
Lebensmittelfarbe, ... – seid kreativ!

1. Teig vorbereiten
Hefe in ein bisschen Milch auflösen; restliche Milch, Honig, Ei, Salz, Vanille oder
Zimt in einer Schüssel vermischen. Zuerst die Hefe-Mischung, dann das Mehl
und die weiche Butter einrühren. Teig für 10 Minuten gut durchkneten. Bei
Zimmertemperatur so lange gehen lassen, bis er sich verdoppelt hat. Teig
nochmal kneten und in 8 gleich große Stücke teilen.
Der Teig stellt das Grab dar, in das der Körper von Jesus kam. Wir schauen
in Matthäus 27,45–56 nach, wie Jesus gestorben ist und in Johannes
3,16–17, warum er gestorben ist.

2. Marshmallow
Zimt und Zucker vermischen, Butter schmelzen, Marshmallows in Butter
tauchen und in Zimtzucker rollen.
Das Marshmallow stellt den Körper von Jesus dar. Nach Jesu Tod wurde
sein Körper für das Begräbnis vorbereitet und mit Ölen und Gewürzen
eingerieben und eingewickelt. Johannes 19,38–40 lesen.
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3. Weckerl schließen
Teigstücke flach drücken, je ein Marshmallow darauflegen, den Teig um das
Marshmallow herum gut verschließen, damit es beim Backen im Teig bleibt,
wahlweise mit Ei bestreichen und mit Hagelzucker ein Kreuz formen.
Das Grab von Jesus war auch gut gesichert und bewacht, so wie ihr darauf
geachtet habt, dass nichts vom Marshmallow herausragt. Ein Mann allein
würde es nicht schaffen in das Grab zu kommen oder heraus zu kommen,
weil es so gut gesichert war. In Matthäus 27,62–66 können wir mehr lesen.

4. Weckerl backen
Die fertigen Weckerl bei 180 Grad für ca. 20–25 Minuten backen.
Jesus war 3 Tage im Grab. Wir können unsere Weckerl im Backofen beobachten. Er ging statt uns ans Kreuz und starb, obwohl er nichts falsch
gemacht hatte. Ihr könnt euch das so vorstellen: Ihr tut jemandem weh
und müsstet eine Strafe dafür bekommen, doch ein unschuldiger Mensch
lässt sich an eurer Stelle bestrafen. Genau das hat Jesus für uns aus
Liebe getan, weil er will, dass Jeder ganz nahe bei ihm sein und mit ihm
leben kann!

4. Weckerl essen
Die Weckerl gemeinsam aufschneiden und nachsehen, was drin ist.
Was ist dann mit Jesus geschehen? Ist Jesus im Grab geblieben oder hat
er den Tod besiegt? Frauen sind am dritten Tag zum Grab gekommen
und haben nachgesehen, was passiert ist. Lasst uns schauen, was in
Matthäus 28,1–20 dazu steht.
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