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Normalerweise hängen an den Zweigen vor allem bunte 

Eier. Wir nutzen die Zeit, die wir jetzt haben, und gestalten 

aus Papier, Wachs und anderen Materialien einen ganz besonderen Osterstrauch.  

Dieses Jahr ist alles anders: Die Kinder sind zuhause und haben in den Wochen vor Ostern 

viel Zeit. Dazu gibt es jeweils Geschichten, zum Beispiel aus der Bibel, zum Vorlesen oder 

Selberlesen.  

Wir laden Sie ein, ganz nach ihren Wünschen und mit einfachen Materialien einen kreativen 

Osterstrauch zu gestalten. Zweige finden Sie im Garten oder im Wald. Achten Sie darauf, 

welche Größe in Ihre Vase und in Ihre Wohnung passt. Günstig ist es, wenn viele kleine 

Knospen am Zweig sind, weil sich daran die gebastelten Schätze aufhängen lassen. Alle 

Dinge, die wir vorstellen, sind klein und leicht, sodass sie gut an dem Strauch hängen können. 

So wächst und entwickelt sich das vorösterliche Kunstwerk von Tag zu Tag. Falls Sie das 

beschriebene Material nicht zur Hand haben, laden wir Sie ein, nach alternativen 

Gegenständen zu suchen. „Upcycling“ heißt das Stichwort! 

Bastel-Ideen für den Osterstrauch 

Herz  
Für dieses Herz wird flüssiges Kerzenwachs in eine 

Ausstechform getropft. So entsteht ein zartes Herz in 

unterschiedlichen Farben. Passend dazu gibt's die biblische 

Geschichte vom barmherzigen Samariter, der sein Herz für 

einen Verletzten geöffnet und ihm geholfen hat. 

 

Fische  

Der Fisch war ein Geheimzeichen der Christen. Bis heute 

erinnert das  Symbol an Jesus. Zur Geschichte von der 

wundersamen Brotvermehrung gestalten wir einen Fisch aus 

Papier und einen mit Schuppen aus Fingerabdrücken.  

 

Schutzengel 
Der Prophet Elija hatte eine große Nähe zu Gott und brachte 

dessen Botschaft zum Volk Israel. Das Alten Testament 

erzählt seine Geschichte. Wir basteln dazu einen Engel, der 

aus drei Figuren besteht: einem Dreieck, einem Kreis und 

einem Herz.  

 

Medaillon  
Ein Mann war blind und Jesus hat ihn geheilt. Ein Wunder! 

Was der Mann nach seiner Heilung alles sehen konnte, 

malen die Kinder auf ein Medaillon. Vielleicht einen Baum, 

Menschen, Häuser. Dieser Osterstrauch-Schmuck aus Papier 

ist ganz einfach gemacht.  

https://www.erzbistum-muenchen.de/kinder/osterstrauch-gestalten/wachstropfenherz
https://www.erzbistum-muenchen.de/kinder/osterstrauch-gestalten/fische
https://www.erzbistum-muenchen.de/kinder/osterstrauch-gestalten/schutzengel
https://www.erzbistum-muenchen.de/kinder/osterstrauch-gestalten/medaillon


 

 

Schaf  
Dieses Schaf aus Papier und Watte passt zum Gleichnis vom 

verlorenen Schaf. Der Text aus dem Lukasevangelium 

macht deutlich: Gott ist wie ein guter Hirte. Er kümmert 

sich um alle Menschen auf der Welt. Jeder einzelne ist ihm 

wichtig.  

 

 

Foto  

Aus einem Foto von sich und einem schön verzierten 

Rahmen gestalten die Kinder einen ganz persönlichen 

Osterschmuck. Dazu hören sie den Psalm 139 und erfahren: 

Jeder Mensch ist einmalig. Gott kennt uns und leitet uns.  

 

 

Regenbogen   
In der alttestamentlichen Erzählung von der Arche Noah 

spielt der Regenbogen eine besondere Rolle. Gott sieht ihn 

als Zeichen für sein Versprechen, die Menschen zu 

beschützen. Anleitung für ein knallig-buntes Kunstwerk aus 

Pappe, Wasserfarben, Watte und Krepppapier.  

 

Freundschaftsband 

Jeder macht mal einen Fehler. Das ist ganz normal, auch 

unter Freunden. Wenn der eine es schafft, den Fehler 

zuzugeben und der andere ihm verzeiht, hält die 

Freundschaft das gut aus. Ähnlich ist es auch bei Jesus und 

Zachäus. Das Band ist ein Zeichen der Freundschaft.  

 

 

Kerze 
Die Kerze aus Steckperlen gestalten wir zur Geschichte vom 

Licht der Welt aus dem Matthäusevangelium. Sie erinnert 

uns daran, was Jesus mit dem Gleichnis sagen will: Seid 

Licht für andere! Macht anderen das Leben hell! 

 

 

Osterhase 

Ein Hasenmädchen mit zwei unterschiedlichen Ohren trifft 

auf einen Hasenjungen, der nicht gut sprechen kann. Was 

wohl passiert? Der Osterhase aus Papier und Wolle will uns 

sagen: Jeder Mensch ist gut so wie er ist. 

 

 

Osterei 

Eine Legende versucht zu erklären, was das Ei mit Ostern 

zu tun hat. Passend zur Geschichte können Kinder und 

Eltern ein Osterei gestalten: mit Farbe betupfen, hin und her 

rollen, das Ganze mehrmals wiederholen. Fertig! 

