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Liebe Familien! 
In einem bekannten Lied, welches an einen Vers aus dem Matthäus-Evangelium erinnert, heißt es 

„Wo zwei oder drei in meinen Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen“ (Matthäus 18.10). 

Wir können die Gewissheit haben, dass Jesus Christus bei uns ist, selbst wenn auch in diesem Jahr 

wieder viele lieb gewonnene Traditionen coronabedingt ausfallen müssen (Bastelaktionen, Kinder-

abendmahl, Kinderkreuzweg…).  

Der Kindergottesdienstkreis der katholischen Kirchengemeinde Herz-Jesu hat sich viele Gedanken 

gemacht, wie wir dieses Jahr die Karwoche und Ostern feiern können. Neben Präsenzgottesdiensten 

stellen wir euch diese Handreichung mit Gestaltungs- und Bastelideen für die Karwoche und Ostern zur 

Verfügung. Für jeden Tag der Karwoche - angefangen mit Palmsonntag - erhaltet ihr Texte, Material 

und Gestaltungsvorschläge. 

Für alle Vorschläge gilt: versteht diese Handreichung als Bausteine, aus denen ihr euch aussucht, 

was für euch und eure Familie passend und durchführbar ist. 

• Ist euch ein Vorschlag zu lang, könnt ihr ihn natürlich kürzen oder nur teilweise übernehmen. 

Selbstverständlich könnt ihr auch Texte, Lieder, Gebete… mit solchen austauschen, die euch 

viel bedeuten. 

• Gestaltet an einer geeigneten Stelle in eurer Wohnung für die Zeit der Karwoche und Ostern 

einen Osterweg: legt auf ein Tischtuch ein Kreuz, eine (Kinder-)bibel, eine Kerze, Blumen… er-

gänzt diesen Osterweg im Laufe der Karwoche mit den Symbolen und Bastelarbeiten, die im 

Laufe der Woche dazukommen und entstehen. 

• Nehmt euch Zeit für eine tägliche kurze Andacht: kommt jeden Tag zu einem günstigen Zeit-

punkt zusammen. Zündet die Kerze an, singt, lest gemeinsam den Text zum Tag und redet mit-

einander darüber. Betrachtet die Symbole für den Tag miteinander. Schließt das Ritual mit 

dem Vaterunser und einem Segensgebet ab. 

• Für die Andachten ist es sinnvoll, dass sich ein Familienmitglied vorher den  Ablauf genau an-

schaut und vorbereitet: Texte und Lieder lesen und anhören, die Lieder eventuell herunterla-

den, Material für die Bastelaktionen bereitlegen, überlegen, welches Familienmitglied welchen 

Teil der Feier übernehmen kann (Kerze anzünden, Text vorlesen…), so dass jede*r einbezogen 

wird. Die Texte der vorgeschlagenen Lieder sowie QR-Codes zu Musikbeispielen findet ihr am 

Ende dieses Heftes. 

• Schwierige bzw. ungebräuchliche Wörter werden auf der letzten Seite dieser Handreichung 

erklärt. 

Wir wünschen euch eine gesegnete und friedvolle Kar- und Osterzeit. 

Bleibt gesund! 

Euer Kindergottesdienstkreis-Team 
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Tag 1 - Palmsonntag 

Mit dem heutigen Palmsonntag beginnt die Kar-

woche. Kara ist ein altes deutsches Wort und be-

deutet „Trauer“. In der Woche vor Ostern den-

ken wir an die letzten Tage in Jesus‘ Leben und 

seinen Tod. An Ostern feiern wir seine Auferste-

hung von den Toten. 

Für diese Andacht benötigt ihr: 

• Krone (gemalt oder gebastelt) 

• Zweige für alle, die mitfeiern 

• eine Papier- oder Stoffserviette 

• Herzen aus Papier 

• Stifte 

Alternativ könnt ihr die Palmsonntagserzählung 

auch mit dem Briefkino darstellen. 

Beginn der Andacht 
Zündet die Kerze an und macht das Kreuzzei-

chen: „Wir sind hier zusammen im Namen des 

Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.“ 

Lied 
„Auf einem Esel“ 

Hinführung zum Bibeltext 
Legt die Serviette in eure Mitte und stellt / legt 

die Krone darauf. Überlegt gemeinsam: was fällt 

euch ein, wenn ihr das Wort „König“ hört?  (z.B. 

