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HALLO LIEBE FAMILIEN,
 

SCHÖN, DASS IHR
EUCH DAZU ENTSCHIEDEN HABT,

MICH MIT ZU EUCH NACH HAUSE ZU
NEHMEN. 

ICH BIN DAFÜR DA, UM EUCH
DURCH DIE KAR- UND OSTERTAGE

ZU BEGLEITEN. 
AB PALMSONNTAG BIS

OSTERSONNTAG KÖNNT IHR IN MIR
KLEINE IMPULSE FINDEN, DIE EUCH
HELFEN SOLLEN OSTERN ALS FEST

ERLEBEN ZU KÖNNEN.  
DAZU GIBT ES ZU JEDEM

BESONDEREN TAG EINE KLEINE
KURZANLEITUNG, EINEN TEXT,
IMPULSE, AUFGABEN UND EIN

GEBET ZUM ABSCHLUSS. 
WAS ZU WELCHEM TAG

GEHÖRT, ERKENNT IHR DARAN,
DASS JEDER TAG OPTISCH

EINHEITLICH GESTALTET IST.  
 

EUCH VIEL SPASS MIT DEM INHALT
UND SCHON JETZT 

FROHE UND GESEGNETE OSTERN!



PALM
SONN
TAG



PALMSONNTAG - EINZUG 
JESU IN JERUSALEM

 
 

VORGEHENSWEISE:
 

1.  ZÜNDET EINE KERZE AN.
 

2. LEST GEMEINSAM DEN TEXT ZU
PALMSONNTAG. 

 
3. BEARBEITET DIE IMPULSE UND

AUFGABEN! 
 

4. GEBET ZUM ABSCHLUSS SPRECHEN!
 



Vor langer Zeit ging Jesus mit seinen Jüngern
nach Jerusalem. Dort wollten sie gemeinsam ein
Fest feiern. Jesus und seine Jünger hatten einen

langen Weg vor sich. Als sie in die Nähe von
Jerusalem kamen, schickte Jesus zwei Jünger
voraus. „Geht in das Dorf. Dort findet ihr einen
Esel, auf dem noch niemand geritten ist. Bindet
ihn los, und bringt ihn zu mir“, sagte Jesus. Die

Jünger machten sich sofort auf den Weg.
Tatsächlich sahen sie im Dorf einen Esel. Die

Jünger wollten ihn losbinden, doch einige
Menschen fragten: „Was fällt euch ein, den Esel
loszubinden?“ Jesus hatte seinen Jüngern schon

vorher erzählt, dass genau das passieren
würde. Deshalb wussten die Jünger, was sie

antworten sollten: „Jesus braucht den Esel. Er
bringt ihn bald wieder zurück.“  Die Menschen
waren beruhigt und ließen die Jünger mit dem

Esel gehen. Auf diesem Esel ritt Jesus den
restlichen Weg nach Jerusalem.

Als er dort mit seinen Jüngern ankam, freuten
sich die Menschen sehr. Glücklich winkten sie
ihm mit Palmzweigen zu und riefen: „Gesegnet

sei Jesus. Er kommt im Namen Gottes.“
Palmzweige waren damals etwas ganz

Besonderes. Mit einem Palmzweig winkte man
nur den Königen zu. Einige breiteten sogar ihre

Kleider auf der Straße aus, als ob sie einen
König begrüßen wollten. (frei nach Mk 11,1–11)



Impuls
 

Viele Menschen begrüßten Jesus mit
großer Freude.

Sie verehrten ihn wie einen König. 
Sogar die Kleidung wurde auf der 

Straße ausgebreitet, ähnlich wie ein 
roter Teppich. 

Mit Palmzweigen wurde Jesus
zugewunken, die damals etwas ganz
Besonderes waren. Mit Palmzweigen

winkte man nur den Königen zu.
  
 Jesus war für die Menschen wie ein König:

Welche Menschen in meinem Leben sind für

mich so wichtig, dass sie wie ein König / 

eine Königin für mich sind?