 

 

https://www.erzbistum-muenchen.de/kinder/osterstrauch-gestalten/schaf
https://www.erzbistum-muenchen.de/kinder/osterstrauch-gestalten/foto
https://www.erzbistum-muenchen.de/kinder/osterstrauch-gestalten/regenbogen
https://www.erzbistum-muenchen.de/kinder/osterstrauch-gestalten/freundschaftsband
https://www.erzbistum-muenchen.de/kinder/osterstrauch-gestalten/kerze-aus-steckperlen


Ein Wachstropfenherz basteln   Text und Fotos: Barbara Jaud 

 

Material:  

 Kerzen in verschiedenen Farben   

 Ausstechform Herz  

 tiefer Teller  

 Zündhölzer, Nadel, Faden 

 

So geht's:  
1.    Befüllen Sie den Teller bis etwa zur Hälfte 

mit Wasser.  

2.    Legen Sie die Ausstechform in den Teller.  

3.    Nun wird die Kerze angezündet und die Herzform mit Wachstropfen ausgefüllt. Dabei 

können Sie verschiedene Farben verwenden. Wichtig ist, dass das am Ende das ganze Herz 

mit Wachstropfen ausgefüllt ist und die Wachsschicht nicht zu dünn ist.  

4.    Lassen Sie das Wachstropfenherz in der Form auskühlen. Wenn es fest ist, können Sie es 

vorsichtig aus der Form drücken. 

5.    Anschließend einen Faden durch das Nadelöhr ziehen und die Nadel über der 

Kerzenflamme kurz erwärmen. Nun die warme Nadel mittig durch das Herz ziehen.  

6.    Verknoten Sie den Faden und hängen Sie das Herz am Strauch auf. 

 

Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter (nach LK 10,25 -37) 
Jesus und die Schriftgelehrten saßen zusammen, als ein Gelehrter Jesus auf die Probe stellen 

wollte. Er stand auf und fragte: „Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu 

gewinnen?“ Jesus antwortete: „Was steht in der Bibel?“ Der Schriftgelehrte antwortete: „Du 

sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deiner 

Kraft und all deinen Gedanken, und: Deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst.“ Jesus 

sagte: „ Du hast richtig geantwortet. Tue das was in Bibel steht, und du wirst das ewige Leben 

bekommen.“ Aber der Schriftgelehrte fragte weiter: „Aber wer ist mein Nächster?“ Darauf 

antwortete Jesus mit einer Geschichte: 

Vor langer Zeit machte sich ein Mann auf den Weg von Jerusalem nach Jericho. Es war ein 

langer Weg, und der Mann war alleine, als er plötzlich von Räubern überfallen wurde. Sie 

nahmen sein Geld, schlugen ihn nieder und ließen ihn am Straßenrand schwer verletzt liegen. 

Nach einiger Zeit kam ein Priester vorbei. Er sah den Verletzten, aber er ging weiter ohne den 

Mann zu helfen. Kurz darauf kam ein wieder ein Mann vorbei. Dieser Mann war ein 

Tempeldiener, aber auch er sah den Verletzten und ging ohne Hilfe vorüber. Schließlich kam 

ein weiterer Reisender. Es war ein Mann aus Samarien, er sah den Mann verletzt am 

Straßenrand liegen und hatte Mitleid. Er ging zu ihm, versorgte die Wunden und hob den 

Verletzten auf seinen Esel. So brachte er ihn in die nächste Herberge und sorgte für ihn. Am 

nächsten Morgen musste der Samariter weiter reisen, aber er gab dem Wirt der Herberge Geld 

und bezahlte im Voraus dafür, dass der Verletzte in dieser Herberge gesund werden konnte. 

Nach dieser Geschichte fragte Jesus den Schriftgelehrten: „ Was meinst du: Wer von den drei 

Männern in der Geschichte die am Verwundeten vorbei gekommen sind, war sein Nächster?“ 

Da sagte der Schriftgelehrte: „Der Samariter.“ Und Jesus antwortete: „Dann geh und handle 

genauso.“ 

Gebet  

Guter Gott, der barmherzige Samariter hat sein Herz für den verletzten Mann geöffnet. Der 

Verletzte war sein Nächster. Wir bitten dich, hilf uns zu erkennen wer unsere Hilfe braucht 

und stärke unser Herz damit wir es für Andere öffnen. Amen. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



Fisch zum Falten und Fisch mit Fingerstempeln  
Texte: Monika Mehringer/Anja Sedlmaier   Fotos: Monika Mehringer 
 

 

Origami-Fisch 

 

Material:  
buntes oder weißes Papier 

Buntstifte 

ein Klebepunkt oder ein Kügelchen aus Alufolie 

 

So geht's:  
Die Anleitung für den Origami-Fisch finden Sie auf der Website einfach-basteln.com 

Sie können den Fisch verzieren oder beschriften. Vielleicht fallen Ihnen noch mehr 

„Geheimwörter“ (siehe Deutung unten) ein. 

Dann wird der Fisch mit einem Faden an den Strauch gehängt. 

 

 

Fisch mit Fingerabdrücken  
 

Material:  
Karton einer Verpackung oder Tonpapier, Tonkarton 

Bleistift, Filzstift, Stempelkissen, Schere, Nadel, Faden 

 

 

So geht's:  
1.       Zeichnen Sie auf einem Karton mit saugfähiger Oberfläche die Form eines Fisches vor. 

Anschließend fahren Sie die Linien mit dem Filzstift nach.  

2.       Die Kinder bekommen ein Stempelkissen und drucken mit dem Zeigefinger Schuppen 

auf den Fisch. 

3.       Fisch ausschneiden und mit einem Faden an den Strauch hängen. 

 

Das Wunder der Brotvermehrung (nach Mk 6,30-44) 

Viele Menschen haben sich versammelt, um Jesus zu hören. Und Jesus hat ihnen vom Reich 

Gottes erzählt und davon, wie wir gut zusammenleben können. Es ist spät geworden und die 

Menschen haben Hunger. 

