
Jule backt ein Osterlamm 
 

Jule hatte bei ihrer Oma übernachtet. Heute Mittag würden ihre Eltern 

sie wieder abholen kommen. Davor hatte ihre Oma aber noch eine 

Überraschung für Jule. «Was das wohl ist?», überlegte Jule. Da rief Oma 

sie auch schon in die Küche. Dort standen viele Dinge auf dem Tisch: 

Butter, Zucker, Milch und Mehl, eine grosse Schüssel… «Wir backen!», 

rief Jule. «Was backen wir denn Oma? Bestimmt einen Kuchen, oder?» 

Oma lachte. «Fast, Jule. Wir backen ein Osterlamm. Schau mal, hier 

habe ich eine Form dafür.» Damit holte sie eine Backform aus dem 

Schrank, die aussah wie ein kleines Schaf. Gesagt, getan. Mit Feuereifer 

rührte Jule den Teig und füllte diesen mit Hilfe ihrer Oma in die 

Backform. Als das Lamm im Ofen backte, durfte Jule die Teigreste aus 

der Schüssel naschen. «Du, Oma,» fragte sie dabei. «Wie backen wir 

eigentlich ein Lamm?» Oma überlegte kurz. Dann erzählte sie: 

 

«Nun, es gibt gleich mehrere Gründe für das Lamm zu Ostern. Einmal ist 

ein Lamm ein Tierkind. Wie bei jedem anderen Kind, das geboren wird, 

freuen wir uns über das neue Leben. Lämmer sind ausserdem weiss. Sie 

haben also ein besonders sauberes Fell, ein Zeichen für Reinheit, also 

dafür, dass sie ganz unschuldig sind. Sie sind gerade erst auf die Welt 

gekommen und haben noch nichts erlebt. Keinen Streit und auch sonst 

nichts. Wie sollten sie auch? Schliesslich sind die die Kinder von 

Schafen, also von besonders gutmütigen Tieren. Sie erinnern uns 

Menschen daran, in Frieden miteinander zu leben. Ganz besonders aber 

erinnert uns das Lamm an Jesus. Daran, dass er sich um die Menschen 

gekümmert hat, wie ein Hirte um seine Schafe. Jesus hat auf alle gut 

achtgegeben, egal, ob sie arm oder reich, gut oder böse waren.» 

 

Am nächsten Tag war Ostersonntag. Nachmittags ging Jule mit ihren 

Eltern wieder zu ihrer Oma. Sie hatte das Buch dabei, das der Osterhase 

ihr gebracht hatte und freute sich schon darauf, wenn Oma ihr daraus 

vorlesen würde. Bei ihrer Oma war schon der Tisch gedeckt. In der Mitte 

stand ein Teller mit dem Osterlamm und daneben lab ein kleines 

Stofflamm! «Für dich, Jule.», sagte ihre Oma. «Vom Osterhasen.» Jule 

strahlte.1 

 

 

 
1 Religiöse Impulse für den Morgenkreis, Reichenberg Alexandra, Münster, 2016, Verlag ökotopia 


