
5 Minuten mit Gott
für Kindern „kirch dahoam“

Kar- und Ostertage 2020 mit Kindern und Familien im Pfarrverband Maria Tading

Liebe Eltern, liebe Kinder, 

weil wir in diesem Jahr nicht gemeinsam den 
Weg mit Jesus gehen können, gibt es die 
Impulse für Feiern in der Familie. Für alle, die 
es gerne kürzer haben, lade ich ein, an den 
Kar- und Ostertagen „Fünf Minuten Gott“ mit 
Kindern in der Familie zu gestalten. 

Schön wäre es, wenn ihr die Möglichkeit 
habt, euch dafür einen festen Platz in der 
Wohnung / im Haus zu suchen – wo ihr 
dann auch das entstehende Bild stehen-
lassen könnt, ähnlich wie das Kripperl zu 
Weihnachten. 

Eine einfache Kerze, die mit Symbolen pas-
send zum jeweiligen Tag, verziert wird, kann 
euch dabei als Jesuskerze begleiten. So 
habt ihr dann auch gleich eine richtige Fami-
lien-Osterkerze. 

Um ein „Oster-Kripperl“ zu gestalten braucht 
ihr vier zu einem Rechteck gefaltete Tücher 
oder Servietten, die dann im Laufe der Tage 
zu einem Kreuz gelegt werden, für...
• Palmsonntag grüne Zweige und einen 

Esel
• Gründonnerstag Brot und Trauben 

bzw. Saftkrug

• Karfreitag ein Kreuz ohne Korpus, evtl. 
ein Stück Schnur, Nagel, Stein

• Ostern gelbe Papierstreifen als Sonne 
und Blumen

• Ostermontag Serviette als Haus, Brot, 
evtl. zwei Playmobilfiguren

Von diesen Dingen könnt ihr auch jeden Tag 
auswählen, was ihr auf die Kerze machen 
wollt. Schreibt dann noch die Jahreszahl 
2020 darauf und fügt ein „Alpha“ und ein 
„Omega“ dazu. Das sind der erste und der 
letzte Buchstabe im griechischen Alphabet. 
Sie bedeuten, dass Jesus Anfang und Ende 
von allem Geschehen ist. 

Ich würde mich freuen, wenn ihr euer 
„Oster-Kripperl“ fotografiert und mir ein Bild 
per Mail schickt (MSteck@ebmuc.de). 

Vertrauen wir auf IHN, der alle Wege mit 
uns geht, und sicher auch jetzt, in dieser 
nicht einfachen Zeit, an unserer Seite ist. 

Einen guten gemeinsamen Weg – und frohe 
Ostern!

Eure Gemeindereferentin Manuela Steck
Graphik: Sarah Frank in: Pfarrbriefservice.de