Die Jünger wollen die Menschen nach Hause schicken – der Weg in die Dörfer ist noch weit 

und niemand hat daran gedacht, dass man Essen und Trinken für so viele Menschen 

organisieren muss. 

Jesus sagt zu den Jüngern: „ Wenn die Leute Hunger haben, dann gebt ihr ihnen zu essen!“ 

Die Jünger antworten: „Unmöglich! Brot für 5000 Leute! Woher sollen wir das nehmen?“ 

Da kommt Andreas und zeigt auf einen kleinen Jungen: „Der hat fünf Brote und zwei Fische. 

Doch was ist das für so viele?“ 

Jesus freut sich. Er sagt zu den Jüngern: „Die Menschen sollen sich in kleinen Grüppchen im 

Gras zusammensetzen." 

Dann nimmt er die Brote und die Fische des Jungen, lobt und dankt Gott und verteilt das Brot 

und die Fische an alle Menschen. 

Und die Menschen teilen und teilen und teilen und alle werden satt. Als alle gegessen haben, 

sammeln die Jünger und Jüngerinnen die Reste ein: zwölf Körbe voll. 

Die, die das erlebt haben, erzählen von einem großen Wunder! 

 

https://einfach-basteln.com/tropischer-origami-fisch/


Deutung 
Der Fisch war das erste Geheimzeichen der Christen. Das Symbol Fisch erinnert uns an Jesus. 

Für die Christen war das ihre Geheimsprache. Das griechische Wort für FISCH heißt 

ICHTHYS. Das bedeutete: 

I: Jesus 

Ch: Christus 

T: Theos: Gott 

HY: Hyios: Sohn 

S: Soter = Erlöser oder Retter 

  

Früher haben die Menschen einen Fisch in den Sand vor die Haustür gezeichnet und dann 

wussten die anderen: Hier wohnen Christen. Man sieht das Zeichen des Fisches heute sehr 

häufig, vor allem auf den Straßen am Heck so mancher Autos. Ein Fisch erinnert an Jesus und 

dass Jesus die Mitte unseres Lebens ist. 

 

Segensgebet  

Und so segne uns Gott, Vater und Mutter für uns, Jesus Christus, das lebendige Waser und die 

Heilige Geistkraft. 

Amen 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Schutzengel aus Wachs oder Papier                 Text und Fotos: Monika Mehringer 
 

Material:  
Papier oder Tonpapier 

Schere, Kleber 

Bienenwabenwachsplatten 

Plätzchenausstecher: kleiner Kreis, Dreieck, Herz (oder selbst 

Vorlagen für die drei Formen erstellen) 

 

So geht's:  
1.       Schneiden Sie den Kreis, das Herz und das Dreieck aus den Wachsplatten aus.  

2.       Auf eine Spitze des Dreiecks wird der Kreis geklebt. Es entsteht eine Form wie eine 

Spielfigur.  

3.       Kleben Sie das Herz so auf das Dreieck, dass die Spitze nach unten zeigt. 

4.       Die beiden unteren Ecken des Dreiecks werden zueinander gedreht und die beiden 

Spitzen aufeinander geklebt.  

5.       Befestigen Sie einen Faden an dem Engel. Nun können Sie ihn an den Strauch hängen. 

Falls Sie keine Wachsplatten vorrätig haben, können Sie den Engel aus Papier basteln. 

 

Steh auf und iss! (Nach 1 Kön 19,4-8) 
Im Alten Testament wird von Elija erzählt. Elija ist ein großer Prophet: ein Mann, der eine 

große Nähe zu Gott hat und der Gottes Botschaft zum Volk Israel bringt. 

Damals regierte König Ahab. Er heiratete eine Frau Isebel aus einem fremden Volk. Isebel 

brachte auch Priester und fremde Gottheiten mit. Elija geht zu Ahab: „Du shast Irael ins 

Verderben gestürzt, weil Du den HERRN verlassen hast und fremde Göttern anbetest.“ Der 

Kampf zwischen Elija und dem König wird immer härter. Schließlich sterben die fremden 

Priester durch Elijas wirken und Isebel will Elija töten.  

Da flieht Elija in die Wüste. Er hat Todesangst und läuft einen ganzen Tag in die Wüste 

hinein. Dort setzt er sich unter einen Ginsterstrauch und wünscht sich den Tod: „ Es ist 

genug! HERR, nimm mein Leben! Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr!“ 

Er legt sich hin und schläft ein. 



Da rührt ihn ein Engel an und spricht: „Steh auf und iss!“  

Elija öffnet die Augen: Neben ihm liegen ein Krug mit Wasser und ein Stück Brot. 

Elija Isst und trinkt und legt sich wieder schlafen. 

Doch der Engel kommt zum zweiten Mal spricht zu Elija: „Steh auf und iss! Du hast noch 

einen weiten Weg vor dir!“ 

Da steht Elija auf, isst und trinkt und macht sich auf den Weg zum Gottesberg Horeb. 

 

Deutung 

Von Engeln spricht die Bibel, wenn sie zeigen will, dass Gott im Leben der Menschen wirkt. 

Engel sprechen und handeln. Auch in den Ostergeschichten können wir Engel in den Texten 

und Bildern vom Ölberg oder vom Ostermorgen entdecken. Unser Engel besteht aus drei 

Grundformen: 
Der Kreis ist ein Zeichen für einen Menschen: sozusagen ICH. 