Schloss, Diener, Gold, Thron, Macht…) 

Bibeltext  
Jesus war mit seinen zwölf Jüngern auf dem Weg 

nach Jerusalem. Als sie in die Nähe des Dorfes 

Betfage am Ölberg kamen, schickte Jesus zwei 

seiner Jünger voraus: „Geht in das Dorf. Dort 

werdet ihr eine Eselin und ihr Fohlen findet. Bin-

det sie los und bringt sie zu mir. Und wenn euch 

jemand fragt, was ihr tut, dann antwortet: der 

Herr braucht sie, er lässt sie aber bald zurück-

bringen.“ 

Die Jünger taten, was Jesus ihnen gesagt hatte. 

Sie brachten ihm die Eselin und ihr Junges, legten 

ihre Kleider auf den Rücken des Esels und Jesus 

setzte sich darauf. Viele Menschen sahen Jesus 

kommen. Sie breiteten ihre Kleider auf dem Weg 

aus. Andere schnitten Zweige von den Ästen und 

streuten sie auf den Weg.  (nehmt euch alle einen 

Zweig und  legt diesen zur Krone) 

Die Leute, die vor Jesus hergingen und ihm nach-

folgten, riefen: „Hosanna1 dem Sohn Davids! Du 

bist gesegnet, denn du kommst im Namen 

Gottes! Hosanna!“ (stellt die Kerze zur Krone) 

Nicht wie ein mächtiger Kriegsherr hoch auf ei-

nem Pferd ritt Jesus nach Jerusalem. Auf einem 

kleinen Esel kam er, unauffällig und leise. So wie 

es der Prophet2 Sacharja schon viele hundert 

Jahre vorher gesagt hatte: „Siehe, Jerusalem, dein 

König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und reitet 

auf einer Eselin, einem Lasttier.“ 

Diesen Einzug in Jerusalem feiern wir bis heute 

jedes Jahr an Palmsonntag. 

-nach Matthäus 21,1-9- 

Deutung des Bibeltextes 
Jesus ist ein ganz besonderer König. Er reitet 

nicht auf einem kostbaren Pferd, sondern auf ei-
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nem Esel - einem Tier, das schwere Lasten trägt 

und bei der Arbeit hilft. 

Jesus wohnt nicht in einem Schloss. Er wurde in 

einem Stall geboren. Er geht zu den Menschen in 

ihre Hütten und Häuser. 

Er ist nicht reicht, aber er teilt alles, was er be-

sitzt: Brot und Zeit und Liebe. 

Er hat keine Diener; er dient anderen. Er hört zu, 

er tröstet und kümmert sich. 

(legt nun die Herzen aus Papier um die Krone. 

Überlegt gemeinsam, was Jesus den Menschen 

Gutes getan hat. Schreibt oder malt eure Gedan-

ken in die Herzen) 

Vaterunser 
Wir wollen das Gebet sprechen, das Jesus seinen 

Jüngern beigebracht hat: 

Vater unser im Himmel... 

Segen zum Abschluss 
Guter Gott, wir bitten dich: 

Segne uns und alle Menschen, die wir lieben. 

Im Namen des Vaters und des Sohnes  

und des Heiligen Geistes. Amen. 

Zum Abschluss könnt ihr euch gegenseitig ein 

Segenskreuz auf die Stirn zeichnen - die Erwach-

senen den Kindern und die Kinder den Erwachse-

nen. 

Palmbuschen gestalten 
Dafür benötigt ihr: 

• Holzstab 

• Basteldraht 

• 3-4 Zweige 

Buchs 

• Krepp- oder Ge-

schenkband 

So wird‘s gemacht: 

Bindet die Buchszweige mit dem Draht fest um 

das obere Ende des Holzstabes. Schmückt die 

Zweige mit bunten Bändern. 

 

Weitere Bastel- & Gestaltungsideen 
Eine weitere Bastelidee findet 

ihr auf der Homepage Christli-

che Perlen (folgt dazu dem QR

-Code). 

 

 

 

Ein Ausmalbild zu Palmsonn-

tag gibt‘s auf der Seite Fami-

lien234 des Erzbistums Köln. 

Auf dieser Seite könnt ihr 

auch weitere Gestaltungs-

ideen finden und Infos rund 

um den Palmsonntag und die 

übrigen Feiertage der Karwo-

che. 

