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Liebe Kinder und Familien, 

noch immer hat uns Corona im Griff, weshalb leider auch in diesem Jahr Vieles nicht wie 
gewohnt stattfinden kann. Damit Ihr als Familie trotz allem die Kar- und Ostertage 
intensiv erleben könnt, habe ich neue Impulse und Ideen für die Kar- und Ostertage 
zusammengestellt. Zusätzlich zu den Angeboten in der Pfarrei könnt Ihr so den Weg Jesu 
von seinem Einzug nach Jerusalem, seinem letzten Abendmahl, seinem Tod und 
schließlich seiner Auferstehung mit allen Sinnen mitverfolgen.  

Dafür findet Ihr hier verschiedene informative und kreative Ideen sowie Bibeltexte und 
Gebete für die verschiedenen Feiertage. Sucht Euch davon aus, was Euch gefällt und 
lasst Fantasie und Kreativität freien Lauf.  

Um die einzelnen Tage etwas greifbarer werden zu lassen, könnt ihr zum Beispiel wie im 
letzten Jahr einen Tisch mit den Symbolen des jeweiligen Tages gestalten.  

    

            Palmsonntag                Gründonnerstag                      Karfreitag                              Ostersonntag 

 

Oder Ihr entwerft gemeinsam einen Osterweg aus Naturmaterialien. Hier kann der Weg 
von Palmsonntag bis Ostern besonders gut nachverfolgt werden, da der Weg nach und 
nach mit den verschiedenen Symbolen gestaltet wird und man so Schritt für Schritt der 
Feier der Auferstehung näherkommt. 

Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr uns am Ende ein Foto Eures Ostertisches oder 
Osterweges zuschicken würdet (maria-kathrin.zylka@bistum-augsburg.de). Die Fotos 
werden wir dann auf der Homepage und in den Schaukästen veröffentlichen. 

Nun wünsche ich Euch allen viel Spaß beim Entdecken, Hören und Kreativsein und eine 
gesegnete Kar- und Osterzeit! 

Viele Grüße 

Eure Marie-Kathrin Zylka 

 

Diese Angebote sind momentan an Ostern für Familien geplant: 

Kinderkreuzweg in Zwölf Apostel – Freitag, 02.04.2021, 10.00 Uhr 

Auferstehungsfeier in Heilig Geist – Samstag, 03.04.2021, 18.00 Uhr 

WICHTIG: Zu allen Gottesdiensten ist eine Anmeldung erforderlich! 
Bitte beachtet dazu die aktuellen Hinweise auf der Homepage bzw. der App. 

mailto:maria-kathrin.zylka@bistum-augsburg.de
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Samstag vor Palmsonntag 
Vorbereitung des Osterweges 

 
Nehmt euch am besten schon vor dem Palmsonntag etwas Zeit, um die Materialien zu 
sammeln und den Osterweg vorzubereiten.  

 

Für den Weg benötigt Ihr:  

- Ein Tablett oder eine Kiste mit niedrigem Rand; alternativ kann auch ein Tisch mit 
einer alten (Wachstuch-) Tischdecke abgedeckt werden 

- Evtl. Alufolie, Folie oder einen Müllsack zum Abdecken des Tabletts 
- Moos 
- Kies oder kleine Steine 

 
 

 

 

 

Tipp: Materialien vorbereiten 

Schaut Euch vorher schon einmal an, welche Ideen Ihr in der kommenden Woche 
umsetzen wollt und welche Materialien Ihr dafür benötigen werdet (z.B. Kerzen und 
Wachsplatten etc.). 

 

Vorgehen:  

Legt das Tablett/die Kiste mit 
Folie aus (oder etwas 
anderem, was Wasser und 
Schmutz abhält). Gestaltet 
dann aus dem Moos eine 
Landschaft mit einem kleinen 
Berg. Zum Schluss wird mit 
dem Kies ein Weg durch die 
Landschaft gelegt.  
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Palmsonntag 
Einzug in Jerusalem 

 

Info Palmsonntag 

Mit dem Palmsonntag beginnt die Karwoche. Wir feiern an diesem Tag besonders den 
Einzug Jesu in Jerusalem. Viele haben ihm damals zugejubelt, weil sie total begeistert 
von ihm waren und dachten, dass er der König sei, der ihnen von den Propheten des 
Alten Testaments vorhergesagt worden war. Ähnlich, wie auch heute viele einem 
großen Star zujubeln und ihm den roten Teppich ausrollen, legten sie ihm 
Kleidungsstücke und Palmzweige zu Füßen, um ihn damit wie einen König zu ehren.  

 

In der Familie feiern 

Material: Kerze, evtl. Kinderbibel, kleine Stoffstücke + Blätter 

 

Beginn: Alle kommen zusammen, zünden eine Kerze an und machen das Kreuzzeichen. 

