
Ostern feiern dahoam 
 

Vorschläge für die Gestaltung der Heiligen Woche in der Familie: 

Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag und Ostersonntag  
 

Mit freundlicher Genehmigung übernommen von Katrin Baumann, PR, 

Pfarrei Maria Himmelfahrt, Miesbach 
 

 Jahreszeitentisch 

 
Richtet Euch einen Platz in der Wohnung her, den Ihr für die Osterferien 

„reserviert“. Das kann ein kleiner Tisch sein, ein Stuhl, ein Fensterbrett, 

oder ein anderer Platz. Legt eine Decke drauf und  schmückt ihn passend 

zum jeweiligen Tag: z.B. am Palmsonntag mit Palmzweigen, am 

Gründonnerstag mit einer Schale und einem Becher, am Karfreitag mit 

einem Kreuz, am Ostersonntag mit einem bunten Blumenstrauß. Natürlich 

können auch Fundstücke von draußen dazukommen (ein Blütenzweig, 

Steine, Moos) oder was Euch sonst noch dazu einfällt. 

 









 Ostergarten 

 

Etwas ausführlicher könnt Ihr die Kar- und Ostertage mit einem 

Ostergarten gestalten. Das ist so etwas Ähnliches wie eine Weihnachts-

krippe – nur für die Ostergeschichte. 
  bitte umblättern 



Fortsetzung Ostergarten 

+ Auch dafür braucht Ihr einen Platz in der Wohnung/im Haus oder auch 

vor dem Haus.              

+ Ihr gestaltet die Landschaft mit Naturmaterialien: Sand, Moos, Steine, 

Zapfen, Zweige… 

+ Figuren für Jesus, die Jünger und die Frauen könnt Ihr evtl. zum Teil 

aus der Weihnachtskrippe hernehmen, oder Ihr habt Playmobilfiguren 

oder Ihr bastelt selber welche – z. B. aus schräg abgesägten Stücken 

eines Besenstiels: die gerade Fläche ist die Standfläche, die schräge 

Fläche bemalt Ihr mit den Gesichtern. Aus Stoff- und Wollresten 

entstehen Kleider und Umhänge. 

+ Tiere habt Ihr sicher auch zu Hause, für die Stadt Jerusalem braucht 

Ihr Bauklötze. 

 

 

Am Palmsonntag geht es los: 

Ihr baut ein Stadttor und 

Stadtmauern aus Bauklötzen. 

Eine Straße wird gelegt und 

mit kleinen Steinen 

eingesäumt. Ihr könnt 

Buchsbaumzweige in 

Knetwachskugeln stecken und 

evtl. mit bunten Kreppbändern 

schmücken. Ihr benötigt 

einige Figuren, die auf der Straße stehen und ihre Kleider (Stoffreste) 

ausbreiten. Der Esel kommt aus der Weihnachtskrippe und wird 

zusammen mit der gebastelten Jesusfigur auf den Weg gestellt. 

Dann lest Ihr die Geschichte vom Einzug Jesu in Jerusalem (aus der 

Kinderbibel oder dem Textblatt). 

 

 



Gründonnerstag: Jesus hält Mahl und betet im Garten Getsemani 

In Jerusalem hat Jesus mit seinen Freunden das Abschiedsmahl gefeiert. 

Danach geht er mit ihnen hinaus zum Ölberg.  

Entweder Ihr gestaltet einen kleinen Tisch mit Speisen und Kissen etc. 

Oder ihr baut die Nacht am Ölberg nach: Einen „Berg“ könnt Ihr aus einer 

kleinen Schüssel mit Sand, Moos und Tannenzapfen legen.  

Ihr lest die Geschichte vom letzten Abendmahl und wie Jesus am Ölberg 

betet. Auch Ihr könnt miteinander beten: 

Jesus, du hast in dieser Nacht große Angst gehabt, dich allein und 

verlassen gefühlt. In deiner Angst hast du zu Gott gerufen.  

Für alle Menschen, die allein sind und große Angst haben, zünden wir ein 

Licht an. 

Für alle Menschen, die Not leiden, zünden wir ein Licht an.. 

Für alle, die …      für jede Bitte zündet Ihr ein Tee-Licht an 

und stellt es zum Ölberg. 

 

Karfreitag: Jesus stirbt am Kreuz 

Für die Kreuzigungsszene 

bindet Ihr aus zwei Ästen mit 

Bast ein Kreuz zusammen. Habt 

ihr einen Stein mit Loch, in den 

Ihr das Kreuz hineinstecken 

könnt? Aus einem Dornenzweig 

könnt Ihr eine Dornenkrone 

formen. 

Ihr lest den Kreuzweg Jesu.  

Ihr betrachtet in Stille die Szene und denkt an liebe Menschen, die schon 

gestorben sind. Heuer denken wir besonders an alle Menschen, die durch 

die derzeitige Krise stark betroffen sind: Kranke, Einsame, PflegerInnen, 

Ärzte… 



 Jesus, du bist am Kreuz gestorben. 

Wir glauben, dass der Tod nicht das Ende ist. 

Bleib du immer bei uns. 