Das gleichseitige Dreieck ist ein Zeichen für Gott. Stellt das Dreieck auf eine Seite. Die 

unteren Ecken sind Personen: also zum Beispiel du und Mama. Ihr habt eine Beziehung – das 

zeigt die Kante zwischen euch. Die Beziehung öffnet sich, wenn noch ein Mensch oder ein 

Thema oder Gott dazu kommt. Deshalb ist das Dreieck das Symbol, für eine gelungene 

Beziehung, in der Gott vorkommen kann. 

Das Herz zeigt, dass Menschen sich lieben und füreinander da sind. Im Wort Barmherzigkeit 

steckt das Herz, weil wir das Herz als Bild für Mitmenschlichkeit und Liebe haben. 

 

Segensgebet  (nach Gotteslob 14,4) 

 

Heiliger Schutzengel mein, 

lass mich dir empfohlen sein; 

in allen Ängsten steh mir bei, 

und halte mich von Nöten frei. 

An diesem Tag (Abend), ich bitte dich, 

beschütze und bewahre mich. 

Amen 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Schaf aus Papier und Watte basteln 
Texte: Tatjana Hämmerle 

 

Material: 

Tonpapier (dunkelbraun, schwarz) 

Watte 

Kleber 

Filzstift 

 

So geht's: 

Bleistiftzeichnung Körper Schaf und zwei Ohren 

1.       Zeichnen Sie ein Schaf (Körper und zwei Ohren) auf  Tonpapier und schneiden es aus. 

2.       Schneiden Sie das Schaf aus. Auf den Körper dann beidseitig die Watte aufkleben. 

3.       Malen Sie das Gesicht auf. Kleben Sie die Ohren so an, dass sie ein wenig abstehen. 

4.       Es ist auch möglich, seinen Namen auf das Schaf zu schreiben. 

5.       Dann wird das Schaf mit einem Faden am Strauch aufgehängt. 

 

 

 



Das verlorene Schaf  (Nach Lk 15,4-7) 
 

Es war einmal ein Hirte, der hatte genau 100 Schafe. Er kannte alle seine Schafe. Der Hirte 

kümmerte sich um alle seine Schafe, denn er hatte alle seine Schafe sehr gerne. Er achtete 

darauf, dass alle immer genügend zu essen und zu trinken hatten. Er pflegte sie, wenn sie 

krank waren. Und jeden Abend zählte er seine Schafe, um sicher zu sein, dass alle da waren. 

An einem Abend zählte er aber nur 99 Schafe. Es fehlte ein Schaf. Der Hirte überlegte nicht 

lange. Er lies die 99 Schafe zurück und ging sofort auf die Suche nach dem Schaf. Denn er 

machte sich große Sorgen. Hoffentlich ist dem Schaf nichts passiert. Er suchte das Schaf sehr 

lange, er entfernte sich dabei immer weiter von seiner Herde –aber er fand keine Spur von 

ihm. Er rief nach seinem Namen – doch er bekam keine Antwort. 

Fast schon wollte der Hirte aufgeben und zu seiner Herde zurückkehren, als er plötzlich etwas 

hörte. Es war ganz leise, doch der Hirte folgte dem Geräusch. Er kam näher und hörte ein 

klägliches Blöken: Es war sein Schaf. Es hatte sich in einem Dornenstrauch verfangen. Wie 

der Hirte sich freute, dass er sein Schaf gefunden hatte! 

Voller Freude befreite er es und nahm  es auf seine Schultern und trug es zurück zu seiner 

Herde. Als er ankam, rief er alle seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagte zu ihnen: 

„Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf wiedergefunden, das verloren war!“ 

 

Deutung 

Hast du schon mal ein Schaf allein gesehen? Ein Schaf allein, das gibt es nicht. Schafe leben 

in Herden zusammen. Es sind geduldige Tiere, die schnell Zutrauen zueinander und zu einem 

Hirten fassen, wenn sie merken, dass er es gut mit ihnen meint. 

Wenn Jesus den Menschen diese Geschichte erzählte, dann erklärt er ihnen, wie Gott ist. Gott 

ist wie der gute Hirte. Er kümmert sich um alle Menschen auf der Welt, so wie sich der gute 

Hirte um seine Schafe kümmert. Jeder Mensch ist Gott wichtig, so wie jedes einzelne Schaf 

dem Hirten wichtig ist. Wenn ein Mensch aus der Herde Gottes verloren geht, dann ist ihm 

das nicht egal, sondern er versucht ihn wieder zurück zu holen. 

So wie der Hirte sein Schaf bei seinem Namen gerufen hat, ruft auch Gott uns bei unserem 

Namen. 

 

Segensgebet 

Und so segne uns Gott, der gute Hirte, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Freundschaftsband flechten oder knüpfen 
Texte: Kerstin Englmeier Fotos: Monika Mehringer 

 

Material:  
Bunte Wollfäden 

Heftnadel 

So geht's: 

Gelber, grüner, roter Faden, mit Sicherheitsnadel an einem 

Stück Stoff befestigt 

Freundschaftsband flechten (Fotos): Anleitung unter 

myboshi.net 

Einfaches Freundschaftsband knüpfen: Anleitung unter 

familienleben.ch 

Freundschaftsband mit Pfeilmuster: Anleitung unter geo.de 

 

 

 



Jesus trifft den Zöllner Zachäus  (Nach Lk 19,1-10) 

Text azs:Emil Maier-F.;  Bilderbuch-Bibel , Verlag Kath.Bibelwerk Stuttgart 

 

Jesus und seine Jünger sind auf dem Weg zu den Menschen. In der Ferne sehen sie die Stadt 

Jericho. In dieser Stadt wohnt Zachäus. 

