
 
 
 
Kigo@Home  
 
 
 
 
Liebe Kigo-Kinder, 
 

 
endlich ist es soweit! Ostern ist da! Hurra! Hurra! Jedenfalls fast. Wenn Ihr diesen 
Brief bekommt, ist vielleicht Gründonnerstag oder der Samstag vor Ostern und dann 
sind es nur noch ein, zwei Tage bis zum Ostersonntag.  
 
Wenn Ihr vor zwei Jahren schon bei den Kigos wart, erinnert Ihr Euch vielleicht noch 
an den Gründonnerstag, da haben wir uns am Abend zum Essen in der Turmkapelle 
getroffen. Wisst Ihr noch? Auf dem Boden lagen weiche Teppiche und Ihr hattet alle 
ganz super leckere Sachen mitgebracht. Selbstgebackenes Brot, Salate, Käse, 
Süßigkeiten. Ein richtiges Festmahl war das, oder? Und wisst Ihr auch noch, warum 
wir uns alle zusammen so ein leckeres Abendbrot haben schmecken lassen? Weil in 
der Bibel erzählt wird, dass Jesus sich so ein Essen mit seinen liebsten Freundinnen 
und Freunden zu seinem Abschied gewünscht hat. Daran denken wir bis heute, und 
damit die Erinnerung nicht nur im Kopf stattfindet, sondern auch in unseren Augen, 
im Mund, auf der Zunge und im Magen, treffen wir uns jedes Jahr am Donnerstag 
vor Ostern zu einem tollen großen Abendbrot – wenn, ja, wenn kein Corona ist. 
Dann ist es mit dem Treffen schwierig und alleine vor dem Laptop essen und die 
anderen nur auf dem kleinen Bildschirm sehen – wie fändet Ihr das? Wir – also das 
Kigo-Team – finden’s nicht so toll. Deshalb schicken wir Euch  lieber etwas zum 
Basteln und eine Geschichte dazu und einen richtigen großen… – halt! Nein! Das 
wird noch nicht verraten. Das ist eine Osterüberraschung! 

 
Also, zuerst die Geschichte. Weil sie eine waschechte Ostergeschichte ist, beginnt sie am Ostermorgen. Und 
zwar in einem Garten. Rückt mal ein bisschen zusammen, es ist nämlich noch gar nicht richtig hell. Der 
Nebel liegt auf den Wiesen und den Bäumen und es ist feucht und kalt, obwohl der Frühling eigentlich 
schon da ist. Aber er kommt erst mit der Sonne, in ein, zwei Stunden. Das wissen auch die vielen, vielen 
verschiedenen Vögel, die in dem Garten schlafen. Der Garten liegt am Rand von Jerusalem. Das ist die 
Hauptstadt von Israel und da gibt es ziemlich viele Vogelarten. Fünfhundertachtunddreißig sagt zum 
Beispiel eines der wirklich schlauen Internet-Lexika. Es gibt Singvögel, wie die Amsel und die Nachtigall, 
große Greifvögel, wie Falken und Adler. Am häufigsten ist aber der Wiedehopf. Und am seltensten – und 
deshalb halten sie sich für etwas ganz Besonderes – sind die Papageien. Aber es gibt sie. Habt Ihr das 
gewusst? Wir nicht! 
 
Aber – wie gesagt – der häufigste Bewohner unseres Gartens ist der 
Wiedehopf. So sieht er aus!  
 
Hübsch oder? Dieser hier heißt Trixi. Am Tag fängt er Insekten und 
wenn er satt ist, singt er ein paar kurze Liedchen. Trixi hat vor kurzem 
Vogelhochzeit gefeiert und seine Frau hat ein paar super niedliche 
Wiedehopfbabies ausgebrütet. Darum ist Trixi heute schon vor dem 
Morgengrauen wach, um genügend Futter für die Kleinen zu sammeln. 
Viel hat er allerdings noch nicht gefunden. Nur ein paar unvorsichtige 
Grillen. Aber statt des erhofften Zirpens und Krabbelns und Fliegens 
der Insekten, die wohl alle noch schlafen, hört und sieht Trixi etwas 
anderesum diese frühe Morgenstunde.  
Etwas total Ungewöhnliches!  
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Menschen! Und dann gleich drei davon! Sie kommen langsam den steilen Weg hinauf. Was wollen die denn 
hier? Doch nicht etwa Nester ausrauben! Das machen die immer wieder. Vor allem die Jungen nehmen 
einfach die Eier aus den Vogelnestern. So eine Frechheit! Aber diese drei hier sind zum Glück keine Jungen. 
Das sind eher Mädchen, oder Frauen. Und sie schauen auch nicht nach oben in die Bäume und Sträucher, 
sondern eher nach vorn und unten. Was suchen die denn hier, in diesem Garten? Trixi und all die anderen 
Vögel wohnen nämlich so gerne hier, weil sich kaum Menschen in diesen Garten verirren.  