 

Bibelstelle: Einzug in Jerusalem  

Erzählvorschlag (Ihr könnt aber auch aus der eigenen Bibel lesen) 

Jesus und seine Jünger waren auf dem Weg nach Jerusalem, um dort das Paschafest zu 
feiern. Als sie schon in der Nähe von Jerusalem waren, schickte Jesus zwei seiner Jünger 
voraus und sagte zu ihnen: „Geht in das Dorf, das vor euch liegt; dort werdet ihr eine 
Eselin angebunden finden und ihr Fohlen bei ihr. Bindet sie los und bringt sie zu mir! 
Und wenn euch jemand zur Rede stellt, dann sagt: Der Herr braucht sie, er lässt sie aber 
bald zurückbringen.“ 

Die Jünger taten, was er ihnen aufgetragen hatten. Sie brachten die Eselin und das 
Fohlen zu ihm, legten ihre Kleider auf sie und er setzte sich darauf.  

Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf dem Weg aus, andere schnitten Zweige von 
den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Diejenigen, die ihn begleiteten, riefen: 
„Hosanna dem Sohne Davids! Gesegnet sei der, der im Auftrag des Herrn kommt!“ 

Als er in Jerusalem eintraf, geriet die ganze Stadt in große Aufregung. Manche fragten: 
„Wer ist das?“ Darauf antworteten die Leute: „Das ist der Prophet Jesus von Nazareth in 
Galiläa.“ 

(frei nach Mt 21,1-11) 

 

 Alternativ könnt Ihr auch auf Youtube einen Kurzfilm anschauen: 
https://www.youtube.com/watch?v=b4Kr_iZ3FqE  
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Osterweg gestalten:  

Baut am Beginn des Weges mit den Holzklötzen das Stadttor von Jerusalem auf. 
Vielleicht baut Ihr auch noch ein paar Häuser dazu? Wenn Ihr möchtet, könnt Ihr zum 
Beispiel auch mit Playmobil oder anderen Figuren die Geschichte nachspielen, wie Jesus 
mit seinen Freunden nach Jerusalem kam und wie ihm die Menschen zujubelten. Legt 
dabei Stoffreste und Blätter auf den Weg. 

 
Impulsfragen: 

- Wie stellt Ihr euch einen König vor? 
- War Jesus so ein König? 
- Was wisst Ihr alles von ihm: Wie war er? Wie ging er mit anderen Menschen um? 

Warum wird er von vielen Menschen so bewundert? 
- Was bedeutet das für uns? 

 

Jesus war nicht der König, der von den Menschen in Jerusalem erwartet wurde. Er zog 
nicht prunkvoll mit einer riesigen Gefolgschaft in die Stadt ein, sondern ganz einfach auf 
einem Esel. Wenn wir Palmsonntag feiern, dann erinnern wir uns daher daran, dass 
Jesus ein ganz besonderer König war. Es ging ihm nicht um Macht und Reichtum, 
sondern darum, für die Menschen da zu sein. Und so wie er sollen auch wir auf die 
Menschen um uns herum achten und für sie da sein. 

 

Lied: Hört Euch das Lied „Habt ihr schon gehört“ an  

(unter: http://www.aktionsseite-
kita.de/fileadmin/user_upload/Aktionsseite/Max_Pinsel/Lieder/ 
max_pinsel_02_habt_ihr_schon_gehoert_gesangsfassung.mp3)  

 

Lob Gottes + Vater unser: 

Jesus hat vielen Menschen geholfen: Er hat ihnen zugehört, er hat sie geheilt und war 
für sie da. Das hat viele Menschen begeisterst. Überlegt Euch: Was findet Ihr besonders 
gut? Wofür wollt Ihr Gott loben? 

Bringt Euer Lob vor Gott und betet dann gemeinsam das Vater unser. 

 

Segen: Bittet Gott um seinen Segen und beendet das Gebet mit dem Kreuzzeichen. 

 

Kreativ-Tipp 

Als Zeichen dafür, dass Jesus unser König ist und wir feiern, dass er auch in unserer Mitte 
ist, werden am Palmsonntag traditionell Palmbuschen aus Buchs und Weidenkätzchen 
gebunden und mit bunten Bändern geschmückt.  

Falls Ihr einen Garten habt, könnt Ihr mit den Zweigen, die Ihr zur Verfügung habt, 
ebenfalls einen Palmbuschen binden.  
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Montag 

Ostereier färben 

Am Montag, Dienstag und Mittwoch in der Karwoche finden keine besonderen 
Feierlichkeiten statt. Doch trotzdem dient die ganze Karwoche der Besinnung und der 
Vorbereitung auf Ostern. Daher habe ich für Euch für diese Tage ein paar kreative 
Ideen zusammengestellt, die alle mit Ostern zu tun haben und dabei weit verbreitete 
österliche Symbole aufgreifen. 
 

Was wäre Ostern ohne die bunt 
gefärbten Eier? Vermutlich gibt es 
unzählige Arten, hart gekochte oder 
ausgeblasene Eier einzufärben und zu 
gestalten. Von ganz einfachen, mit 
Finger- oder Wasserfarben bemalten 
Eiern bis hin zu sehr aufwändigen 
Mustern.  

Am einfachsten ist es, wenn Ihr euch 
einfach fertige Farbe in der Drogerie 
oder im Supermarkt besorgt und die 
Eier dann nach Packungsanweisung 
einfärbt.  