Zachäus ist Oberzöllner und sehr reich. Er sitzt am Stadttor und kassiert Steuergelder für die 

Römer. Davon darf er etwas für sich behalten. Er behält aber viel für sich. Deshalb mögen die 

Leute Zachäus nicht. 

Jesus spricht zu den Menschen aus Jericho. Zachäus möchte auch gern Jesus sehen. Aber er 

ist zu klein. Er kann nicht über die Menge hinweggucken. Da läuft er zu einem Feigenbaum. 

An dem muss Jesus vorbeikommen. Die Äste reichen tief hinab. So kann Zachäus gut 

hinaufklettern.  

Jesus kommt an dem Baum vorbei. Er bleibt stehen. Jesus schaut hinauf und sagt: Zachäus, 

komm schnell herunter. Ich möchte heute bei in deinem Hause essen. Zachäus steigt eilig vom 

Baum herab. Voll Freude führt er Jesus mit den Jüngern zu seinem Haus. Dann essen sie alle 

zusammen und sind froh. Am glücklichsten ist Zachäus. 

Die Leute von Jericho sind empört: Jesus besucht gerade diesen Mann! Zachäus betrügt uns 

doch, wenn wir die Steuern zahlen.  

Jesus sieht Zachäus sehr lieb an. Zachäus ist dankbar und sagt: Herr, die Hälfte meines Geldes 

will ich den Armen geben, und wenn ich jemand zu viel genommen habe, gebe ich es ihm 

wieder.  

Da sagt Jesus: Heute ist Gottes Liebe in dein Haus gekommen. Auch du Zachäus bist ein 

Kind Gottes.  

 

Deutung 

Jeder Mensch macht mal einen Fehler. Das geht gar nicht anders. Und es ist auch gar nicht so 

wichtig, dass man immer alles richtig macht. Viel wichtiger ist, was man tut, wenn ein Fehler 

passiert ist. 

Zachäus merkt, dass auch er einiges falsch gemacht hat in seinem Leben. Aber er spürt auch, 

dass Jesus ihn trotzdem lieb hat! Da kann Zachäus nur staunen und sich freuen! Und weil er 

sich so freut, will er seine Fehler wieder gut machen. Er spürt, dass er mehr ist als der 

Zachäus, den die Leute nicht mögen. Er will sich bei den Menschen, denen er Unrecht getan 

hat, entschuldigen und sich mit ihnen versöhnen. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ein Medaillon gestalten 
Texte und Fotos: Stefanie Penker 

 

Material:  
weißes Blatt Papier 

Glas 

Bleistift 

Bunt- oder Filzstifte 

Schere 

Bindfaden 

 

So geht's: 

1.       Stellen Sie das Glas auf ein weißes Blatt Papier. Die Kinder fahren den Boden des 

Glases nach, sodass ein Kreis entsteht. 

2.       Auf das Medaillon malen sie das, was der Mann aus der Geschichte (siehe unten) nach 

seiner Heilung sehen kann. 

3.       Dann wird das Medaillon ausgeschnitten und mit einem Faden aufgehängt. 



 

 

Die Heilung eines Blinden (Nach Mk 8,22-26) 

 

Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs. Er wollte nach Besaida gehen. Betsaida ist ein Ort in 

der Nähe des Sees Genesareth. In diesem Ort leben viele Menschen. Als Jesus durch das Tor 

kam, sah er schon eine kleine Gruppe Menschen auf sich zukommen. Als sie in Hörweite 

waren, sprach ihn ein Mann aus der Gruppe an: „Hier ist ein Mann, der blind ist. Ich bitte 

Dich sehr: berühre ihn! Er sehnt sich so danach, sehen zu können.“ 

Jesus sah den Blinden an, dann nahm er seine Hand und führte ihn mit sich. An einem 

schattigen Platz setzten sich die beiden. Jesus bestrich die Augen des Mannes mit seinem 

Speichel und legte ihm vorsichtig die Hände auf. 

Dann sagte Jesus zu dem blinden Mann: „Öffne Deine Augen. Siehst Du etwas?“ 

Der Mann blinzelte vorsichtig und öffnete dann ganz langsam seine Augen.  Er bewegte 

seinen Kopf nach links und nach rechts und blickte umher. Dann sagte er: „Ich glaube, da 

vorne sind Menschen, denn sie sehen aus wie Bäume und sie bewegen sich!“ 

Jesus hörte dem Mann aufmerksam zu und sagte: „Ich bin bei Dir!“ Dann legte er ihm die 

Hände auf die Augen und als der Mann das zweite Mal seine Augen öffnete, konnte er alles 

sehen, was um ihn herum war. 

 

Deutung 

Wenn Jesus in ein Dorf kommt, geschehen manchmal wunderbare Dinge.  

Kranke werden gesund, Traurige werden froh. In einem kleinen Dorf so erzählt die heutige 

Geschichte kann ein Mann wieder sehen. 

 

Die Kinder können jetzt erzählen, was der Mann alles wieder sehen kann. 

 

Jesus schenkt durch seine Taten Hoffnung, neuen Lebensmut und Freude über das, was es auf 

der Welt zu sehen und zu erleben gibt. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Eigenes Foto mit Rahmen gestalten 
Texte und Fotos: Stefanie Penker  

 

Material: 

Foto 

Schere 

Tonpapier 

Kleber 

Zum Verzieren: Stempel, Pailletten, 

Glanzpapier, Konfetti 

Faden 

 

So geht's: 

1.       Die Kinder suchen ein schönes Bild von sich selbst aus. Wenn sie möchten, können sie 

es auf eine passende Größe zuschneiden. 

2.       Mit Tonpapier wird ein individueller Rahmen für das Bild gestaltet.  Alternativ kann 

das Bild auf buntes Tonpapier geklebt werden. 