Christliche Perlen 

Familien234 
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Tag 3 - Dienstag 

Beginn der Andacht 
Zündet die Kerze an und macht das Kreuzzei-

chen: „Wir sind hier zusammen im Namen des 

Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.“ 

Lied 
„Lasst uns miteinander“ 

Bibeltext 
Am nächsten Tag ging Jesus in den Tempel3 und 

begann die Händler und Käufer aus dem Tempel 

hinauszutreiben. Er stieß die Tische der Geld-

wechsler und die Stände der Taubenhändler um. 

Jesus sagte: „Heißt es nicht in der Heiligen 

Schrift: ‘Mein Haus soll ein Haus des Gebets für 

alle Völker genannt werden?‘ Ihr aber habt dar-

aus eine Räuberhöhle gemacht.“ 

Die Hohepriester und Schriftgelehrten hörten 

davon. Sie suchten nach einer Möglichkeit Jesus 

aus dem Weg zu schaffen. Denn sie fürchteten, 

dass Jesus das Volk gegen sie aufhetzen würde. 

Als es Abend wurde, verließen Jesus und seine 

Jünger die Stadt. 

Judas Iskariot, einer der zwölf Jünger, ging zu den 

Hohepriestern. Er wollte ihnen verraten, wo sie 

Jesus finden konnten. Als sie das hörten, freuten 

sich die Hohepriester und versprachen Judas 

Geld. Von da an suchte Judas nach einer Gele-

genheit, um Jesus zu verraten.  

-nach Markus 11,15-19 und 14,10-11- 

Vaterunser 

Segen zum Abschluss 

Beginn der Andacht 
Zündet die Kerze an und macht das Kreuzzei-

chen: „Wir sind hier zusammen im Namen des 

Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.“ 

Lied 
„Wo zwei oder drei“ 

Bibeltext 
Am dritten Tag ging Jesus abermals in den Tem-

pel. Dort lehrte er lange und unterhielt sich mit 

den Schriftgelehrten. Oft war er anderer Mei-

nung als sie und sagte das deutlich. Einer der 

Schriftgelehrte hörte die Gespräche an und 

merkte, wie klug Jesus antwortete. Er fragte: 

„Welches Gebot ist das wichtigste?“ 

Jesus antwortete: „Das wichtigste Gebot ist: 

‘Höre Israel, unser Gott ist der einzige Gott.4 Da-

rum sollst du Gott mit ganzer Kraft und ganzem 

Herzen lieben.‘ Und das zweite wichtige Gebot 

ist: ‘Liebe deinen Nächsten wie dich selbst!‘ Kein 

Gebot ist wichtiger als diese beiden.“ 

Da sprach der Schriftgelehrte: „Du hast ganz 

recht.“ 

Jesus sagte zu ihm: „Du bist dem Reich Gottes 

sehr nahe.“ 

Und keiner wagte mehr, Jesus eine Frage zu stel-

len. 

-nach Markus 12,28-34- 

Vaterunser 

Segen zum Abschluss 

Tag 2 - Montag 
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Tag 4- Mittwoch 

Für Beginn der Andacht 
Zündet die Kerze an und macht das Kreuzzei-

chen: „Wir sind hier zusammen im Namen des 

Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.“ 

Lied 
„Jesu Frohe Botschaft“ 

Bibeltext 
Am vierten Tag war Jesus im Haus eines Kranken 

in Betanien. Da kam eine Frau mit einem Gefäß 

voll mit kostbarem Öl zum Salben. Das duftende 

Öl goss sie Jesus über den Kopf, bis zum letzten 

Tropfen. So wurden früher die Könige des Volkes 

Israel gesalbt und dadurch geehrt. Damit zeigte 

die Frau: Jesus ist der neue und ganz andere Kö-

nig. 

Einige waren empört und schimpften: „Wozu die-

se Verschwendung? Man hätte das Öl verkaufen 

und das Geld den Armen geben können.“ 

Jesus aber sagte: „Hört auf, lasst sie in Ruhe, sie 

hat Gutes getan. Den Armen könnt ihr immer 

helfen. Ich aber werde nicht immer bei euch sein. 