 

Ihr könnt die Eier aber auch mit natürlichen Mitteln färben: Z.B. mit Zwiebelschalen 
(braun), Kurkuma oder Kamilleblüten (gelb), Roter Beete oder roten Zwiebeln (rot) 
Rotkohl (violett), Spinat oder Brennnesseln (grün). Gebt davon etwa 2 – 3 Tassen in 
einen Liter Wasser und kocht die Mischung 15 min lang auf. Siebt dann die Rückstände 
aus dem Wasser und legt die Eier in den Sud. Je nachdem, wie intensiv die Färbung 
werden soll, könnt Ihr sie für 15 min, mehrere Stunden oder auch über Nacht im Sud 
lassen. Beachtet jedoch, dass die Färbung wahrscheinlich nicht so intensiv wird, wie bei 
den gekauften Farben. Damit die Eier schön glänzen, könnt Ihr sie am Ende noch mit Öl 
einreiben. 

Falls es Euch einfarbig zu langweilig ist, könnt Ihr euch hier noch ein paar 
Färbetechniken abschauen: https://www.talu.de/ostereier-faerben/  

 
Warum verschenken wir an Ostern Eier? 

 

Ähnlich wie der Hase ist auch das Ei ein Symbol für das Leben. Von außen wirkt es kalt 
und tot, doch im Inneren entwickelt sich neues Leben. Daher wurde es schon früh zu 
einem Symbol für das Grab Christi, aus dem er an Ostern von den Toten auferstand. 
Dass es gleichzeitig zu einem beliebten Ostergeschenkt wurde, hatte dabei einen ganz 
pragmatischen Grund: Ab dem Mittelalter war in der Fastenzeit der Verzehr von Fleisch 
und Eierspeisen verboten, weshalb die Eier in dieser Zeit haltbar gemacht und an Ostern 
verziert und verschenkt wurden. 
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Dienstag 
Osterhasen basteln 

 

Material für einen Hasen:  

 1 Klorolle 

 Geschenkpapier oder schönes buntes Papier für den Körper 

 etwas buntes Tonpapier oder Tonkarton für Füße und Ohren 

 etwas weißes Tonpapier für die Augen oder Kulleraugen aus dem Bastelbedarf 

 stabile Schnur oder Wolle für die Barthaare 

 evtl. einen Knopf für die Nase (geht auch aus Tonpapier oder -karton) 
 

 

Wie geht’s? 

1. Beklebe die Klopapierrolle mit dem (Geschenk-) Papier. 
2. Schneide Ohren, Füße sowie evtl. Augen und Nase aus. 
3. Knicke die Füße an der gestrichelten Linie, damit sie später besser halten. 
4. Schneide aus Schnur/Wolle mehrere etwa 6 cm lange Barthaare aus. 
5. Klebe Ohren, Augen, Barthaare, Nase und Füße auf die bunte Rolle.  

 
 Bastelvorlagen gibt es auf der nächsten Seite 

  
 

 

Braucht Ihr noch ein 
Ostergeschenk oder einfach 
nur Deko für zu Hause?  

Dann bastelt doch einen 
Osterhasen.  
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Bastelvorlagen  

(Die Größe ist darauf ausgelegt, dass die Seiten in A5 ausgedruckt werden. Falls Ihr die 
Vorlagen in A4 ausgedruckt habt, solltet Ihr die Schablonen etwas kleiner machen, damit 

sie größenmäßig zu den Klopapierrollen passen.)  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Wieso kommt an Ostern der Osterhase? 

Es ist nicht ganz klar, woher der Brauch des Osterhasen kommt. Stattdessen gibt es 
verschiedene Theorien, warum der Osterhase seit etwa 300 Jahren die Eier bringt. Die 
gängigste Erklärung ist diese: Der Hase ist ein sehr fruchtbares Tier, das sich schnell 
vermehrt. Gleichzeitig ist er ein Frühlingsbote, der schon bei den ersten Sonnenstrahlen 
im Wald und auf dem Feld unterwegs ist. Er wurde daher zu einem Symbol für das 
Leben und passt daher perfekt zu Ostern als dem Fest, an dem Gott den Menschen das 
Leben schenkt.  

 

2x Fuß 

2x Ohr 

2x Auge/ 1x Nase 
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Mittwoch 
Osterlämmer backen 

 

 
 

 
Die Butter schaumig rühren. Zucker und Vanillezucker dazugeben und die Eier einzeln 
unterrühren. Restliche Zutaten ebenfalls unterrühren.  

Die Form gut einfetten und den Teig einfüllen (jedoch nicht mehr als 2/3 der Form 
befüllen). 

Im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad (Umluft 180 Grad) ca. 40 min backen. 

Die Lämmer anschließend vorsichtig aus der Form lösen und auf einem Kuchengitter 
abkühlen lassen. Nach dem Abkühlen dick mit Puderzucker bestäuben 

 
(Quelle Rezept: 
https://www.chefkoch.de/rezepte/118311050323494/Osterlaemmer.html)  

 
 

 

Was hat das Lamm mit Ostern zu tun? 