3.       Befestigen Sie einen Faden an dem Rahmen und hängen ihn an einen Zweig. 

Ich bin einmalig 

Lied 

 



"Hallo, hallo, schön, dass du da bist" (Text und Melodie von Andreas Hantke, in: "Kinder-

Gotteslob", Nr. 8) 

 

Erzählung nach Psalm 139 

Gott, du kennst mich und du weißt alles über mich. 

Bei jedem Schritt, den ich gehe, bist du an meiner Seite. Bei jeder Bewegung siehst Du mich. 

Ob ich gerade aktiv bin oder mich ausruhe, du passt auf mich auf. 

Von allen Seiten umgibst Du mich. Ich bin so klein und die Welt ist so groß. Und doch 

interessierst du dich so sehr für mich. 

Es gibt keinen Ort, wo du mir deine Hand nicht reichst. Auch wenn es dunkel ist, weißt du wo 

ich bin. 

Schon bevor ich auf die Welt gekommen bin, hast du an mich gedacht. Von meinem ersten 

Lebenstag an warst Du bei mir. Und du weißt, wo mein Lebensweg mich einmal hinführen 

wird. 

 

Deutung 

Der Verfasser dieses Psalms will Gott loben. Für ihn ist Gott und alles, was Gott erschaffen 

hat, einfach nur großartig und wunderbar. Und das Beste? Na, klar, das sind wir! So wie wir 

sind. Wir sind einmalig, auch und gerade, weil Gott uns gemacht hat und uns so gut kennt wie 

kaum ein anderer. 

 

Zwischen Eltern und Kindern kann sich ein Gespräch entwickeln: 

    Ich bin in der Schule oder Arbeit einmalig, weil… 

    Ich bin zu Hause einmalig, weil… 

    Ich bin in meiner Familie einmalig, weil… 

    Für mich bist du einmalig, weil…. 

 

Zum Schluss können alle noch einmal miteinander das Lied "Hallo, hallo, schön, dass du da 

bist" singen. 

 

Gebet 

Guter Gott, wir bitten Dich, weiche nie von unserer Seite. 

Bewahre uns vor falschen Wegen und führe uns zu einem guten Ziel. 

Amen. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ein Regenbogen als Zeichen für die Liebe Gottes zu den Menschen 
Texte und Fotos: Franziska Kneißl 

 

Material: 

Pappteller , Wasserfarben, Krepppapier in 

unterschiedlichen Farben, Watte, Faden 

Schere, Kleber, evtl. Locher 

 

So geht's: 

1.       Schneiden Sie den Pappteller in der Mitte 

auseinander. 

2.       Malen Sie mit Wasserfarben die Bögen für den Regenbogen auf eine Hälfte des 

Papptellers. Dabei können Sie die typischen Regenbogenfarben oder auch andere Farben 

verwenden. Hauptsache bunt! 

3.       Das Krepppapier in 2 cm breite und 15 cm lange Streifen schneiden. Am besten die 

gleichen Farben verwenden wie auf dem Pappteller. Von jeder Farbe brauchen Sie zwei 

Streifen. 



4.       Die Streifen hinten auf dem Pappteller in Verlängerung der gemalten Streifen 

aufkleben. 

5.       Aus Watte zwei Wolken formen und diese links und rechts auf den Bogen kleben. 

6.       Stechen (oder lochen) Sie ein Loch oben in den Bogen, fädeln den Wollfaden hindurch 

und verknoten ihn. 

7.       Ab mit dem Regenbogen an den Osterstrauch! 

  

Die Arche Noah (Nach Gen 6,5-9,17) 

Auf der Welt lebten auch schon vor langer Zeit viele Menschen. Die Menschen lebten aber 

nicht friedlich zusammen. Es gab viel Streit. Gott wurde darüber sehr traurig und beschloss er 

wollte noch einmal mit den Menschen von vorne anfangen. Gott suchte sich einen Menschen 

dem er vertraute. Sein Name war Noah. Gott befahl Noah er solle ein großes schwimmendes 

Haus aus Holz bauen, eine Arche. Von jedem Lebewesen auf der Welt soll er zwei 

mitnehmen, denn er würde ganz viel Regen schicken. Gerade noch rechtzeitig schaffte es 

Noah die Arche fertig bauen und die Tiere und seine Familie gut darauf unterzubringen, denn 

es begann bereits zu regnen. Von außen hörten sie nichts als das Prasseln des Wassers. Die 

Sonnenaufgänge können sie nicht zählen und so auch nicht die Tage, an denen das Wasser auf 

die Arche herunterregnet. Sie können nur ahnen, dass inzwischen wohl alles auf der Erde 

überflutet ist. 

Doch dann wurde es auf einmal ganz still. 

Der Regen musste aufgehört haben! 

Noah traute sich fast gar nicht rauszuschauen. Doch dann hatte er eine Idee. Er schickte eine 

Taube los. Als die Taube das zweite Mal zurückkommt hat sie einen Zweig im Schnabel. Da 

war sich Noah sicher: „Es musste wieder Land geben.“ 

Dann öffnet Noah die Arche. Die Vögel flattern zwitschernd in die Lüfte, die Elefanten 

trompeten vor Freude. Es ist ein richtiges Fest: Menschen und Tiere ziehen wieder in die neue 

Erde ein. Noah dankt Gott. Und Gott freut sich mit den Menschen und den Tieren. Er 

verspricht ihnen: Nun soll die Erde wieder ein Haus für alle Wesen werden. Für immer soll 

das Leben darin geschützt sein. Und er sagt noch etwas zu Noah: Wenn ihr einen Regenbogen 

seht, dann wisst ihr: Ihr könnt euch auf mein Versprechen verlassen. 