Sie hat getan, was sie konnte. Überall, wo man 

von mir erzählt, wird man sich daran erinnern, 

was sie getan hat. Sie hat mich gesalbt vor mei-

nem Tod.“ 

Gesalbt wurden damals nämlich nicht nur Könige, 

sondern auch die Toten. So wurde Jesus zum 

„Christus“, das heißt übersetzt: der Gesalbte. 

-nach Markus 14,3-9- 

Vaterunser 

Segen zum Abschluss 

 

Zur Gestaltung der Andachten 
Legt am Montag die Schokomünzen auf euren 

Osterweg. Sie sind das Symbol für die Händler im 

Tempel und für Judas‘ Verrat. 

 

Das Symbol für die Erzählung am Dienstag sind 

die Holzherzen. Malt sie bunt an (Buntstifte, Filz-

stifte, Wasser- oder Acrylfarben). 

 

Ein Fläschchen mit Badeöl erhaltet ihr für den 

Mittwoch. Salbt euch gegenseitig die Stirn mit 

dem Öl und sprecht euch Gottes Segen zu. 

 

Weitere Sites mit Gestaltungsideen: 
Weitere schöne Ideen und Mate-

rialien findet ihr auch auf der 

Homepage des Bistums Limburg. 

 

 

Das Bistum Mainz bietet unter 

dem Stichwort Online-

Wohnzimmer tolle Aktionen zfür 

Familien um Mitmachen an (z.B. 

interaktive Kreuzwegandacht, 

gemeinsames Brotbacken…) 

 

 

Eine tolle Idee - das Osterblühen 

- findet ihr auch auf der Homepa-

ge von Rottenburg-Stuttgart. 

 

 

Bistum Mainz 

Bistum Limburg 

Rottenburg-

Stuttgart 
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Am Gründonnerstag (der nichts mit der Farbe zu 

tun hat, sondern mit dem alten Wort „greinen“, 

was weinen heißt) erinnern wir uns an das letzte 

Fest, welches Jesus mit seinen Jüngern feierte. 

Jesus und seine Freunde feierten Pessach. Diese 

Andacht verknüpft deshalb Elemente des Letzen 

Abendmahls mit der Pessach-Feier. 

Für diese Andacht benötigt ihr: 

• das süße Mus Charosset 

• 1-2 gekochte Eier 

• eine kleine Schale mit Salzwasser 

• Radieschen oder 2-3 gekochte Kartoffeln 

• ein paar Zweige Rucola oder Petersilie 

• Roten Traubensaft 

• Matzen (aus dem Supermarkt) 

(alternativ: Fladenbrot oder Knäckebrot) 

• eine große Wasserschale und ein Hand-

tuch 

Deckt vor Beginn der Andacht schon den Tisch, 

damit ihr gleich im Anschluss zusammen Mahl 

halten könnt. 

Beginn der Andacht 
Zündet die Kerze an und macht das Kreuzzei-

chen: „Wir sind hier zusammen im Namen des 

Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.“ 

Lied 
„Beim letzten Abendmahle“ (Strophe 1 & 2) 

Einführung 
Jesus und seine Freunde kamen nach Jerusalem, 

um das Pessach-Fest zu feiern. An diesem Tag 

erinnern die Juden sich daran, dass der Pharao 

sie in Ägypten gefangen hielt und schwere Arbei-

ten verrichten ließ. Und sie feiern, dass Gott sie 

aus der Sklaverei befreite. Am ersten Abend von 

Pessach - dem Seder-Abend - trifft sich die Fami-

lie zu einem großen Festmahl mit ganz besonde-

ren Speisen. 

Die Pessach-Speisen 
Stellt nacheinander die Speisen auf den Tisch und 

lest die entsprechenden Texte dazu: 

• süßes Mus (Charosset): das braune Mus 

erinnert an die Lehmziegel, aus denen die 

Juden Häuser und Tempel für die Ägyp-

ter bauen mussten 

• Eier: sie sind ein Zeichen für die Zer-

brechlichkeit des Lebens 

• Salzwasser: das salzige Wasser erinnert 

an die Tränen der Sklaven 

• Erdfrüchte (Radieschen / Kartoffeln): sie 

erinnern an die Sklaverei in Ägypten 

• bittere Kräuter (Rucola / Petersilie): sie 

stehen für das bittere Schicksal von Men-

schen, die nicht frei sind 

• Matzen: das Matzen erinnert an die Eile 

mit der die Juden aus Ägypten aufbra-

chen 

• Traubensaft: der Saft steht für die Freude 

über die Freiheit 

Tag 5- Gründonnerstag 
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Bibeltext 
Jesus wusste, dass er bald sterben würde. Er 

stand vom Mahl auf und legte sein Gewand ab. 