Das Lamm war schon im Alten Testament ein klassisches Opfertier. So gedenken z.B. die 
Juden bis heute mit dem Essen von Lamm und ungesäuertem Brot an Pessach des 
Auszugs aus Ägypten. 
Aufgrund seiner Unschuld und Verletzlichkeit wurde es später zu einem Symbol für Jesus 
Christus, der unschuldig getötet wurde. Daher war es für die frühen Christen Brauch, 
frisches Lammfleisch weihen zu lassen und dieses am Auferstehungstag als erste 
Mahlzeit zu sich zu nehmen. Heute gibt es dagegen eher gebackene Osterlämmer, die 
ebenfalls in der Osternacht zusammen mit anderen Speisen geweiht und dann an Ostern 
gegessen werden. 

 

 

Rezept für 3 Lämmer: 

250g Butter 
250g Zucker 
1 Pck. Vanillezucker 
5 Eier 
375g Mehl 
½ Pck. Abgeriebene Zitronenschale 
5 EL Milch 
2 ½ TL Backpulver 
Puderzucker zum Bestäuben 
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Gründonnerstag 
Jesus feiert mit seinen Jüngern                                   

das Letzte Abendmahl 
 

 

 

In der Familie feiern  

Material: Fladenbrot, Kräuterquark, Getränke, Kerze, evtl. Kinderbibel, kleiner Ast, 
mehrere kleine Steine 

 
In Erinnerung an das Letzte Abendmahl und Jesu Worte laden wir Euch heute ein, als 
Familie eine Agapefeier zu halten. Bereitet diese zuvor schon gemeinsam vor, indem ihr 
z.B. selbst Fladenbrot backt, Kräuterquark und Getränke vorbereitet sowie den Tisch 
festlich eindeckt.  

 

Beginn: Versammelt Euch um den Tisch, zündet die Kerze an und beginnt die Feier mit 
dem Kreuzzeichen. 

 

Gebet:  

Jesus, wir sind am Tisch versammelt und freuen uns auf das gemeinsame Essen. Wir 
denken heute Abend an das Abschiedsmahl, das du mit deinen Freunden gefeiert hast. 
In den Zeichen von Brot und Wein hast du deinen Jüngern gezeigt, dass du bei ihnen bist 
über den Tod hinaus. Du bist auch bei uns. Wir sind mit dir und miteinander verbunden. 
In unserer Gemeinschaft spüren wir, wie nahe du uns bis. Amen. 

 

  

Am Gründonnerstag erinnern wir uns besonders daran, wie Jesus mit seinen Jüngern 
das Letzte Abendmahl gefeiert hat. Wie alle anderen Juden feierte vermutlich auch 
Jesus an diesem Abend das Pessachfest, bei dem an den Auszug des Volkes Israel aus 
der Sklaverei in Ägypten erinnert wird. In Erinnerung an die letzte Mahlzeit in Ägypten 
vor der Befreiung durch Gott werden dabei traditionell schnelle und einfache Speisen 
wie ungesäuertes Fladenbrot und Kräuter gegessen, über die zuvor ein Segen 
gesprochen wurde. 

Für Jesus war es das letzte Abendmahl mit seinen Freunden vor seinem Tod. Für uns 
Christen gibt ihm das eine ganz besondere Bedeutung. Denn Jesus hat sich uns in Brot 
und Wein geschenkt. Er hat gesagt: „Das ist mein Leib. Das ist mein Blut. Tut dies, 
dann bin ich mitten unter euch!“ 

Nach dem Essen ging Jesus mit seinen Jüngern zusammen aus der Stadt hinaus in den 
Garten Getsemani. Jesus hatte schon eine Vorahnung, was ihm am kommenden Tag 
geschehen würde. Daher hatte er große Angst und betete zu seinem Vater im Himmel.  



11 

 

Bibelstelle: Das Letzte Abendmahl 

Erzählvorschlag (Ihr könnt aber auch aus der eigenen Bibel lesen) 

Wir hören die Geschichte von Jesu letztem Abendmahl aus der Sicht eines Jüngers, wie 
er diesen Abend mit Jesus erlebt hat:  

Wir waren in Jerusalem angekommen. Jesus wollte noch einen ganz besonderen Abend 
mit seinen Freunden, also mit uns verbringen. Ich werde diesen Abend nie vergessen. 
Jesus bat uns alle an einen Tisch. Jetzt weiß ich, dass es das letzte Mal war, dass wir alle 
so zusammensaßen. Damals wusste ich das nicht. Als wir alle unsere Plätze 
eingenommen hatten, nahm Jesus Brot, dankte Gott für das Brot, brach das Brot in 
Stücke und sagte: „Das ist mein Leib für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis.“ Danach 
reichte er das Brot an uns weiter, sodass jeder etwas davon bekam. Genauso nahm er 
nach dem Essen den Kelch mit Wein, dankte Gott dafür und sagte: „Durch mein Blut, das 
vergossen wird, schließe ich einen neuen Bund mit euch. Trinkt, wenn ihr 
zusammenkommt, aus diesem Kelch zu meinem Gedächtnis. Denn immer, wenn ihr von 
diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr meinen Tod, bis ich 
wiederkomme.“ Dann gab er den Becher weiter, bis wir alle davon getrunken hatten. Ich 
spürte, dass Jesus uns bald verlassen würde. Aber ich fühlte auch die Gewissheit, dass er 
mit seiner Liebe immer bei uns bleiben würde. 

