
 

Liebe Kinder, liebe Eltern,  

wir vom Kinderwortgottesdienst Team wollen Euch und Ihnen Anregungen für die Zeit vom 

Palmsonntag bis Ostern geben und wünschen viel Spaß dabei. 

 

Der Palmsonntag der Christen erinnert an den Einzug von Jesus nach Jerusalem. Mit ihm 

beginnt die Karwoche vor Ostern. 

Palmsonntag 
Menschen jubeln 
Einzug in Jerusalem 
reitet auf einem Esel 
Halleluja 
 

Palmsonntag – Jesus Einzug in Jerusalem 

 

Vor rund 2000 Jahren wollte Jesus das Pessachfest in Jerusalem erleben. Als er auf einem Esel in 

der Stadt ankam, begrüßten ihn die Menschen wie einen König. Zu seinen Ehren legten sie 
Palmblätter vor ihm auf die Straßen. Palmen galten als heilige Bäume. Sie waren ein Zeichen für 

Leben und Sieg. Diese Begebenheit gab dem Palmsonntag seinen Namen. 

Wusstet Ihr, dass die Person, die am Morgen des Palmsonntags als letzte aus dem Bett 

gekrochen kommt, der „Palmesel“ ist und dies den ganzen Tag zu hören bekommt. Dem Esel 

werden viele negative Eigenschaften angehängt: störrisch, stur… 

 
Bastelidee: 
Jesus auf einem Esel aus Wäscheklammern 
https://christlicheperlen.wordpress.com/2015/03/03/jesus-reitet-nach-jerusalem-
basteln/ 
 
Lied: Jesus, ich bau auf dich“ von Kurt Mikula 

 

https://christlicheperlen.wordpress.com/2015/03/03/jesus-reitet-nach-jerusalem-basteln/
https://christlicheperlen.wordpress.com/2015/03/03/jesus-reitet-nach-jerusalem-basteln/


Der Gründonnerstag hat seinen Namen von dem Wort „greinen-weinen“. Jesus feiert 
mit seinen Freunden das letzte Abendmahl. Es ist der Abend vor seinem Tod. Er wird 
von Judas verraten und in der Nacht von den römischen Soldaten festgenommen. 
 
 
Gründonnerstag 
Letztes Abendmahl 
mit seinen Jüngern 
am Vorabend seines Todes 
Fußwaschung 
 
Gründonnerstag – Verena Grillmayer erzählt die biblische Geschichte 

 

Wusstet Ihr, dass der Brauch der Fußwaschung nur Männern vergönnt war. Erst 2016 erlaubte 

Papst Franziskus, dass das Ritual auch an Frauen vollbracht werden darf. 

 
Macht Euch ein schönes einfaches Abendbrot.  
Hier findet Ihr ein einfaches Rezept für ein Fladenbrot: 
https://www.einfachbacken.de/rezepte/fladenbrot-das-simplegrundrezept  
 

Ihr könnt Euch auch gegenseitig die Füße waschen. 

Füße bringen Euch, wohin ihr wollt. Wo seid Ihr mit Euren Füßen schon überall 
durchgestapft? 
Betrachtet Eure Füße – sie tragen Euch durch die Welt, an Eure Lieblingsorte, an 
geheime Verstecke… 
Ihr könnt mit ihnen laufen, springen, tanzen – aber auch treten. 
Ihr könnt mit Ihnen Fußball spielen - fair oder foulen. 
Ihr könnt mit ihnen auf Menschen zu gehen oder von ihnen weg. 
Eure Füße tragen Euch durch Euer Leben. 
 

Lied: „Vertrau dem Herrn“ von Kurt Mikula 

 
 
 
 

https://www.einfachbacken.de/rezepte/fladenbrot-das-simplegrundrezept


Heute ist ein besonderer Tag, Karfreitag. An diesem Tag denken wir an die letzten 

Stunden im Leben Jesus, an seinen Tod 

 
Karfreitag 
Jesus stirbt 
ans Kreuz genagelt 
auf dem Hügel Golgotha 
Trauer 
 
Karfreitag – Der Kreuzweg für Kinder 

 
 
 
Wusstet Ihr..., dass der Karfreitag auch als „stiller Feiertag“ bezeichnet wird. In weiten 
Teilen Deutschlands gilt deshalb ein mehr oder weniger striktes Tanzverbot. Tanz man 
z.B. in Baden-Württemberg in der Öffentlichkeit, kann ein Bußgeld von bis zu 1.500 € 
fällig werden. 
 
Kreativideen: 

o Bindet mit einfachen Holzstäben oder Ästen ein Kreuz, sucht dafür einen schönen 

Platz und gestaltet diesen mit Blumen (Kreuzverehrung). 

o malt ein Kreuzmandala 

o geht gemeinsam spazieren und schaut, wo euch dabei Kreuze begegnen.  
 
 
 
Lied: „Nur die Liebe bleibt“ von Kurt Mikula 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ostersonntag  
 
Ostern 
Jesus lebt 
Maria von Magdala 
Das Grab ist leer 
Auferstehung 
 
Ostersonntag – die Auferstehung Jesus für Kinder erzählt 
 

 
Wusstet Ihr…, dass die Ohren einer Henne verraten, welche Farbe ihre Eier habe. Sind 
die Ohrscheiben weiß, legt sie fast immer weiße Eier, sind sie rot oder rosa, werden die 
Eier wahrscheinlich braun. 
 
Bastelidee:  

Die Rose von Jericho / Wunschblume 

 

Die Rose von Jericho, auch Wüstenrose oder Auferstehungspflanze genannt, ist eine 
wundersame und faszinierende Pflanze; legt man sie in eine Schale mit Wasser, so 
öffnet sie sich innerhalb weniger Stunden und ihre Blätter werden grün. Nimmt man 
sie aus dem Wasser und lässt sie wieder austrocknen, so rollt sie sich zusammen und 
die Blätter werden wieder braun. Dieses Schauspiel lässt sich beliebig oft 
wiederholen!  Aus diesem Grund wird sie auch Auferstehungspflanze genannt.  

Schneidet eine Wunderblume aus Papier aus und beschriftet sie - z.B. „“Jesus lebt, 
Halleluja“ 
Beobachtet was passiert, wenn Ihr die Blume aufs Wasser legt. 
 

 

 

 



Geschichte der Hl. Katharina oder Wie das Ei zum Osterei wurde  

 

Lied: „Heilig ist der Herr“ von Kurt Mikula 

 

Lied: „Stell dich in die Sonne“ von Kurt Mikula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frohe Ostern – Euer Kinderwortgottesdienstteam 

                                                                                 

      


