
                                                                                                        

Gemeinsam in der Familie die Osterzeit feiern 
 

Wir gestalten einen Ostertisch       

 

 

 

 

 

 

 

Palmsonntag 

Helles Tuch (zum Bsp. Hellgrün) auf den Tisch legen 

Erzählung: Die Kinder hören die Geschichte 

Mit den Kindern gemeinsam Material sammeln um 

• einen Weg zu legen (Juteband usw.) 

• diesen Weg zu schmücken (Stoffresten, Zweige usw.) 

• Eigene Ideen 

Gründonnerstag 

Quadratisches Tuch dazu legen oder mit Kappla die Mauern eines Hauses andeuten usw. (Haus) 

Erzählung: Die Kinder hören die Geschichte 

Mit den Kindern Brot und ein Wein auf das Tuch legen.  

Brot und Wein (Trauben oder ein Kelch als Symbol des Weines)… 

• …aus Ton/Fimo formen 

• …zeichnen und ausschneiden 

• Eigene Ideen 

 

 

 



                                                                                                        

Karfreitag:  

Graues oder dunkles Tuch auf den Tisch legen.  

Eine Kerze dazustellen, anzünden. Nach dem Erzählen Kerze ausblasen 

Erzählung: Die Kinder hören die Geschichte 

Mit den Kindern gemeinsam Material für «etwas Trauriges» sammeln: 

• Eine dunkle Wolke aus festem Papier auf das Tuch legen 

• Fotos, Bilder aus Zeitschriften mit traurigen Menschen ausschneiden 

• Eigene Ideen 

Wir sitzen um/vor dem Tisch und berichten, was wir sehen. Wir erzählen uns gegenseitig von eigenen 

traurigen Erlebnissen, von traurigen Tagen. 

Ostern: 

Gelbes Tuch neben das dunkle auf den Tisch legen.  

Erzählung – Die Kinder hören die Geschichte 

(Während dem Erzählen die Kerze anzünden) 

Mit den Kindern gemeinsam Material für «etwas Schönes» sammeln: 

• Eine Sonne aus festem Papier 

• Fotos, Bilder aus Zeitschriften mit fröhlichen Menschen 

• Eigene Ideen 

Wir sitzen um/vor dem Tisch und berichten, was wir sehen. Wir erzählen uns gegenseitig von eigenen 

fröhlichen Erlebnissen, von schönen Tagen. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        

Erzählung 

Palmsonntag: 

Jedes Jahr feierten die Juden in Jerusalem das Passafest. Sie erinnerten sich daran, wie Mose das Volk aus Ägypten 

geführt hatte. Da strömten die Menschen aus dem ganzen Land nach Jerusalem zum Tempel, um dort zu beten und 

zu opfern. 

Auch Jesus machte sich mit seinen 12 Jüngern auf den Weg nach Jerusalem. Und viele seiner Anhänger – Männer 

und Frauen – gingen mit ihm. Vor dem Dorf Betanien sagte Jesus zu zweien der Jünger: 

«Geht in das Dorf. Ihr werdet dort einen jungen Esel finden. Bindet ihn los und bringt ihn zu mir. Und wenn euch 

jemand fragt: Was macht ich da?, dann antwortet: Unser Herr braucht diesen Esel. Wir bringen ihn wieder zurück.» 

Die Jünger machten alles, wie Jesus es ihnen gesagt hatte. Sie brachten ihm den Esel. Und Jesus setzte sich darauf 

und ritt nach Jerusalem hinein. 

Aus der Stadt kamen ihnen viele Leute entgegengelaufen. Einige legten ihre Kleider auf den weg. Andere rissen 

grüne Zweige ab und breiteten sie vor ihm aus wie ein Teppich. Sie jubelten Jesus zu und sangen: «Hosianna! Seht, 

der neue König kommt! Gott hat ihn geschickt.» 

Die Priester und Pharisäer sahen, wie die Menschen Jesus zujubelten. Sie sagten: «Jetzt verehren ihn die Menschen 

schon wie ein König. Er hetzt das Volk auf. Er ist gefährlich. Wir müssen ihn beiseiteschaffen, aber nicht jetzt, 

sondern heimlich. 

Gründonnerstag: 

Es war Brauch, dass jede Familie zum Passafest am Tempel ein Lamm schlachten liess. Dass Fleisch wird zu Hause 

zubereitet und am ersten Abend des Passafestes zu Brot und Wein gegessen. 