(Frei nach Paulus im 1. Korintherbrief 11,23-26) 

 

Dank und Segen: 

Guter Gott, wir danken dir, dass wir hier zusammen sein und miteinander das Brot teilen 
dürfen. Wir bitten dich: Segne dieses Brot, welches wir als Zeichen der Verbundenheit 
teilen wollen. Lass es zum Segen werden für und für alle, an die wir heute besonders 
denken. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.  

 

Essen 

Wir teilen das Brot und essen und trinken gemeinsam. Wir erinnern uns damit in 
besonderer Weise an Jesus und spüren, dass er uns dabei ganz nahe ist.  

Back-Tipp: Fladenbrot  

500 g Weizenmehl 
2 TL Salz 
4 EL Olivenöl 
ca. 300 ml Wasser 
1 Eigelb 
evtl. Sesam, grobkörniges Salz oder Mohn 
 
Mehl, Salz und Olivenöl in einer Schüssel mischen. Wasser zugeben und zu einem nicht zu 
festen Teig verarbeiten. Den Teig kräftig durchkneten. Wenn möglich: Teig abdecken und für 30 
– 45 min ruhen lassen. 
Anschließend den Teig in 8 Portionen teilen und zu Kugeln formen. Aus jeder Kugel einen 
dünnen Fladen ausrollen. Die Fladen mit dem Eigelb bestreichen und evtl. mit Sesam, Salz oder 
Mohn bestreuen. 
Im vorgeheizten Backofen bei 200°C (Umluft 180°C) ca. 15 min lang backen. 
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Osterweg gestalten 

Im Anschluss an das gemeinsame Essen könnt ihr nun den Weg Jesu in den Garten 
Getsemani auch auf Eurem Osterweg nachempfinden. Folgt dafür dem Weg ein kleines 
Stück aus der Stadt hinaus in den Garten. Befestigt dort einen kleinen Zweig als Symbol 
für die Ölbäume, die es dort gab und legt die Steine bereit.  

 
Fürbitten + Vater unser 

Jesus, in der Nacht im Garten hattest du große Angst. Auch wir haben oft Sorgen, die 
uns niederdrücken. Und manchmal haben wir sogar das Gefühl, dass wir es nicht mehr 
weiterschaffen. Doch egal, was uns bedrückt: Wir dürfen mit unseren Sorgen immer zu 
dir kommen und auf deine Hilfe vertrauen. Deshalb bitten wir dich... 

 Jetzt könnt Ihr alle Eure Sorgen und Bitten vor Gott bringen. Legt dabei jedes Mal 
einen Stein in den Garten Eures Osterweges.  

Nun wollen wir alles, was wir noch nicht gesagt haben, in einem Vater unser vor Gott 
bringen: Vater unser... 

 

Abschluss: Beendet das Gebet mit einem Segen und dem Kreuzzeichen. 

 

 

Film-Tipp: Die Ostergeschichte 

Wenn Ihr möchtet, könnt Ihr noch das Video „Die Ostergeschichte Teil 3“ anschauen 
(unter: https://www.youtube.com/watch?v=E05mOJJdONc). 
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Karfreitag 
Jesus stirbt am Kreuz 

 

Am Karfreitag denken wir ganz besonders an das Leiden Jesu und seinen Tod am 
Kreuz. Nach dem letzten Abendmahl mit seinen Jüngern und seinem Gebet am Ölberg 
wird Jesus verhaftet, zum Tod verurteilt und gekreuzigt.  

Der Name „Karfreitag“ kommt dabei vom althochdeutschen „kara“, was so viel wie 
„Trauer“ oder „Wehklage“ bedeutet. Der Karfreitag gilt als der Höhepunkt der 
Fastenzeit, wo noch einmal ganz bewusst gefastet wird. Manche Menschen verzichten 
zum Beispiel bewusst auf Essen und nehmen nur eine größere Mahlzeit zu sich, bei der 
sie richtig satt werden. Manche verzichten darauf, den Fernseher oder den Computer 
einzuschalten, um sich dadurch ganz auf diesen Tag der Trauer einlassen zu können.  

 

Häufig wird am Karfreitag der Kreuzweg gebetet. Vielleicht ward ja auch Ihr heute 
Vormittag beim Kinderkreuzweg in Zwölf Apostel oder habt einen Spaziergang zu einem 
Kreuz in der Nähe gemacht. Dieser Tag ist ein Tag der Stille und der Trauer, was auch in 
den Ideen zur Gestaltung des heutigen Tages zum Ausdruck kommen soll.  