Dann goss er Wasser in eine Schüssel und be-

gann den Jüngern die Füße zu waschen. Das war 

so üblich, da die Füße von den staubigen Straßen 

häufig dreckig waren. Normalerweise musste ein 

Sklave diese Arbeit tun. Indem Jesus seinen Jün-

gern die Füße wusch, zeigte er ihnen: „Wenn es 

mir nichts ausmacht diese unangenehme Arbeit 

zu tun, dann sollte es euch auch nichts ausma-

chen. Ich möchte, dass ihr euch umeinander küm-

mert, so wie ich mich um euch kümmere. Manch-

mal bedeutet das, dass man Dinge tun muss, die 

sonst keiner tun will.“  

(wenn ihr möchtet, könnt ihr euch an dieser Stel-

le auch gegenseitig die Füße waschen). 

Danach aßen Jesus und seine Jünger gemeinsam. 

Während des Mahls nahm Jesus das Brot, lobte 

Gott, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern 

und sagte: „Das bin ich selbst. Ich bin das Brot, 

das Leben schenkt. Denkt immer an mich, wenn 

ihr gemeinsam dieses Brot esst.“ 

Dann nahm er den Kelch mit dem Wein, dankte 

Gott, reichte ihn den Jüngern und alle tranken 

daraus. Und Jesus sagte: „Das bin ich selbst. Ich 

werde sterben, damit die Menschen leben.“ 

-nach Johannes 13,1-16; Markus 14,22-24- 

Vaterunser 

Gemeinsames Essen der Pessach-Speisen 
Esst gemeinsam die Speisen. Bestreicht das Brot 

mit dem süßen Mus Charosset.  

Wer möchte, kann die Kräuter, die Eier und die 

Erdfrüchte vorsichtig in das Salzwasser tauchen, 

um den Geschmack zu probieren. 

 

Rezept für Charosset 
Das wird benötigt: 

• 3 große Äpfel (oder fertiges Apfelmus) 

• 1 Handvoll gehackte Nüsse (z.B. Hasel-

nüsse) 

• 1 Handvoll gehackte Mandeln 

• Etwas Zimt 

• Wer möchte kann auch Rosinen, Datteln 

oder Honig hinzufügen 

• 2 EL Trauben- oder Orangensaft 

(traditionell wird Charosset mit Rotwein 

angerichtet) 

So wird‘s gemacht: 

Zerreibt die Äpfel, mischt die Früchte und Man-

deln sowie die anderen Früchte darunter. 

Schmeckt das Mus mit Zimt ab. 

Verrührt den Saft mit dem Mus, so dass ein di-

cker Brei entsteht. Fertig! 

Sederteller mit den symbolischen Speisen 
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An Karfreitag erinnern wir uns an den letzten 

Weg Jesu und seinen Tod. Wir laden euch zu ei-

nem digitalen Kreuzweg mit 6 Stationen ein.  

Für diesen Kreuzweg benötigt ihr: 

• Ein Tablet oder Smartphone 

Und so funktioniert‘s: 

Sucht euch einen passenden Spazierweg (z.B. im 

Wald) und geht diesen mit dem Smartphone / 

Tablet ab. Überlegt euch an welchen Stellen ihr 

Halt machen und die Stationen erarbeiten wollt. 

Scannt den zur jeweiligen Station passenden QR-

Code ein. 

Station 1:  
Jesus im Garten Getsemani 

 

 

Station 2 :  
Verraten und Verhaftet 
 

 

 

Station 3: 
Petrus verleugnet Jesu 
 

 

Station 4: 
Jesus vor Pontius Pilatus 

Station 5: 
Jesus trägt das Kreuz 

 

 

Station 6: 
Jesus stirbt am Kreuz 

 

Ein Kreuz basteln 
Das wird benötigt: 

• 2 Holzspatel 

• Klebstoff 

• Bunt- oder Filzstifte,  

Acryl- oder Wasserfarben 

• Perlen, Glitzerkleber usw. zum Verzieren 

So wird‘s gemacht: 

Malt die beiden Holzspatel bunt an. Wenn ihr 

wollt, verziert sie mit Perlen, Glitzersteinen und 

ähnlichem. Anschließend klebt ihr die beiden 

Spatel so zusammen, dass ein Kreuz entsteht. 

