
Das Häschen und das Huhn
Eine österliche Freundschaft



Als es Frühjahr wurde, 
wurden der Hasenfamilie

drei junge Häschen geboren 
und die Freude unter den 

Hasen war groß.





Auch bei den Hühnern 
nebenan war fröhliches, 

neues Leben zu hören und 
die Henne hatte all ihre 
Küken wohl im Blick.





Jeden Tag in der Frühe holten die Kinder des Bauern 
die runden Eier aus dem Hühnerstall und brachten 
sie nach Hause.
Einmal aber vergaßen sie ein Ei, es blieb im Stroh 
liegen. Als einer der jungen Hasen vorüberhoppelte, 
wunderte er sich sehr, denn er hatte niemals zuvor 
ein Ei gesehen. Er nahm es mit sich und hütete es 
gut. Von nun an ging das Häschen jeden Tag zum 
Hühnerstall und bat um ein Ei. Und jeden Tag 
schenkte das Huhn dem Häschen ein Ei und all-
mählich wurden die beiden richtig gute Freunde.
Das Huhn sagte zu sich selber: ich kann ja wieder 
Eier legen. Wenn mein Freund, das Häschen, sich so 
darüber freut, dann sei ihm die Freude gegönnt.
Das Häschen versteckte all die Eier, die es geschenkt 
bekam, in den Büschen. Und manchmal wusste es 
selber nicht mehr, wo es sie hingelegt hatte.





Einmal sprachen das Häschen und das Huhn mit-
einander:

„Wie ist denn diese große schöne Welt entstanden?“ 
fragte der junge Hase.
„Aus dem großen Weltenei“ antwortete das Huhn.
Das Häschen entgegnete: „Und woher kommt das 
große Weltenei?“
„Das hat der Weltenvogel gelegt und ausgebrütet“, 
sagte das Huhn.

Das Häschen ward nachdenklich geworden.





„Auch in einem Hühnerei ist eine ganze Welt, da ist 
die goldene Sonne und das Silbermeer und einmal 
schlüpft sogar ein kleines Hühnchen heraus. So war 
das einst auch mit der großen Welt“. 

Das Häschen ward zufrieden.
Es dachte bei sich: 
wenn die Frühlingsonne aufsteigt und der volle 
Mond weniger wird und abnimmt und es dann 
endlich Sonntag wird, dann ist es Ostern. 
Da wird eine neue Welt geboren: 
denn Christ ist erstanden! 
Und die Kinder sollen an diesem Tag 
ihre Freude haben.





Am Ostersonntag gingen die Kinder des Bauern 
früh, bei Sonnenaufgang, an die Quelle, um Oster-
wasser zu holen.

Da sahen sie es plötzlich farbig und bunt in dem 
Grün hervorleuchten. Die Eier, die das Häschen 
gesammelt und versteckt hatte, waren durch die 
leuchtende Ostersonne bunt und farbig geworden.





Rot, Orange, Gelb, es leuchtet in der grünen Wiese 
als läge die Sonne selbst in ihrer Mitte, als hätte die 
Sonne farbenfroh die Erde umarmt. Ja, es ist Ostern! 
Voller Freude sammelten die Kinder flink die bunten 
Eier, legten sie in ein Körbchen und sangen:

            „Ich sag es jedem, dass Er lebt 
             Und auferstanden ist,
             Dass er in unsrer Mitte schwebt 
             Und ewig bei uns ist“.

Nun kommt und singt alle mit!
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