
Liebe Kinder, 

liebe Eltern! 

 

Den Weg vom Palmsonntag über Gründonnerstag und Karfreitag bis Ostern bin ich mit Euch / Ihren 

Kindern noch gemeinsam im Evangelischen Religionsunterricht gestartet.  

Gerne hätten wir ihn fortgesetzt – aber nun ist vieles anders… 

Darum möchte ich Euch / Ihnen ein paar Vorschläge und Anregungen an die Hand geben, wie Sie diese 

Tage mit Ihren Kindern gestalten können.  

Ich wünsche Euch / Ihnen alles Gute. 

Bleibt / bleiben Sie gesund! 

 

Eure Frau Kohrmann  

 

 

Anlagen:  

- Ostergeschichte für Kinder zum Herunterladen: 

https://www.katholisch.de/artikel/12906-die-ostergeschichte-fuer-kinder-erzaehlt 

 

- Leporello zur Ostergeschichte 

https://www.dropbox.com/s/4fig0sd751u58q0/Leporello_Ostergeschichte.pdf 

 

- Familienandacht auf dem Weg zu Ostern 

 

- Vorlagen für das Mosaik-Osterkreuz 

 

 

https://www.katholisch.de/artikel/12906-die-ostergeschichte-fuer-kinder-erzaehlt
https://www.dropbox.com/s/4fig0sd751u58q0/Leporello_Ostergeschichte.pdf


Familienandacht auf dem Weg zu Ostern 

 

1. Richtet einen Platz für alle schön her. 

Mit einer Kerze und evtl. ein paar Blumen.  

Bestimmt habt ihr eine Kinderbibel – sucht die entsprechende Geschichte heraus.  

Alternative: Ostergeschichte zum Herunterladen:  

https://www.katholisch.de/artikel/12906-die-ostergeschichte-fuer-kinder-erzaehlt 

 

2. Zündet eine Kerze an. 

Beginnt mit dem Spruch und macht die dazugehörigen Bewegungen:  

 

Gott ist über mir wie ein Dach, das mich schützt. (mit den Händen Dach bilden) 

Gott ist unter mir wie der Boden, der mich trägt. (mehrmals fest aufstampfen) 

Gott ist neben mir wie ein Mensch, der mich liebt. (einander die Hände reichen) 

 

3. Singt ein Lied. 

Vorschläge:  

- „Jesus zieht in Jerusalem ein“ 

- „Kommt, wir teilen das Brot“ 

- „Kindermutmachlied“ 

- „Gott dein guter Segen“ 

 

4. Betrachtet das jeweilige Bild auf dem Leprello. 

Lest dann die Geschichte in der Kinderbibel.  

Sprecht darüber, was ihr seht und was daran wichtig ist.  

 

5. „Die besondere Idee“ zum Tag (siehe unten). 

 

6. Malt das Bild farbig aus.  

 

7. Singt ein weiteres Lied.  

 

8. Sprecht ein Gebet.  

Das Gebet kann mit freien Worten beginnen: Für wen wollt ihr bitten / wofür danken? 

Sprecht anschließen gemeinsam das „Vater Unser“. 

 

9. Segen 

Es segne uns Gott der Vater mit seinen schützenden Armen. 

Es segne uns Jesus Christus. Seine Liebe ist stärker als der Tot.  

Es segne uns der Heilige Geist, Hoffnung und Leben für alle Welt.  

Amen.  

 

 

https://www.katholisch.de/artikel/12906-die-ostergeschichte-fuer-kinder-erzaehlt


Die besondere Idee 

 

 

Palmsonntag:  

Spielt den Einzug Jesu in Jerusalem nach.  

Alle legen Kleidungsstücke auf den Weg durch die Wohnung und jubeln.  

Wer spielt Jesus? 

 

Gründonnerstag:  

Feiert ein Agapemahl: Richtet auf einem Tuch ein Brot (vielleicht vorher gemeinsam selbst 

gebacken?) und einen Becher mit Traubensaft her.  

 

Mutter oder Vater bricht dann das Brot feierlich in Stücke und reicht jedem eines und sagt:  

„Nimm und iss, das Brot des Lebens“. 

 

Dann wird der Becher gereicht und dazu gesprochen:  

„Nimm und trink, der Kelch des Heils.“ 

 

Anschließend wird gemeinsam „richtig“ zu Abend gegessen (oder verbindet es mit einer 

anderen Mahlzeit!). 

 

Karfreitag:  

Stilles Ausmalen des Kreuzes.  

Danach wird ein Tuch darüber gelegt, das bleibt bis zum Ostermorgen.  

 

Ostersonntag:  

Wer ist am frühesten wach? 

Derjenige darf alle anderen aufwecken mit dem Ostergruß: 

„Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja!“ 

Feiert die Andacht und anschließend gibt es ein besonders schönes Osterfrühstück.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gestaltung eines Osterkreuzes: Eine gemeinsame Aufgabe 

 

- Beiliegende Vorlage (siehe Anlage!) auf A4 ausdrucken und die Mosaikfelder nach und nach mit 

bunten Farben ausmalen bzw. bekleben.  

- Anschließend auf einen Karton / Tonpapier kleben und evtl. ausschneiden. Beim Osterfrühstück 

bekommt es einen Ehrenplatz! 

- Es wäre schön, wenn wir die Kreuze einander im (Religions-) Unterricht zeigen könnten, wenn alles 

wieder – hoffentlich bald! – normal läuft. 

 

Eure Frau Kohrmann 
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