Tag 6- Karfreitag 

Station 1 

Station2 

Station 3 

Station 5 

Station 6 

Station 4 
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Filme für Kinder rund um unseren Glauben 
 

Sehr zu empfehlen (nicht nur in der Karwoche und Ostern) sind folgende Youtube-

Kanäle: 

• LEAs Figuren Heiden: Der Youtube-Kanal einer Lehrerin, die mit biblischen 

Erzählfiguren Geschichten aus der Bibel nachstellt und anschaulich erklärt 

 

 

• Im Familienzentrum Hachenburg geht Kirchenmaus Trudi  auf Entdeckungsrei-

se durch die Welt des Glaubens (geeignet für jüngere Kinder) 

 

LEA 

Trudi 
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Endlich ist Ostern gekommen! Jesus ist von den 

Toten auferstanden! Das wollen wir heute in die-

sem Hausgottesdienst gemeinsam feiern. Berei-

tet vor der Feier euren Raum vor.  

Für diesen Gottesdienst benötigt ihr: 

• eure (Oster-)kerze 

• eueren Ostergarten 

• Sonnen aus Pappe / Tonpapier oder ge-

kochte Eier 

• eventuell Playmobil- oder Lego-Figuren 

zum Darstellen der Erzählung 

Beginn der Andacht 
Zündet die Kerze an und macht das Kreuzzei-

chen: „Wir sind hier zusammen im Namen des 

Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.“ 

Lied 
„Wo zwei oder drei“ 

Bibeltext 
Aus der Frohen Botschaft nach Matthäus  

Zwei Freundinnen von Jesus gingen ganz früh 

morgens zum Grab. Die eine hieß Maria aus 

Magdala, die andere Freundin hieß auch Maria. 

Die beiden waren sehr traurig, weil Jesus tot war. 

Jesus lag im Grab. Vor dem Grab lag ein schwerer 

Stein. Plötzlich gab es ein schweres Erdbeben. 

Ein Engel kam vom Himmel. Er rollte den schwe-

ren Stein vom Grab weg. Sein Gewand war weiß 

wie Schnee und leuchtete wie ein Blitz. Der Engel 

setzte sich auf den Stein. Bei dem Grab von Jesus 

waren Soldaten. Die Soldaten sollten auf das 

Grab aufpassen. Aber als der Engel kam, beka-

men die Soldaten große Angst. Die Soldaten wur-

den vor Schreck ohnmächtig und fielen um. 

Der Engel sagte zu den beiden Marias: „Fürchtet 

euch nicht! Ich weiß, wen ihr sucht. Ihr sucht Je-

sus. Jesus, der am Kreuz gestorben ist. Kommt 

her, schaut ins Grab! Guckt euch genau an, wo 

Jesus gelegen hat: Jesus ist nicht da. Und jetzt 

geht schnell zu euren Freunden nach Jerusalem. 

Erzählt ihnen, dass Jesus von den Toten aufer-

standen ist.“ Die beiden Marias rannten sofort 

los. 

Die beiden Marias wollten den Freunden alles 

erzählen. Sie waren voller Angst und voller Freu-

de. Als sie losrannten, kam ihnen plötzlich Jesus 

entgegen. Jesus sagte: „Hallo, seid gegrüßt!“ Die 

beiden Marias waren überglücklich, weil sie Jesus 

sahen. Sie knieten sich vor Jesus auf den Boden. 

Jesus sagte: „Habt keine Angst! Alles ist gut. Geht 

zu meinen Freunden und erzählt ihnen alles!“ 

-Matthäus 28,1-10; Überarbeitung aus: 

www.evangelium-in-leichter-sprache.de- 

Deutung des Textes 
Was für eine Freude! Jesus lebt – die Freundin-

nen können es noch kaum glauben. Es ist das 

größte Wunder. So ein ähnliches Wunder könnt 

ihr jetzt auch draußen in der Natur erleben: alles 

erwacht zu neuem Leben. Alles erschien kahl und 

leer, wie tot – doch plötzlich, man weiß nicht wie, 

wird alles wieder grün. So hat auch Gott Jesus 

nicht im Tod gelassen, sondern ihn auferweckt. 