 

In der Familie feiern  

Material: Kreuz, Kerze, evtl. Kinderbibel, 2 kleine Äste, Schnur, buntes Papier oder 

Perlen und dünne Schnur 

 

Beginn: Versammelt euch, zündet die Kerze an, legt oder stellt das Kreuz daneben und 
macht das Kreuzzeichen.  

 

Impulsfragen:  

Heute ist ein besonderer Tag, der Karfreitag. An diesem Tag denken wir an die letzten 
Stunden im Leben Jesu, an seinen Tod am Kreuz und sein Begräbnis. Das Kreuz steht 
heute im Mittelpunkt. Es ist ein Zeichen, das uns vertraut ist.  

- Welche Kreuze kennt Ihr?  
- Gibt es ein besonderes, an das Ihr euch erinnert? 
- Wo habt Ihr schon Leid erlebt? 
- Was macht Euch traurig? 

 
Bibelstelle: Jesus stirbt am Kreuz 

Erzählvorschlag (Ihr könnt aber auch aus der eigenen Bibel lesen) 

Während Jesus im Garten Getsemani betet, kommen Soldaten und nehmen ihn 
gefangen. Einigen Anführern des Volkes hatte es nicht gefallen, was er gesagt und getan 
hatte, weshalb sie ihn angeklagt hatten.   



14 

 

Daher wird Jesus die ganze Nacht verhört und schließlich zum römischen Statthalter 
Pilatus gebracht. Dieser lässt ihn auspeitschen und verurteilt ihn zum Tod am Kreuz. 
Jesus selbst muss das schwere Kreuz aus der Stadt hinaus auf den Hügel Golgota tragen. 
Viele Menschen stehen am Weg und schauen ihm zu. Manche mit Trauer und Entsetzen, 
andere verspotten ihn. Das Kreuz ist so schwer, dass er immer wieder hinfällt. Als er mit 
dem Kreuz auf dem Hügel angekommen ist, nehmen die Soldaten Jesus die Kleider weg, 
schlagen ihn ans Kreuz und richten es auf. Auf einmal wird es ganz dunkel – die 
Menschen erschrecken. Da beginnt Jesus zu beten: „Mein Vater, vergib ihnen, denn sie 
wissen nicht, was sie tun.“ Dann senkt er den Kopf und stirbt.  

 

Den Osterweg gestalten in Stille:  

Werdet für einen Moment still und lasst die Erzählung in Euch nachwirken. Was geht 
Euch dabei durch den Kopf?  

Bastelt aus den Zweigen und der Schnur ein oder mehrere Kreuze und befestigt diese(s) 
auf dem Berg Eures Osterweges. 

 

Fürbitten:  

Jesus, du bist einen schweren Weg gegangen. Du wurdest geschlagen und ausgelacht. 
Du hast das schwere Kreuz getragen und bist dabei mehrmals gefallen. Doch trotzdem 
hast du nicht aufgegeben, sondern bist deinen Weg bis zum Ende gegangen. Wir bitten 
dich für alle Menschen, die leiden. Sei du bei ihnen und gib ihnen Kraft. 

 Bringt alle Menschen, für die ihr bitten wollt, vor Gott. 

 

Kreuzverehrung: 

Jesus hat sein Leben für die Menschen gelebt: Er hat sie geheilt und getröstet, er hat 
ihnen zugehört und war für sie da. Er ist seiner Botschaft bis zum Ende treu geblieben. 
Aus Liebe zu den Menschen nahm er das ganze Leid auf sich und starb, um dann aber 
aufzuerstehen und den Tod zu besiegen. An Ostern feiern wir, dass Jesus von den Toten 
auferstanden ist, dass wer wieder lebt.  

Daher wollen wir Danke sagen dafür, dass Jesus diesen Weg gegangen ist, dass er 
gestorben und auferstanden ist. Wir glauben, dass Jesu Liebe zu uns stärker ist als der 
Tod. So ist das Kreuz für uns zu einem Zeichen geworden, das den Himmel mit der Erde 
verbindet.  

 Schmückt zum Zeichen des Dankes/der Verehrung, das Kreuz bzw. die Kreuze und 
den Hügel mit (Papier-) Blumen oder Perlen. 
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Karsamstag 
Tag der Grabesruhe 

Auch der Karsamstag ist ein Tag der Stille. Jesus ist tot und seine Mutter und seine 
Freunde voller Trauer. Und doch wissen wir, dass mit Jesu Tod nicht alles zu Ende ist, 
sondern dass bald ein großes Wunder geschehen wird.  

 

In der Familie feiern  

Material: Kerze, evtl. Kinderbibel, große flache Steine, Stumpenkerze(n), Wachsplatten 
oder Kerzenfarben, evtl. altes scharfes Messer, evtl. altes Schneidebrett 

 

Beginn: Kommt zusammen, zündet die Kerze an und macht das Kreuzzeichen.  

