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Die Osterrally in der Trinitatisgemeinde 

 

Hallo und toll, dass du und ihr die Osterrally in der 

Trinitatisgemeinde mitmacht! Alle Aufgaben und Stationen 

sind ab Ostersonntag früh für euch vorbereitet. Lest euch 

gerne jetzt schonmal den Laufzettel durch, dann könnt ihr euren 

Weg schonmal planen und schauen, was ihr noch Brauchbares 

dabeihaben solltet.       

 

Die Rally ist so aufgeteilt, dass es insgesamt drei Standorte gibt, nämlich die Kirche 

und das Gemeindehaus in Weinberg, das Gemeindehaus und der Berg an der 

Stephanuskirche und das Gemeindehaus und der Vorplatz der Maria-Magdalenen-

Kirche. Jeder Standort hat eine Besonderheit, die ihr weiter unten lesen könnt und 

an jedem Standort sind Fragen versteckt. Aus den Lösungsbuchstaben hinter den 

richtigen Antworten lässt sich ein Lösungswort herausfinden. 

Wenn ihr die Rally dann erfolgreich beendet habt und das Lösungswort gefunden 

habt, könnt ihr das auf einen Zettel schreiben, eure Namen und eure Adresse 

raufschreiben und in den Briefkasten vom Büro einwerfen (Im Dorfe 1). Dann könnt 

ihr nach Ostern gespannt auf euren Gewinn warten, der dann zu euch nach Hause 

kommt. 

So, jetzt haben wir aber genug erklärt, jetzt kann es losgehen… 

 

 

Was solltet ihr dabeihaben: Zettel und Stift für das 

Lösungswort, einen Stein für eure Fürbitte, 

gebastelte Ostereier, (1-3) Basteleien oder 

Ostergrüße zum Aufhängen, einen (Lieblings)Witz 

auf einem Zettel 
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Weinberg 

 

Herzlich Willkommen an der Weinbergkirche und im 

Vorgarten des Gemeindehauses. 

Könnt ihr zu allererst dem Osterhasen einmal helfen und 

es hier ein bisschen österlich schmücken? Das kleine Bäumchen vor 

dem Glockenturm wartet auf eure Basteleien oder Ostergrüße zum Aufhängen       

Ach wie schön, wenn das Bäumchen immer bunter wird weißt du, dass auch andere 

hier waren und die Rally gemacht haben! 

 

An der Kirche findet ihr ein Metallkreuz. Jetzt braucht ihr eure mitgebrachten 

Steine. An diesem Kreuz könnt ihr Fürbitte halten – also für euch und andere 

Menschen beten. Eine genaue Erklärung hängt auch neben dem Kreuz. 

 

Findet ihr im Vorgarten ein Symbol, was gar nicht so zu Ostern 

passt? Richtig, der große Steinfisch auf dem Rasen. Pssst, das 

ist übrigens ein Geheimsymbol! Mehr erfahrt ihr auf der 

Erklärung beim Fisch 

 

Und, habt ihr schon alle Quizfragen gefunden? Insgesamt 

haben sich hier auf dem Gelände 10 Fragen versteckt. Wenn ihr 

alle Antworten richtig habt, habt ihr ein Lösungswort, welches in der 

Ostergeschichte und auch in der Weihnachtsgeschichte vorkommt. Viel Spaß beim 

Suchen und Rätseln!  
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Stephanus 

 

Herzlich Willkommen an der Stephanuskirche, dem Berg 

um die Kirche und dem Gemeindehaus. 

 

Was hier gerade fehlt ist doch etwas Osterschmuck, oder was 

meint ihr? Der Osterhase ist wohl noch nicht dazu gekommen, 

hier zu schmücken. Hängt doch eure mitgebrachten Basteleien 

und Ostergrüße an die beiden Bäumen unten am Berg neben 

dem großen Stein. Na, seid ihr die ersten, die etwas hinhängen, 

oder waren schon andere vor euch da, die auch bei der Rally 

unterwegs waren?       

 

Kennt ihr euch eigentlich gut mit der Ostergeschichte aus? Da ist ja ganz schön viel 

passiert! Hier auf dem Gelände um die Kirche findet ihr die Ostergeschichte in 

Bildern zum anschauen und vorlesen lassen. Los geht die Suche… und dann viel 

Spaß mit den Bildern! 

 

Seid ihr schon um die ganze Kirche herumgelaufen, um alle Quizfragen zu finden? 

Auf dem gesamten Gelände haben sich 10 Quizfragen versteckt. Wenn ihr alle 

Antworten richtig habt, habt ihr ein Lösungswort, welches in der Ostergeschichte 

und auch in der Weihnachtsgeschichte vorkommt. Viel Spaß beim Suchen und 

Rätseln! 
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Maria-Magdalenen 

Herzlich Willkommen an der Maria-Magdalenen-Kirche, dem Vorplatz der Kirche 

und dem Gemeindehaus.  

Die Beete sind hier gerade neu gemacht, damit hier im Sommer wieder eine bunte 

Wildblumenwiese wachsen kann. Was jetzt gerade zu Ostern aber noch fehlt ist 

etwas Deko, findet ihr nicht? Schmückt doch die Blütenzweige in der 

Vase mit euren mitgebrachten Basteleien und Ostergrüßen! Hier 

kommen viele Menschen bei ihren Spaziergängen vorbei, da freuen 

sich bestimmt viele über den bunten Osterschmuck!       

Jetzt macht euch mal auf den Weg zum Gemeindehaus. Könnt ihr in den Fenstern 

etwas Besonderes entdecken? Wir haben hier seit Donnerstag für jeden Feiertag, 

der zu Ostern gehört ein Fenster gestaltet. Schaut euch die Bilder an, die größeren 

können auch die Texte lesen. Könnt ihr erkennen, was an den einzelnen Tagen in 

der Ostergeschichte passiert ist? 

Am Ostersonntag ist Jesus von den Toten auferstanden! Jesus lebt! Was für eine 

große Freude       Da muss man ja einfach singen, springen und lachen! Wir suchen 

die lustigsten Osterlacher – und wollen eure Witze am Eingang vom 

Gemeindehaus sammeln. Habt ihr einen Witz mitgebracht? Dann hängt den gerne 

auf. Und dann kann das Witze lesen und das laute Osterlachen losgehen! 

Habt ihr auf eurem Weg von der Kirche bis zum Gemeindehaus 

schon versteckte Zettel gesehen? Auch hier auf diesem Gelände 

haben wir 10 Quizfragen für euch versteckt. Wenn ihr alle 

Antworten richtig habt, habt ihr ein Lösungswort, welches in der 

Ostergeschichte und auch in der Weihnachtsgeschichte vorkommt. 

Viel Spaß beim Suchen und Rätseln! 

 