Auch Jesus traf sich an diesem Abend mit seinen zwölf Jüngern zu diesem feierlichen Mahl.  

Sie setzten sich an den Tisch und assen und tranken. 

Dann nahm er das Brot, sprach ein Dankgebet, brach es und gab jedem ein Stück. 

«Nehmt und esst», sagte er. «Immer wenn ihr miteinander so das Brot teilt, sollt ihr an mich denken. Dann bin ich 

ganz nah bei euch.» 

Danach nahm er einen Becher mit Wein, dankte Gott und reichte ihn den Jüngern.  

»Trinkt alle daraus», sagte er. «Immer wenn ihr so miteinander trinkt, sollt ihr an mich denken.  

Dann bin ich ganz nah bei euch.» 

Karfreitag: 

In dieser Nacht kamen Soldaten und nahmen Jesus fest. Die ganze Nacht lang wurde Jesus ausgefragt. Viele 

Menschen behaupteten falsche Dinge über Jesus. Und sie riefen: Jesus soll sterben! 

Da wurde Jesus vom römischen Statthalter zum Tod verurteilt. Vor der Stadt Jerusalem auf dem Hügel Golgatha soll 

Jesus am Kreuz sterben. Als es Tag wurde, führten Soldaten Jesus hinaus auf den Hügel Golgatha. Jesus wurde ans 

Kreuz geschlagen. Als Jesus starb, verdunkelte sich der Himmel. 

Am Abend kam ein Mann, ein Freund von Jesus, nahm Jesus vom Kreuz, wickelte ihn in ein Tuch und trug ihn in eine 

Grabhöhle. Vor den Eingang wälzte er einen schweren Stein. Drei Frauen – Freundinnen von Jesus – sahen es von 

weitem. Und sie merkten sich die Höhle. 

Ostern: 

Früh am Sonntagmorgen gingen die drei Frauen zu der Grabhöhle. Als sie dort ankamen, war der schwere Stein 

weggewälzt. Die Höhle war leer. 

Auf einmal erschienen zwei Männer in leuchtend hellen Kleidern. Sie sagten: «Sucht ihr Jesus? Er ist nicht mehr hier. 

Gott hat ihn vom Tod auferweckt.» 

Die Frauen fürchteten sich, aber die zwei Männer sagten: Habt keine Angst! Jesus lebt!» 

 



                                                                                                        

Hintergrundinformationen zur Osterzeit 

Passionszeit 
Wortbedeutung: Passion heisst «Leiden» 

Palmsonntag, der Sonntag vor Ostern – In der Kirche feiern wir an diesem Tag den Einzug Jesus in Jerusalem.  

Die Menschen begrüssten ihn mit Palmzweigen, darum der Name. 

Gründonnerstag – Der Tag hat seinen Namen nach dem alten Wort «gronan»; weinen 

 Jesus hat an diesem Abend mit seinen Jüngern Brot und Wein geteilt und sie aufgefordert, dies, in Gedenken an ihn, 

immer wieder zu tun - Abendmahl 

Karfreitag - «Kara» ist ein altes Wort für: Klage, Trauer. 

Jesus stirbt – Ein Trauertag 

Ostern – Auferstehung Jesus - Ein Freudentag 

Ohne Ostern wäre unser Glaube nutzlos. Ostern ist das wichtigste uns älteste Fest der Christen 

Österliche Symbole 

Osterei: Das Ei ist ein uraltes Symbol der Fruchtbarkeit und des Lebens. Im christlichen Verständnis ist es ein Symbol 

für die Auferstehung Christi, denn es ist mit seiner harten Schale wie ein toter Stein, aus dem ein Lebewesen 

hervorgeht. Wenn wir an Ostern Ostereier verstecken, kommt mit der Suche zum Ausdruck, dass wir auf der Suche 

sind nach dem neuen Leben und selbst etwas dazu tun, um es zu finden.  

Osterkerze: Sie symbolisiert, dass Jesus den Tod besiegt hat. An der Taufe wird an ihr die Taufkerze entzündet. Beim 

Begräbnis steht die Osterkerze neben der Urne und versinnbildlicht Tod und Auferstehung 

Wir können den Ostertisch auch mit der Taufkerze ergänzen. Am Karfreitag wird sie vor dem Erzählen ausgeblasen 

und am Ostersonntag vor dem Erzählen angezündet.  