Was machen sie Besonderes?

Redet darüber!



Aufgaben:
1. Malt die Krone aus und / oder beklebt sie

mit buntem Papier!
 

2. Die Krone soll euch an die Menschen
erinnern, die etwas ganz Besonderes für
euch, die wie Könige/Königinnen sind.

Schreibt ihre Namen in die Krone!



 
Gemeinsames Gebet

Guter Gott, 
wir haben gehört, 

wie Jesus in Jerusalem eingezogen

ist. 

Die Menschen haben auf ihn

gewartet 

und sich über ihn gefreut. 

Sie haben ihn wie einen König

empfangen. 

Öffne auch unser Herz,

dass wir dich in unserem Leben

erkennen. Amen.



     GRÜN
DONNER
STAG



GRÜNDONNERSTAG  
 

DAS LETZTE ABENDMAHL
 
 

VORGEHENSWEISE:
 

1. WENN MÖGLICH, BACKT GEMEINSAM
EIN BROT. (EIN EINFACHES

BROTBACKREZEPT HABEN WIR FÜR    
 EUCH DAZU GELEGT).

 
2. WENN DAS BROT FERTIG IST, KÖNNT  
 IHR MIT DEN TEXTEN, AUFGABEN UND

IMPULSEN LOSLEGEN.
 
 



Einfaches Brotbackrezept 
 
Zutaten:
500 g Mehl (auch halb Vollkorn, halb weißes) 
350 ml Wasser 
1 Pck Trockenhefe
1 EL Zucker 
1 TL Salz 
2 EL Öl 
Fett für die Form
 
Alle Zutaten miteinander verkneten und
abgedeckt auf doppelte Größe gehen lassen.
Danach nochmals gründlich kneten und in eine
gefettete Kastenform geben. 
Nochmals ca.20 Minuten gehen lassen.
Die Oberseite mit Wasser bestreichen. 
Dann ca. 40 - 50 Minuten bei 220 °C
Ober-/Unterhitze im vorgeheizten Ofen backen
oder einfach alles in den Backautomaten geben.
 
Arbeitszeit: ca. 20 Min.
Koch-/Backzeit: ca. 50 Min.
Ruhezeit: ca. 1 Std.



Aufgaben: 
1. Zündet eine Kerze an!

2. Lest gemeinsam den Text zum letzten Abendmahl!
3. Feiert gemeinsam ein kleines Abendmahl. Esst zum

Beispiel bewusst und in Ruhe zu Abend. 
4. Sprecht gemeinsam ein Gebet vor dem Essen!

5. Teilt das selbst gebackene Brot! (Es geht
natürlich auch ein gekauftes Brot 😉.)

6. Genießt das Brot ganz bewusst!
 

Impulse für das Gespräch beim Essen: 
o  An welche schönen Dinge erinnern wir uns als Familie? 
o  Was sind die schönsten Erinnerungen aus den letzten

Wochen und Monaten?
o  Wovon würden wir als Familie gerne mehr erleben?

o  Für was hätten wir gerne mehr Zeit?
 

Gemeinsames Gebet
Guter Gott,

miteinander Mahl halten verbindet.
Jesus, du begegnest uns im Brot.

Wir danken dir dafür. 
Wir gehören zu dir. 

Amen.



Das letzte Abendmahl 
Jesus und seine Freunde waren nach Jerusalem gekommen,

um das große Pessachfest zu feiern. Als
es Abend wurde, gingen alle in den großen Saal, um

miteinander zu beten und zu essen. Jesus sagte zu seinen
Freundinnen und Freunden: „Das ist das letzte Mal, dass ich
so mit euch zusammensitze und das Pessachmahl mit euch
esse.“ Dann nahm er das Brot, sagte das Dankgebet, teilte

das Brot auseinander und gab es den anderen mit den
Worten: „Nehmt und esst. Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.“ Danach nahm Jesus den Weinkelch,

dankte und sagte: „Das ist mein Blut, das für euch vergossen
wird.“ Alle aßen von dem Brot und tranken von dem Wein.
Dann gab Jesus seinen Freundinnen und Freunden einen