Nur vor drei Tagen war einiges los. Ein paar Männer trugen so etwas wie eine weiße Teppichrolle, legten sie 
in eine leere Höhle und wälzten keuchend einen großen Stein davor. Ja, da ist sie ja, die langweilige Höhle. 
Aber, hey, wo ist denn der Stein? Komisch! Naja, auch egal, denkt Trixi. Aber genau dahin laufen die drei 
Frauen. Sie bücken sich und kriechen in die dunkle Höhle hinein. Die sind schon manchmal komisch, diese 
seltsamen Zweibeiner, was wollen die denn da für Leckereien für sich oder ihre Kinder finden? Kellerasseln 
vielleicht? Während Trixi sich noch feixend über die drei Menschenfrauen wundert, kommen die – wie von 
der Tarantel gestochen – auch schon wieder aus der Höhle geschossen und rennen den abschüssigen Weg 
hinab und aus dem Garten heraus. Ganz blass sehen sie aus. Uhpuh! ruft Trixi ihnen nach, denn er kann fast 
so singen wie ein Gespenst. Was wohl so Gruseliges in der Höhle ist? denkt er. Oder hat er es 
selbstvergessen vor sich hin geflüstert? Denn plötzlich hörte er die seltsam knarrende Stimme von Lora, 
seiner Papageienfreundin.  
 

Na was schon, Trixi? fragt sie von ihrem Ast gegenüber der Höhle herab. In 
der Höhle war ein Geist, oder ein Gespenst, das hat sie erschreckt. Ein echtes 
Gespenst? wundert sich Trixi. Ja, knarzt Lora, ganz weiß war es, und es hat 
gesprochen. Oh, Lora, was denn? Konntest du es hören? Natürlich, Trixi. 
Dann sag schon, komm! Es hat eigentlich gar nichts so Gruseliges gesagt.  
Es sagte ihnen nur: „Salve, Ihr sucht Jesus, stimmt‘s?  Er ist nicht mehr hier. Er 
lebt! Guckt, da hatten sie ihn hingelegt, nachdem er gestorben war. Der Geist 
 hatte noch nicht mal zu Ende geredet, da wurden die drei leichenblass und 
fingen an zu zittern wie Espenlaub. Ja, und dann sind sie rausgekrochen und 

gerannt – das hast du ja gesehen – so schnell sie ihre Beine trugen den Weg da runter.  
 
Tolle Geschichte, oder? fragt Trixi. 
Findest Du? fragt Lora mit schief 
gelegtem Kopf.  
Als ich noch zur See fuhr mit den 
phönizischen Piraten, da habe ich 
noch ganz andere Geschichten 
gehört, von Zyklopen und Sirenen, 
Löwen mit sechs Flügeln und… 
Aber das hört Trixi schon nicht 
mehr. Da ist er schon losgeflogen, 
erst zu seinem Nest und dann zu 
seinem Lieblingsbaum, wo meistens auch seine gefiederten Freundinnen und Freunde in den grünen 
Zweigen sitzen, um ihnen gleich die tolle Story von dem weißen Gespenst, den drei Frauen und dem Toten, 
der wieder lebendig geworden ist, zu erzählen. 
 



Wenn Ihr zu dem alten Portal im Turm der Dreieinigkeitskirche hier in St. Georg geht, könnt ihr den Baum 
und Trixi mit seinen Freundinnen und Freunden vielleicht sehen. Manchmal nämlich zu Ostern sitzen sie da 
und erinnern sich an diese Geschichte, die die Welt verändert hat und wegen der unsere Kirchen in St. 
Georg und Borgfelde und ganz Hamburg überhaupt gebaut wurden. Und wenn Ihr wollt, hängt Eure selbst 
gebastelten Ostervögel dazu, dann können sie sich all die Wunder erzählen, die sie beim Fliegen so 
erleben.  
 
Frohe Ostern Euch und allen Euren Geschwistern, Eltern, 
Verwandten und Freundinnen und Freunden, das 
wünscht Euch Euer Kigo-Team. 
 
PS: Die unheimliche Ostergeschichte von dem weiß 
gekleideten Gespenst findet Ihr wirklich in der Bibel im 
letzten Kapitel des Evangeliums nach Markus im fünften 
Vers. Guckt gerne nach, wenn Ihr’s nicht glaubt!  
 
 
 

AKTIONSBLATT VOGELFREUNDE 
Hier einige Vorschläge, um Freunde von Trixi und Lora zu basteln. Auf geht’s, Piep Piep! 

Eiervogel            Pompon-Küken 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Origami-Piepmatz         Fächer-Vogel 

   
  

 

 
 

 
 

Weitere Origami-Vögel unter Geo.de 
oder https://bit.ly/31pmYa3 

15x15 cm 



Vogel zum Ausschneiden und Bemalen 

 