 

Bibelstelle: Jesus wird ins Grab gelegt 

Erzählvorschlag (Ihr könnt aber auch aus der eigenen Bibel lesen) 

Nach Jesu Tod, nahmen ihn seine Freunde vom Kreuz ab. Wie in der damaligen Zeit 
üblich, hüllten sie ihn in ein Leinentuch und legten ihn in ein Grab. Dieses war in einen 
Felsen gehauen, sodass man hineingehen konnte. Vor der Höhle lehnte ein großer Stein. 
Als die Jünger Jesus in das Grab gelegt hatten, kamen sie wieder heraus und rollten den 
großen Stein vor den Eingang. 
 

Lied: Hört Euch das Lied „Warum musstest du sterben?“ an                                                        

(unter: https://www.youtube.com/watch?v=pLeC4D8xMKw)  

 

Den Osterweg gestalten 

Geht nun an das Ende Eures Osterweges und baut dort aus den Steinen ein Felsengrab. 
Verschließt dieses mit einem möglichst flachen Stein.  

 

Impulsfragen:  

- Wie haben sich die Freunde von Jesus wohl gefühlt, als sie ihn in das Grab 
brachten?  

- Hattet Ihr schon einmal eine große Hoffnung, die nicht in Erfüllung ging? 
- Ward Ihr schon einmal sehr traurig und habt dann unerwartet etwas Großartiges 

erlebt? 

Die Freunde von Jesus waren sicher sehr traurig, entsetzt und verzweifelt. Sie hatten 
teilweise ihr ganzes Leben aufgegeben, weil sie von Jesus überzeugt waren und ihm 
durch das Land gefolgt waren, um ihn bei seiner Mission zu unterstützen. Nun schien 
alles am Ende – Jesus war einen ganz schrecklichen Tod gestorben. Und auch sie selbst 
mussten als seine Anhänger um ihr Leben fürchten. Wie sollte es nur weitergehen? 
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Im Gegensatz zu seinen Jüngern wissen wir heute, dass mit Jesu Tod nicht alles zu Ende 
war, sondern dass schon wenige Zeit später etwas Großartiges passieren würde: Jesu 
Auferstehung und sein Triumph über den Tod!   

 

Osterkerze gestalten 

Die Osterkerze spielt in der Osterliturgie eine wichtige Rolle. Sie wird in der Osternacht 
am gesegneten Osterfeuer entzündet, in die dunkle Kirche hineingetragen, wo das Licht 
sich dann nach und nach in der ganzen Kirche ausbreitet. Viele Familien gestalten sich 
dafür eigene Osterkerzen, die dann im Laufe des Jahres immer wieder als Erinnerung an 
die Auferstehung des Herrn angezündet werden.  

Bei den Osterkerzen gibt es ein paar klassische Symbole, die häufig zu sehen sind: 
 

                     
 

Gestaltet doch auch Ihr als Familie oder jedes Familienmitglied für sich eine Osterkerze. 
Dafür braucht Ihr lediglich eine große oder mehrere kleine Stumpenkerzen, 
Wachsplatten oder Kerzenfarben sowie evtl. ein kleines scharfes Messer und ein altes 
Schneidebrett, um das Wachs in Form zu schneiden.   

Neben den klassischen Symbolen für Osterkerzen könnt Ihr auch weitere Symbole 
verwenden, die für Euch neues Leben bedeuten. So sind beispielsweise auch das Wasser 
oder die aufgehende Sonne hinter dem Kreuz oft auf Osterkerzen zu sehen. Viel Spaß 
dabei!  

Tipp: Osterkorb vorbereiten 

Für die Osternacht könnt ihr schon einmal einen Korb mit Speisen vorbereiten, die dann 
in der Kirche gesegnet werden. Ein solcher Osterkorb kann zum Beispiel Brot als Zeichen 
des Lebens, Ostereier als Zeichen der Auferstehung, ein Osterlamm als Zeichen für das 
ewige Leben und Schinken oder Geräuchertes als Zeichen für die Fülle des Lebens 
enthalten. Ihr könnt aber auch einfach diejenigen Sachen hineinpacken, die Ihr zum 
Osterfrühstück gerne essen möchtet. 

 

Das Kreuz erinnert uns daran, 
dass Jesus am Kreuz gestorben 
ist, dann aber über den Tod 
gesiegt hat.  

Die Zeichen Alpha (A) und 
Omega (Ω) stehen für den 
ersten und letzten Buchstaben 
des griechischen Alphabets. 
Sie symbolisieren, dass Jesus 
Christus Anfang und Ende von 
allem ist.  

Die Jahreszahl symbolisiert das 
Hier und Jetzt, das ganz Jesus 
Christus gehören soll.  

 

B
ild

: P
ix

ab
ay
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Ostersonntag 
Jesus ist auferstanden! 

Nach der langen Fastenzeit und dem Mitleiden mit Jesus am Karfreitag dürfen wir nun 
seine Auferstehung feiern. Was müssen seine Freunde erschrocken sein, als sie voller 
Trauer vor seinem Grab standen und auf einmal feststellten, dass er nicht mehr da 
war? Und wie verwirrt müssen sie gewesen sein, als sie erfuhren, dass er von den 
Toten auferstanden war? Unfassbar! Und doch war es wahr.  

Deshalb können auch wir heute voller Freude jubeln: Halleluja – Jesus lebt! Er ist von 
den Toten auferstanden – halleluja! 