 

Deutung 

Ein Regenbogen ist ein ganz besonderes Zeichen. Er erscheint nur wenn es regnet und 

gleichzeitig die Sonne scheint. Für Noah war dieses Zeichen auch etwas ganz besonderes. 

Endlich – nach einer langen Zeit auf dem Wasser - konnte er sich wieder über das Land 

freuen und er wusste, dass Gott ihn nicht verlassen hat. Gott versprach Noah im Zeichen des 

Regenbogens, dass er die Welt immer beschützen wird. Und wenn sich Gott die Kinder 

ansieht in der Welt, dann seid ihr Kinder auch so bunt wie ein Regenbogen. Und weil ihr so 

schön bunt seid, macht ihr die Welt jeden Tag ein bisschen heller. Und durch euch Kinder 

sehen eure Mamas und Papas, dass die Liebe Gottes immer da ist. 

 

Dankgebet 

Guter Gott, 

danke für deine schöne Welt. 

Danke für die Tiere der Erde. 

Danke für die Sonne, den Mond und die Sterne. 

Danke für alle bunten Farben der Welt. 

Danke, dass du uns immer beschützen wirst. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 



Kerze aus Steckperlen 
Texte und Foto: Stefanie Penker 

 

Material:  
rote (auf Wunsch auch andersfarbige), braune, gelbe 

und orange Steckperlen, Steckperlenplatte 

(Bügel-)Papier, Bügeleisen,  Faden 

 

So geht's: 

1.       Wählen Sie zunächst die Farbe/n für die Kerze aus und stecken die Perlen auf die 

Platte. Je nach Größe der Kerze 3x7, 4x7 oder 5x8 Perlen verwenden. 

2.       Mit drei braunen Steckperlen den Docht stecken. 

3.       Gestalten Sie mit orangen und gelben Perlen die Flamme. 

4.       Wenn das Motiv fertig ist, das Papier auf die Platte legen. Mit dem Bügeleisen bei 

mittlerer Hitze wenige Sekunden über das Bild fahren, bis die Perlen miteinander 

verschmolzen sind. 

5.       Einen Faden durch die oberste Perle ziehen und Kerze aufhängen.   

  

Das Licht der Welt (Nach dem Gleichnis aus Mt 5,14-16) 

 

Jesus sagte zu den Menschen, die ihm zuhörten: „Ihr seid das Licht der Welt. 

Es ist wie mit einer Stadt, deren Häuser hoch oben auf einem Berg liegen. Die Stadt und die 

Lichter in den Häusern können von weit her gesehen werden. Die Stadt kann ihr Licht nicht 

verstecken.“ 

Jesus gab den Menschen noch ein weiteres Beispiel: 

Wenn man eine Kerze anzündet, stellt man sie auch nicht unter einen Behälter, sondern man 

sucht einen besonderen Ort und stellt sie in einen Kerzenleuchter, so dass man sie besonders 

gut sehen kann. Dann haben nämlich alle im Haus etwas von dem Licht. 

So sollt auch ihr Menschen sein: Lasst das Licht eurer guten Taten leuchten, damit man sie 

sehen kann und die Menschen Euch als Vorbild nehmen können und Gott loben. 

 

Deutung 

Jesus sagt zu uns: Seid Licht für andere. Macht anderen das Leben hell. 

Wie könnte das wohl aussehen? In der Familie, in der jetzigen Situation? 

 

Die Kinder können gemeinsam mit ihren Eltern versuchen, Beispiele zu finden. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Osterhase mit Pompon 
Texte und Fotos: Margot Eder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Material: 

Tonpapier, Wolle, Schere, dicke Nadel oder Sicherheitsnadel, Kleber, Stift 

 

So geht's: 

1.       Zeichen Sie eine Hasenfigur auf  und schneiden Sie sie auf doppeltem Tonpapier aus. 

2.       Körper mit dicker Wolle umwickeln. Jüngere Kinder können die Wolle mit einer 

Sicherheitsnadel auffädeln. 

3.       Zwischen den zwei Papierteilen die Wolle aufschneiden und einen starken Faden 

durchziehen. 

4.       Verknüpfen Sie den Faden und kleben ihn zwischen den Ohren fest. 

5.       Die Ohren zusammenkleben und bemalen. Fertig! 

 

Du bist kostbar und wertvoll so wie du bist (nach Jes 43,4) 

Idee für die Geschichte nach dem Bilderbuch "Primel" von Marliese Arold und Annet Rudolph (Wolfgang Mann-

Verlag 1999, vergriffen)  
 

Ein kleiner Hase ist unterwegs durch eine Wiese. Verträumt schaut er zu den Wolken auf. Er 

sieht alle möglichen Wesen, die er in den Wolkenbergen entdeckt: wilde Tiere und fröhliche 

Zwerge, gefährliche Tiger und freundliche Prinzessinnen. 

Plötzlich ruft ein Igel: „He! Pass auf wo du hintrittst!“ „Oh, Entpfuldigung“ sagt der Hase und 

der Igel lacht ihn aus. „Wie sprichst du denn komisch und was hast du für große Zähne!“ 

Der kleine Hase ist traurig. Schon wieder lacht ihn jemand aus, weil er kein „Sch“ sagen 

kann. Immer kommt nur ein „Pff“ aus seinem Mund. Er schämt sich und will sich 

verkriechen. „Niemals mehr sage ich etwas“, denkt er bei sich. 

Da sieht er plötzlich einen anderen kleinen Hasen, nein es ist eine Häsin. Sie hat freundliche 

Augen und sie fragt ihn, wohin ihr Weg weiter gehen soll. „Mhmpff, mmmpfff“, antwortet 

der kleine Hase, denn er will ja nicht mehr sprechen. Das Hasenmädchen versteht kein Wort. 