Das heißt: der Tod hat nicht das letzte Wort – 

auch wir werden einmal auferstehen, und für im-

mer bei Gott geborgen sein. Das ist doch wun-

derschön, oder? Darum wollen wir nun gemein-

sam ein Jubellied singen - das Halleluja. 

Lied 
„Halleluja, Gott ist allmächtig“ 

Tag 7- Ostern 
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Aktion 
Schreibt oder malt auf kleine Pappsonnen / auf 

gekochte unbemalte Eier, worüber ihr euch im 

Leben freut, wofür ihr dankbar seid.  

Fürbitten 
Guter Gott, wir bitten für alle,  

die heute alleine zuhause sind. 

Wir bitten für alle, die heute nicht satt werden. 

Wir bitten für alle, die heute weltweit  

mit uns Ostern feiern. 

Wir bitten für alle Kinder und Familien in Not. 

Wir bitten für alle Kranken und Verstorbenen.  

Vaterunser 

Segen 
Heute machen wir mit dem ganzen Körper das 

Kreuzzeichen: 

Von oben (Arme nach oben strecken) 

bis unten (Arme nach unten halten) 

von links (linken Arm ausstrecken) 

nach rechts (rechten Arm ausstrecken) 

glaube ich (Hände auf‘s Herz legen) 

Gott an dich. (Arme geöffnet nach oben halten) 

Von oben (Arme nach oben strecken) 

bis unten (Arme nach unten halten) 

von links (linken Arm ausstrecken) 

nach rechts (rechten Arm ausstrecken) 

liebst du Gott (Arme geöffnet nach oben halten) 

mich! (Hände auf‘s Herz legen) 

 

Eine schöne Tradition ist das Osterlachen: wer 

von Euch kann den lustigsten Witz erzählen!? 

Wir wünschen Euch einen schönen Ostersonntag  

und eine tolle Osterwoche! 

 

Ostergarten im Marmeladenglas 
Das braucht ihr: 

• einen kleinen Tontopf, ein Einmach- oder 

Marmeladenglas 

• 2 Stöcke und Schnur 

• Blumenerde 

• Osterglocken, Tulpen oder andere Früh-

blüher 

So wird‘s gemacht: 

Füllt Erde in euer Blumengefäß, pflanzt eure Blu-

men hinein. 

Bindet die beiden Stöcke mit Schnur so zusam-

men, dass ein Kreuz daraus entsteht. Steckt die-

ses Kreuz zu den Blumen in den Topf.  

Gestaltung einer Osterkerze 
Dafür braucht ihr: 

• eine große Stumpenkerze 

• Wachsplatten, Verzierwachs, Wachstifte 

• 1 Messer und/oder Ausstechformen 

So wird‘s gemacht: 

Schneidet oder stecht Ostermotive 

aus den Wachsplatten aus und 

klebt sie auf die Osterkerze. Ver-

ziert die Kerze mit einem Kreuz, 

mit Mustern und den Buchstaben 

2021 (Motive und Ideen findet ihr 

auch in der Ostertüte). 
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Liedtexte & QR-Codes zu den Liedern 

Auf einem Esel 
Text & Melodie: Martin Görth 

1. Auf einem Esel reitet Jesus in die Stadt hinein. 

Da winken ihm die Leute zu, weil sie sich so sehr freu‘n. 

Refrain: 

Hosianna, Gloria, Herr, wir grüßen dich! 

Du kommst im Namen Gottes her  

und du kommst auch für mich. 

2. Auf einem Esel sitzt der König, lasst uns zu ihm gehn. 

So drängt sich jeder dicht heran, um ihn ganz nah zu sehn. 

3. Mit grünen Zweigen winke ich dir auf dem Esel zu. 

Gott hat dich selbst zu uns geschickt, ruft jeder, ich und du. 

4. So breitet bunte Tücher aus, schleppt Teppiche heran, 

damit der König auf dem Esel drüber reiten kann. 

 

Lasst uns miteinander 
Text & Melodie: überliefert 

Lasst uns miteinander, lasst uns miteinander, 

singen, loben, danken dem Herrn. 

Lasst es uns gemeinsam tun: 

Singen, loben, danken dem Herrn. 

Singen, loben, danken dem Herrn. 

Singen, loben, danken dem Herrn. 