Auftrag: „Erinnert euch immer daran, was ich bei diesem
Essen zu euch gesagt habe. Teilt so miteinander Brot und

Wein und ihr werdet spüren, dass ich bei euch bin.“ 
Nach dem Mahl hat Jesus seinen Jüngern die Füße

gewaschen. Petrus wollte das gar nicht. Damals haben
nämlich nur die Diener anderen Menschen die Füße

gewaschen. Jesus war ja schließlich kein Diener. Jesus aber
hat die Jünger eingeladen einander die Füße zu waschen.
Damit wollte er sagen: Helft euch gegenseitig! Steht euch

bei, wenn es euch einmal schlecht geht! Verachtet einander
nicht! Das sagt Jesus auch zu uns: Auch wir sollen immer

füreinander da sein. Wir sollen keinen allein lassen, der uns
braucht.  

Nach dem Essen ging Jesus mit seinen Freunden zum Ölberg
zum Garten Getsemani. Dort wollte Jesus zu seinem Vater
beten. Jesus wusste, dass er bald sterben müsste und er

hatte Angst. Im Garten wurde er dann später von römischen
Soldaten verhaftet.   Weil Jesus diesen schweren Weg geht,
verstummen jetzt bis Ostern die Glocken und die Orgel. Es

kommt jetzt eine stille Zeit.



KAR
FREI
TAG



KARFREITAG – LEIDEN UND TOD JESU
 

VORGEHENSWEISE: 
 

1.  GEHT NACH DRAUSSEN. JEDER
 SUCHT SICH EINEN STEIN, DEN ER MIT

NACH HAUSE BRINGT. 
 

2. ZÜNDET EINE KERZE AN! 
 

3. LEST DANN GEMEINSAM DEN TEXT
 ZU KARFREITAG.

 
 



Jesus wird vor Pontius Pilatus geführt. Als Richter verurteilt er Jesus
zum Tod. Die Soldaten setzen ihm eine Dornenkrone auf: „Heil dir, du
Gottessohn!“, spotten sie. Er muss das schwere Kreuz auf die Schulter
nehmen. Dann treiben sie ihn vor sich her zum Berg Golgota. Schritt um
Schritt trägt er das schwere Kreuz den Weg entlang. Das Kreuz drückt
schwer. Er kann nicht mehr weiter. Er bleibt stehen und bricht
zusammen. Doch die Soldaten schlagen ihn. Wer hilft ihm auf? Am Weg
steht seine Mutter. Sie war an seiner Seite. Sie hat ihn sehr lieb. Als
Jesus sie sieht, gibt ihm das Kraft und Trost. Er steht wieder auf und
geht weiter. Seine Mutter kann ihm nicht mehr helfen. 
Jesus hat keine Kraft mehr. Die Soldaten merken das. Sie schauen sich
um. Sie zwingen den Bauern Simon von Zyrene mit Jesus das Kreuz zu
tragen. Eine Frau, Veronika reicht Jesus ein Tuch und wischt ihm über
das Gesicht. Jesus schaut sie dankbar an. Das wird Veronika nie
vergessen. Das Tuch wird sie immer an Jesus erinnern.
Im gleichen Augenblick bricht Jesus wieder unter dem Kreuz
zusammen. Das Kreuz erdrückt ihn fast. Doch er darf sich nicht
ausruhen. Die Soldaten treiben ihn weiter. 
Am Rand stehen auch Frauen, die weinen. Sie haben Mitleid mit Jesus.
Doch sie können Jesus nicht helfen. Jesus fällt noch ein drittes Mal
unter dem Kreuz. Mühsam richtet er sich wieder auf und geht den Weg
weiter. Endlich sind sie auf dem Berg angekommen. Die Soldaten legen
das Kreuz auf den Boden. Dann reißen sie Jesus die Kleider vom Leib.
Sie würfeln, wer welches Stück bekommen soll. Dann legen sie ihn auf
das Kreuz und machen ihn daran fest. Dann richten sie das Kreuz auf.
Jesus schwinden die Kräfte. Er betet zu seinem Vater: „Vater, verlass
mich nicht! Ich verlasse mich ganz auf dich! Du bist mein Gott. In deine
Hände lasse ich mich fallen!“ Der Himmel verdunkelt sich und die Erde
bebt laut. Jesus stirbt.
Die Soldaten überprüfen, ob Jesus wirklich tot ist. 
Nachdem Jesus gestorben war, kam ein Mann zu Pilatus. Es war Josef
von Arimathäa, ein wichtiger und reicher Mann. Er fand die Kreuzigung
von Jesus nicht gut. Deshalb bat er Pilatus: „Darf ich Jesus beerdigen?“
Pilatus erlaubte es ihm. Josef nahm Jesus vom Kreuz. Er wickelte ihn in
ein Tuch. Anschließend trug er Jesus zu einem Grab im Felsen und legte
ihn hinein. Damals wurden die Menschen so begraben. 
Anschließend wälzte Josef einen großen Stein vor die Höhle. Nun war
das Grab verschlossen. Einige Frauen, die zu Jesus’ Freunden gehörten,
sahen dabei zu.