 

 

Karsamstag: Jesus wird ins Grab gelegt 

Aus Steinen baut Ihr eine Grabeshöhle und legt einen größeren Stein als 

Verschluss davor. Ihr wickelt Jesus in ein weißes Tuch und legt ihn in die 

Höhle. Haltet eine kurze Stille. 

Der Karsamstag ist ein Tag der Trauer („kara“ bedeutet Kummer), der 

Ruhe und des Übergangs zum freudigen Ostersonntag. 
 

 

Ostersonntag: Jesus ist auferstanden 

Ihr braucht 3 Frauenfiguren, einen Engel und die 

Jünger. 

Lest die Auferstehungsgeschichte. Jetzt könnt Ihr 

den Stein vom Grab nehmen und die Jesusfigur 

herausnehmen. Spielt nach, wie die Frauen 

kommen zum Grab kommen und den Engel 

sehen. Ihr könnt das Grab nun österlich 

schmücken mit Blumen, Zweigen, Glassteinen 

etc. 

 Singt zusammen ein frohes Lied, das Ihr kennt und gerne mögt, z.B. 

ein Frühlingslied oder ein Halleluja-Lied! 

 



Aktives für die Kar- und Ostertage 

 

Palmsonntag 

+ Heuer können wir Eure Palmbüscherl 

nicht im Gottesdienst segnen, deshalb: 

Segnet sie zu Hause selbst! Das kann und 

darf jeder Christ machen! Ein guter 

Zeitpunkt dafür ist um 10 Uhr, wenn die 

Glocken läuten. 

 Segensgebet: Guter Gott, segne + unsere 

Palmzweige, die Zeichen des Lebens und 

der Hoffnung, der Freude und der Erlösung sind. Lass uns Jesus 

treu bleiben in glücklichen Tagen, aber auch in den dunklen und 

schweren Stunden unseres Lebens. Amen. 

+ Macht einen Spaziergang und sammelt verschiedene Zweige, 

die Ihr zu Hause in eine große Vase zu einem bunten Strauß 

steckt. Daran könnt Ihr heute schon Eure Ostereier aufhängen. 

Bei den Bastelideen findet Ihr auch Schafe aus Palmkätzchen, die 

gut zum Osterstrauß passen. 

 

Gründonnerstag 

+ Kocht gemeinsam eine Kräutersuppe. Der Name 

Gründonnerstag hat zwar ursprünglich nichts mit „grün“ zu tun, 

sondern mit „greinen“: Früher wurden an diesem Tag die 

„Greienenden“ (= die Weinenden), also die am Aschermittwoch 

ausgeschlossenen Sünder, wieder in die Gemeinschaft 

aufgenommen. 



+ Backt Brot und nehmt Euch Zeit für eine richtig gute 

gemeinsame Brotzeit. Auch ein Kräuterquark passt dazu und 

Traubensaft. So erinnert Ihr Euch an das letzte Abendmahl Jesu 

mit seinen Jüngern. 

 

 

 

 

Karfreitag 

+ Geht gemeinsam zu einem Kreuz in Eurer Nähe. Nehmt die 

Kinderbibel mit und ein paar Filzstifte. Lest dort den Kreuzweg 

Jesu. Sucht in der Umgebung Steine und schreibt die Namen der 

Menschen darauf, die schon gestorben sind oder für die Ihr 

gerade in diesen Tagen besonders beten wollt. Legt die Steine 

zum Kreuz. 

+ Geht in die Kirche (sie ist offen!) und schaut Euch die Bilder 

vom Kreuzweg an. Lest dazu die Leidensgeschichte und entdeckt 

die genannten Personen auf den Bildern. 

+ Bastelt ein Kreuz aus Zweigen – siehe 

Bastelvorschläge. 

 



Karsamstag 

Nutzt diesen Tag des Übergangs als Vorbereitungstag für Ostern: 

+ Bastelt eine Osterkerze mit Wachsresten: ein Kreuz 

und österliche Symbole wie Sonne, Blumen, Gras, 

Küken… passen gut darauf! 

+ Schmückt die Wohnung froh und österlich 

+ Bereitet gute Dinge für ein leckeres Osterfrühstück 

vor: Jede/r darf sich was wünschen  

 

 

Ostersonntag 

+ Auch die Speisen können wir heuer nicht in der Kirche segnen, 

aber wie gesagt: Jede/r darf selber segnen! 

Segensgebet über die Osterspeisen: 

 Segne dieses Brot, die Eier, das 

Fleisch und alle Gaben und sei bei 

diesem österlichen Mahl mitten unter 

uns. Lass uns wachsen in der Liebe 

und in der österlichen Freude und 

versammle uns alle zu deinem ewigen 

Ostermahl, der du lebst und herrscht 

in alle Ewigkeit. Amen.“ 



 

+ Am Frühstückstisch darf die Osterkerze nicht fehlen! Zündet sie 

miteinander an und sprecht ein Tischgebet:  

 O Gott, von dem wir alles haben, wir preisen dich für deine 

Gaben.  

Du speisest uns, weil du uns liebst, so segne auch, was du uns 

gibst. 

+ Genießt den Tag mit Spielen, z.B. „Oarscheibn“, „Eierlauf“ etc.  

 