Singen, loben, danken dem Herrn. 

 

Wo zwei oder drei 
Text: Matthäus 18,10;  

Melodie: Kloster Gnadenthal 

Wo zwei oder drei in meinen Namen versammelt sind, 

da bin ich mitten unter ihnen (2x). 

 

 

Auf einem Esel 

Lasst uns 

Wo zwei oder drei 
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 Jesu frohe Botschaft 
Text & Melodie: Herbert Adam 

1. Jesu Frohe Botschaft leuchtet und verspricht: (2x) 

Ich leucht‘ allen Menschen und bring‘ euch helles Licht. (2x) 

2. Jesu Frohe Botschaft leuchtet und macht Mut, (2x) 

strahlt für alle Menschen und ihnen gut. (2x) 

3. Jesu Frohe Botschaft leuchtet und macht warm, (2x) 

strahlt für alle Menschen, groß, klein, reicht und arm. (2x) 

4. Jesu Frohe Botschaft leuchtet und macht froh, (2x) 

strahlt für alle Menschen, hier und anderswo. (2x) 

5. Halleluja, halleluja, halleluja. (2x) 

Halleluja, halleluja, halleluja. (2x) 

 

Beim Letzten Abendmahle 
Text: Christoph von Schmid; Melodie: Melchior Vulpius 

1. Beim Letzten Abendmahle, die Nacht vor seinem Tod, 

nahm Jesus in dem Saale, Gott dankend Wein und Brot. 

2. „Nehmt“, sprach er, „trinket, esset: das ist mein Fleisch, mein Blut, 

damit ihr nie vergesset, was meine Liebe tut.“ 

 

Halleluja, Gott ist Allmächtig 
Refrain: 

Halleluja, halleluja, Gott ist allmächtig 

und er tut Wunder. 

Halleluja, halleluja, Gott ist allmächtig und groß. 

1. Herr, du bist gut, bist treu und gerecht, 

wir loben deinen Namen. 

Herr, du hast alles in deiner Hand, 

wir loben deinen Namen. 

2. Herr, deine Liebe ändert sich nie, 

wir loben deinen Namen. 

Du bist derselbe in Ewigkeit, 

wir loben deinen Namen. 

Jesu Frohe 

Botschaft 

Beim Letzten 

Abendmahle 

Halleluja, Gott ist 

allmächtig 
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1 Hosanna oder Hosianna ist ein hebräischer Jubelruf an Gott oder einen König und bedeutet „Hilf 

doch!“ 

2 Eine Prophetin oder ein Prophet ist eine Frau bzw. ein Mann, der im Auftrag Gottes zu den Menschen 

spricht. Die Aufgabe der Propheten war es vor allem Missstände aufzuzeigen und die Menschen an 

Gottes Gebote zu erinnern. Der Prophet Sacharja lebte ungefähr 600 Jahre vor Jesus‘ Geburt. 

3 Der Tempel in Jerusalem: Bis zu seiner Zerstörung 70 n.Chr. war der Tempel in Jerusalem das religiö-

se Zentrum der Juden. An den wichtigsten jüdischen Feiertagen (z.B. an Pessach) pilgerten zahlreiche 

Menschen zum Tempel. Es war so üblich, dass die Pilger ein Opfertier kauften und den Priestern zur 

Opferung übergaben. Reiche Pilger kauften einen Stier oder ein Lamm, ärmere konnten sich nur Tau-

ben leisten. Um die Tiere kaufen zu können, benötigten die Gläubigen spezielles Tempelgeld, welches 

sie bei den Geldwechslern eintauschen konnten. Die Tierhändler und Geldwechsler hatten ihre Stände 

auf dem Vorhof des Tempels. Die Hohepriester führten die Aufsicht über den Tempel und profitierten 

von dem Handel. Doch das Treiben hatte sich verselbstständigt: Händler trieben ihre Preise und Geld-

wechsler die Wechselkurse in die Höhe. So war der Tempel, das Haus des Gebetes, zu einem Ort des 

Profites geworden. 

4 Das Sch‘ma Israel ist eines der wichtigsten jüdischen Gebet; es gilt sogar als das jüdische Glaubens-

bekenntnis. Der Name leitet sich von den hebräischen Worten ab mit denen der Vers aus dem Buch 

Deuteronomium 6,4-9 beginnt: „Höre Israel“ 
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