 

In der Familie feiern  

Material: Osterkerze, evtl. Kinderbibel, Teelichter 

 

Beginn: Kommt zusammen, zündet die Osterkerze an und macht das Kreuzzeichen. 

 

Bibelgeschichte: Jesus ist auferstanden! 

Erzählvorschlag (Ihr könnt aber auch aus der eigenen Bibel lesen) 

Es war der erste Tag der neuen Woche. Ganz früh am Morgen, als es noch dunkel war, 
kam Maria von Magdala zum Grab von Jesus. Da sah sie, dass der schwere Stein vom 
Grab weggerollt worden war.  

Sie lief schnell zu Simon Petrus und Johannes und erzählte ihnen davon. Die beiden 
liefen sofort zum Grab. 

Petrus ging zuerst in die Grabhöhle. Das Grab war leer. Da ging auch Johannes ins Grab. 
Er sah und glaubte.  

Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Im Grab sah sie zwei Engel in 
weißen Gewändern und fragte sie nach dem Leichnam von Jesus. Da hörte sie eine 
Stimme fragen: „Frau, warum weinst du? Wen suchst du?“ Maria drehte sich um. Sie sah 
einen Mann dort stehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Sie meinte, er sei der 
Gärtner und bat ihn: „Herr, sag mir, wohin du meinen Freund gelegt hast.“ Jesus nannte 
ihren Namen: „Maria!“ Maria erkannte in diesem Moment, dass es Jesus war und 
antwortete: „Rabbuni“. Das bedeutet: Meister. Jesus sagte zu Maria: „Sag zu meinen 
Freunden: Ich gehe zu meinem Vater, der auch euer Vater ist“. 

Maria von Magdala ging zu den Jüngern und rief: „Ich habe den Herrn gesehen!“ 

Und sie erzählte ihnen, was Jesus zu ihr gesagt hatte. 

(nach Johannes; aus der Kinderzeitung für den Sonntag) 
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Lied: Hört euch das Lied „Jesus lebt, mit ihm auch ich“ an  

(unter: https://www.youtube.com/watch?v=XZvhfrAQ_U0) 

 Wenn Ihr könnt, könnt Ihr auch gleich kräftig mitsingen. 

 

Den Osterweg gestalten 

Das Grab ist leer – Jesus hat den Tod besiegt. Ihr könnt jetzt das Grab Eures Osterweges 
sprengen und die Osterkerze als Zeichen für den auferstandenen Jesus in die Mitte der 
Steine stellen.  

 

Das Osterlicht weitergeben 

Wenn Ihr möchtet, könnt Ihr nun auch noch das Osterlicht innerhalb der Familie 
weitergeben. Nehmt dafür für jedes Familienmitglied ein Teelicht her. Entzündet dieses 
nacheinander an der Osterkerze und gebt es aneinander weiter mit den Worten: 
„[Name] freu dich, Jesus ist auferstanden!“ 

 

Gebet: 

Jesus Christus, du bist auferstanden und auch heute noch mitten unter uns. Erfülle uns 
mit der wunderbaren Botschaft von Ostern. Alle sollen spüren, dass du Licht in unsere 
Welt gebracht hast. Dafür wollen wir dir danken! Amen. 

 

Danksagung 

Jetzt könnt Ihr Gott noch für alles andere DANKE sagen, was Euch einfällt. 

 

Speisensegnung 

Falls Ihr die Speisen Eures Osterkorbes nicht im Gottesdienst habt segnen lassen, könnt 
Ihr diese noch selbst segnen:  

Guter Gott, segne unsere Speisen und sei du beim österlichen Mahl gegenwärtig. Lass 
uns wachsen in der Liebe und in der österlichen Freude und versammle uns alle zu 
deinem ewigen Ostermahl, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen. 

 

Abschluss: Schließt Euer Gebet mit dem Segen und dem Kreuzzeichen ab. 

 

Tipp: Osterfrühstück 

Am Sonntagmorgen könnt Ihr nun Euren Osterkorb auspacken und Eure gesegneten 
Speisen bei einem schönen und gemütlichen Osterfrühstück genießen. Deckt den Tisch 
dazu ganz schön und festlich ein und lasst es Euch richtig gut gehen. 
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Frohe Ostern! 
 

 

 

Und wie geht es weiter? 
Euren Osterweg könnt Ihr auch noch für ein paar Tage stehen lassen. So könnt Ihr Euch 
in der Osterwoche immer wieder daran erinnern, was an Ostern passiert ist. Vielleicht 
schafft Ihr es ja ab und zu, die Osterkerze anzuzünden und ein Gebet zu sprechen?  

Sucht Euch danach einen schönen Platz für die Osterkerze, damit sie Euch auch das 
restliche Jahr über an die Auferstehung Jesu erinnert.  

 

Film-Tipp: Ostergeschichte fertig schauen 

Wenn Ihr möchtet, könnt Ihr auch noch das Video „Die Ostergeschichte, Teil 4 – 6 
anschauen (unter: https://www.youtube.com/watch?v=0jpCyBN-0NM) 

 