Impuls: 
Vor das Felsengrab wird ein großer Stein gewälzt. 

Ihr habt draußen Steine gesammelt. 
Jeder nimmt nun seinen Stein in die Hand. 

Schau ihn dir genau an! Wie fühlt er sich an? 
Sprecht darüber!

 
 

Manchmal haben wir das Gefühl, dass auf unserem
Herzen große Steine liegen. 

Welche Steine hast du momentan auf dem Herzen
liegen? Was belastet dich? 
Versucht darüber zu reden.

 
Legt zum Abschluss eure Steine zur Kerze und 

lasst sie dort bis Ostern liegen.

Gemeinsames Gebet
Guter Gott, 

heute denken wir daran, 
dass Jesus am Kreuz gestorben ist. 

Die Menschen waren sehr traurig darüber. 
Auch in unserem Leben gibt es traurige

Situationen. 
Wir bitten dich, sei du immer bei uns, 

auch wenn es bei uns dunkel erscheint. 
Amen.



KAR
SAMS
TAG



Karsamstag, der Tag vor Ostern, wird 
auch der Tag der Grabesruhe genannt. 

Nehmt diesen Tag bewusst als Familie wahr.
Vielleicht auch ein Tag ohne Fernseher, Tablet,

Playstation, etc.
 

-         
Nutzt die Zeit zusammen, um gemeinsam 

etwas zu spielen, zu basteln, zu lesen, 
zu erzählen, spazieren zu gehen…

Gemeinsames Gebet     
Guter Gott, es ist schön, dass wir

ein Zuhause haben, Eltern und
Geschwister. Hilf uns, gut

miteinander umzugehen, das zu
teilen, was wir haben und uns immer

wieder darüber zu freuen. Amen



OSTERN



Auferstehung:

Ostern ist das höchste Fest im

Kirchenjahr. Es ist das Fest

aller Feste. Wir feiern die

Auferstehung Jesu vom Tod. 

Wir freuen uns darüber, 

dass Jesus den Tod überwunden

hat.

 

Vorgehensweise:

1. Zündet eine Kerze an!

2. Lest gemeinsam den Text zu

Ostern! 

3. Bearbeitet die Impulse und

Aufgaben!



Am Ostersonntag erinnern wir uns an die Auferstehung von

Jesus. Doch was ist damals eigentlich geschehen?

Matthäus ist einer der Evangelisten, der die Erzählung über die

Auferstehung Jesu aufgeschrieben hatte. Er erzählt von Ostern

so: Am nächsten Tag kamen zwei Frauen zum Grab. Es waren

Freundinnen von Jesus gewesen. Maria und Maria Magdalena.