Beharrlich fragt sie weiter: „Weißt du, ich möchte zu meiner Tante und ich finde den Weg 

nicht alleine. Kannst du mir bitte helfen?“ „Du musst über die Brücke. Sie ist gar nicht pfwer 

zu finden. Du musst am Bupf vorbei und an der Pflehdornhecke und pfon bist du da.“ 

Oh, das waren viele „Pff’s“ und der kleine Hase schämt sich schon wieder ein bisschen. Er 

sagt: „Entpfuldigung, ich kann nicht anders sprechen.“ „Das ist doch gar nicht schlimm“, sagt 

das Hasenmädchen. „Ich habe alles verstanden und ich finde dich sehr nett. Du hast mir 

geholfen. Und außerdem hat fast jeder etwas, das er nicht so gut findet an sich. Schau, ich 

habe ein kurzes Ohr und ein viel längeres und es ist auch noch schlapp.“ „Nein“, sagt der 

kleine Hase. „Genau das finde ich schön! Ich glaube, wir könnten Freunde werden! Was 

meinst du?“ 

 

Deutung 
Wir sind alle nicht perfekt. Aber wir können einander helfen und Freunde werden. So zeigen 

wir einander, dass jeder und jede von uns wertvoll und liebenswert ist. 

Gott sagt das allen Geschöpfen zu: Du bist kostbar und wertvoll. Und ich liebe dich von 

ganzem Herzen. Der Prophet Jesaja beschreibt diese Liebe etwa so: Weil du in meinen Augen 

teuer und wertvoll bist und weil ich dich liebe, gebe ich alles für dich (nach Jes 43,4) 

 

Ein Hase sollte am Osterstrauch nicht fehlen. Deshalb basteln wir im Anschluss einen lustigen 

Hasen mit einem kürzeren und einem längeren Ohr. Er mag uns an Ostern von der Liebe 

erzählen, die unsere Herzen stark macht. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



 

Osterei mit Acryl- oder Wasserfarben bemalen 
Texte: Monika Mehringer   Fotos: Barbara Jaud 

 

Material: 

Eier, Nadel, Acrylfarbe oder Wasserfarbe vermischt mit 

Deckweiß, Pinsel, Deckel einer Schuhschachtel,, Bindfaden, 

kleines Stöckchen (halber Zahnstocher) 

 

So geht's:  

1.    Stechen Sie in ein Ei mit einer Nadel vorne und hinten 

jeweils ein Loch. Blasen Sie das Ei aus.  Eigelb und Eiweiß am 

besten in einer Tasse auffangen und daraus Rührei oder 

Pfannkuchen machen. 

2.    Betupft das Ei mit unterschiedlichen Farben. 

3.    Dann das Ei im Schuhkartondeckel vorsichtig hin und her 

rollen. 

4.    Tupfen Sie erneut Farbe auf das Ei und rollen sie es 

wieder. 

5.    Wiederholen Sie diesen Vorgang so oft, bis die ganze 

Oberfläche des Eis farbig gestaltet ist. 

6.       Dann an den halben Zahnstocher einen Faden binden und das Stöckchen in ein Loch 

des Eies schieben. Ei aufhängen. 

 

Woher kommt das Osterei? 

Man erzählt sich folgende Legende zur Frage: Woher kommt das Osterei? 

  

Es war als in Rom Kaiser Maxentius herrschte. Jesus war noch nicht lange gestorben und 

auferstanden und Christen, die an ihn glaubten, gab es auch noch nicht viele. Aber es gab eine 

Königstochter aus Ägypten, die hatte schon vom Glauben der Christen gehört und sie war 

begeistert. Die Königstochter hieß Katharina. Katharina kam nach Rom zu Besuch. Sie traf 

den römischen Kaiser und sie hörte, wie er abfällig über diesen neuen Christenglauben 

sprach. Maxentius hatte gehört, dass die Christen glauben, dass Jesus von den Toten 

auferstanden ist. Und dass sie selbst auferstehen. Das konnte sich der römische Kaiser nicht 

vorstellen und sagte: Erst wenn ich sehe, dass ein Stein lebendig wird, glaube ich auch an die 

Auferstehung! 

Nach einigem Überlegen hatte Katharina eine Idee: Sie fand ein fast ausgebrütetes Ei. Diese 

Ei brachte sie dem Kaiser. Sie zeigte es ihm und sagte: „Hier hast Du den Stein, von dem Du 

gesprochen hast! Jetzt sieh zu, wie er lebendig wird!“ In diesem Moment zerbrach der Stein 

und heraus schlüpfte ein kleines Küken. „ War das Ei nicht scheinbar tot wie ein Stein? Hast 

Du gesehen, wie neues Leben aus dem Stein herausgekomen ist?“ 

Man erzählt sich, dass daraufhin der Kaiser sehr nachdenklich geworden ist. 

 

Deutung 

Menschen suchen nach Bildern für die Auferstehung. Aber das ist eigentlich nicht möglich. 

Auferstehung lässt sich eigentlich auch nicht in einem Bild zeigen. Und doch brauchen wir 

Menschen Zeichen, um von etwas zu sprechen, das zu Gott gehört. 

An Ostern ist eines der Zeichen das Osterei. In den östlichen Kirchen vor allem ist es das rote 

Ei. Es wird mit einer roten Rübe gekocht und dann bis Ostern aufgehoben. 

 

Wenn ihr Lust habt, erkundet im Internet, welche Pflanzen sich noch zum Färben der 

Ostereier eignen. Ihr könnt ausprobieren, ob und wie das funktioniert. 


