
 

 

Ostereier färben 
im Chilegass 
Bunte Ostereier gehören fest zu Ostern dazu. Herzliche 
Einladung zum Färben eigener, mitgebrachter Eier und 
der Eier für den Ostergottesdienst. 
 

Mittwoch, 17. April 2019, 15-17 Uhr 
im Chilegass, Mehrzweckraum 

Alle Kinder, Eltern, Grosseltern und Familien sind 

herzlich willkommen! 
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Ostereier färben 

Welche Eier werden gefärbt? 
Jeder ist eingeladen eigene, fest gekochte Eier zum Färben 

mitzubringen. Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, die 

Eier anzumalen, zu färben, zu bekleben und zu verzieren. Für 

jedes Alter gibt es passende Farben, um die Eier zu färben. 

Ausserdem färben wir gemeinsam die Eier für den Ostergottes-

dienst. Zwischen den eigenen Eiern wäre es also auch schön, 

wenn ihr das eine oder andere „Kirchen-Ei“ bemalt. 

Kontakt 
Das Angebot ist kostenlos und auch eine Anmeldung braucht es 

nicht. Kommen Sie doch einfach vorbei, wann und wie lange es für 

Sie passt. 

Weitere Informationen bei: 

Christin Weyl, Sozialdiakonin 

christin.weyl@kirche-fehraltorf.ch oder 044 956 50 75 

 

 

Wusstest du schon...? 
… warum überhaupt Eier zum Osterfest gehören? Früher gab es 

den Merkspruch "Wie der Vogel aus dem Ei gekrochen, hat Jesus 

das Grab zerbrochen.“ Die Eier sind ein Symbol dafür, dass wir an 

Ostern die Auferstehung Jesu feiern. Eier färben Christen übrigens 

schon seit fast 200 Jahren!  
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