Sie gingen zum Grab Jesu und hatten ein Gefäß mit duftender

Salbe bei sich. Damit wollten sie den Leichnam Jesu einsalben.

Als Sie zum Garten kamen, sahen sie schon von weitem den

großen Stein, der vor der Höhle lag. Und sie fragten sich besorgt:

„Wer wälzt uns den Stein vom Grab?“ Plötzlich bebte die Erde.

Ein Engel kam vom Himmel herab. Er trat an das Grab, wälzte den

Stein weg und setzte sich darauf. Die Soldaten, die das Grab

noch immer bewachten, zitterten vor Angst und wurden

ohnmächtig. Der Engel sagte zu den Frauen: „Habt keine Angst!

Ich weiß, ihr sucht Jesus. Er ist nicht hier; denn er ist

auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her, und seht euch die

Stelle an, wo er lag. Geht danach schnell zu seinen Jüngern, und

erzählt ihnen, was passiert ist. Sagt den Jüngern, dass sie ihn in

Galiläa sehen können.“

Galiläa ist die Gegend, in der sich Jesus mit seinen Jüngern

meistens aufgehalten hatte. Die beiden Frauen hörten auf den

Engel. Glücklich liefen sie zu den Jüngern, um ihnen alles zu

erzählen. Unterwegs sahen sie plötzlich Jesus. „Seid gegrüßt!“,

sagte er. Die beiden Frauen freuten sich so sehr, dass sie sich

vor ihm auf den Boden warfen und seine Füße umfassten. Da

sagte Jesus zu ihnen: „Habt keine Angst! Geht zu den Jüngern,

und sagt ihnen, dass sie nach Galiläa gehen sollen. Dort werden

sie mich sehen.“

Nachdem die beiden Frauen den Jüngern erzählt hatten, was

passiert war, gingen die Jünger nach Galiläa. Dort wartete Jesus

schon auf sie. Als die Jünger ihn sahen, fielen sie auf die Knie.

Manche Jünger glaubten jedoch nicht, was sie sahen. Da sagte

Jesus: „Ich habe Macht im Himmel und auf Erden. Bringt den

Menschen bei, was ich euch beigebracht habe. Ihr müsst

niemals Angst haben, denn ich bin für immer bei euch.“



Impuls:

Nehmt eure Steine wieder in die Hand. Steine sind eng,

wenn nicht gar untrennbar mit der Ostergeschichte

verbunden. Als die Jüngerinnen auf

ihrem Weg zum Grab sind, um den Leichnam Jesu zu

salben, sehen sie, dass der Stein weggerollt und das

Grab leer ist. 

Der weggerollte Stein wurde zum Symbol für die

Osterbotschaft. Die Botschaft über die Auferstehung

Jesu. Die Botschaft darüber, dass Gott – dass die Liebe

– stärker ist als der Tod.

Aufgabe: 

Auch ihr könnt jetzt den Stein ins Rollen bringen.

Bemalt oder beschriftet eure Steine mit einer

Osterbotschaft (gut geeignet sind Acrylfarben,

Edding, Filzstifte…). Euren Osterstein könnt ihr

entweder behalten und er erinnert euch an diese

Kar- und Osterzeit. Ihr könnt den Stein aber auch

einem Menschen schenken, der sich über eine

Osterbotschaft von euch freuen würde. 

Legt den Stein vor die Tür eines geliebten

Menschen und hinterlasst so

einen kleinen Ostergruß.



Gemeinsames Gebet

Guter Gott,  

wir feiern heute das Osterfest. 

Wir feiern, dass Jesus lebt. 

Wir sind fröhlich und glücklich darüber. 

Lass uns deine Freude weiterschenken.

Beschütze uns in dieser besonderen Zeit 

und schenke uns deine österliche Nähe.  

Amen.

Genießt nun zusammen das Osterfest mit

hoffentlich vielen bunt bemalten Eiern und

Schokoosterhasen 😉. 

Gesegnete Ostern
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