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A. Einladung 
 

Liebe Familie  

In der Corona-Zeit sind unsere Kirchen zwar offen, aber wir können Gottesdienste im Moment nicht 

gemeinsam vor Ort feiern. Doch zuhause können Ihr es tun. Dafür möchten wir Euch 

OSTERN@Home an die Hand geben. Das Konzept stammt von Katharina Pilz, die es sehr gerne mit 

uns teilt. Katharina ist Gemeindereferentin in Eislingen.  

 „OSTERN@Home“ will in den Tagen von Palmsonntag bis Ostersonntag ein Angebot sein 

- zum gemeinsamen Feiern der Kar- und Ostertage in der Familie! 

- zum Miteinander gestalten! 

- zum Bibellesen, Hören auf Gottes Wort und Austauschen! 

- zum Kreativ werden, Basteln und Erleben! 

Damit wir untereinander verbunden und im Austausch bleiben freuen wir uns über Rückmeldung - 

gerne auch mit Bildern - von Euren Aktionen. Das Mail-Postfach von Freddy, unserer Kirchenmaus, ist 

dafür besonders gut geeignet. „Freddy“ freut sich über Post von Groß und Klein.  

Wir haben eine Seite auf unserer Homepage besonders für Familienangeboten eingerichtet: 

https://se-bb.drs.de/familien/freddy-die-kirchenmaus.html  Dort werden wir Angebote für Familien 

publik machen.  

Herzliche Grüße, viel Freude und Gottes Segen! 

 

Karl Kaufmann, Pfarrer 

 

  

https://se-bb.drs.de/familien/freddy-die-kirchenmaus.html
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B. Vorbereitung 
 

Allgemeine Vorbereitung für den Start 

 

1. Sucht Euch in Eurer Wohnung einen Platz, an dem Ihr das Heft und die Materialien für die 

einzelnen Tage bereitlegen könnt. Z.B. auf der Anrichte im Esszimmer oder im Wohnzimmer 

auf der Fensterbank, vielleicht auch so wie bei Eurem Adventskalender.  

 

2. Sortiert dann die Materialien zueinander: was wird an welchem Tag gebraucht? 

Was das ist, steht auf der Tagesübersicht auf Seite 5. Die Lieder findet Ihr auf dem separaten 

Liedblatt. 

 

3. Vielleicht gibt es ein Kreuz, eine Kerze, eine Bibel oder eine Pflanze, die auch an diesem Ort 

stehen darf und Euch zeigt: Hier ist unser Platz für „OSTERN @ home“. 

 

Vorbereitung für den einzelnen Tag 

 

1. Macht eine Zeit aus, zu der Ihr Euch trefft und die Dinge tut. 

 

2. Liebe Eltern, vielleicht können und möchten Sie in einem ruhigen Moment vorab die 

Tagesaktion einmal anschauen, um zu wissen, was auf dem Programm steht oder auch um 

auszuwählen, was das Richtige für Ihre Familie ist.  (Teilweise gibt es unterschiedliche 

Möglichkeiten oder Varianten) 

 

3. Gestaltet Euren Platz, an dem Ihr heute „Ostern @ home“ machen wollt. 

z. B. der Tisch im Esszimmer. 

Stellt eine Kerze auf den Tisch, legt die Bibel offen auf den Tisch, das „Ostern @ home“-Heft 

und das Material, das Ihr für diesen Tag braucht. 

 

4. Nun kann es losgehen!  

Viel Freude bei Eurer „Ostern @ home“-Zeit! 
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C. Tagesübersicht 
 

Palmsonntag 05.04.2020 

Das Sonntagsevangelium: Der Einzug Jesu in Jerusalem 

Benötigtes Material:  
 0,5 m Paketband für das Binden der Palmzweige  

 Spielsachen von zuhause. Am besten erst holen, wenn Ihr 
wisst, was Ihr braucht 

Dienstag 07.04.2020 

Zerrissen sein – verbunden bleiben 
Benötigtes Material:  

o Bunte Stoffstreifen (1 pro Person) 
o Nadel 
o Wolle 
o Stifte  

Gründonnerstag 09.04.2020 

Brot backen – Brot teilen – Fußwaschung 
Benötigtes Material:  

o Mehl, Öl, Salz 
o Waschschüssel, Krug mit Wasser, Handtücher 

Karfreitag 10.04.2020 

Trauer miteinander teilen 
Benötigtes Material:  

o Kleber, Bastelmaterial von zuhause 
o 7 Teelichter Holzstäbe (2 kurze und 2 lange pro Person) 

Karsamstag 11.04.2020 
Jesus lebt! 

Benötigtes Material:  

o Teller 

Ostersonntag 12.04.2020 

Jesus ist das Licht der Welt 
Benötigtes Material:  

o Kerze  
o Kerzenwachs 
o Bausteine und Augenbinde 
o Küchenbrett, Küchenmesser 

Ostermontag 13.04.2020 

Jesus lebt! Wir feiern und teilen! 
Benötigtes Material:  

o Bildern (Vorlage zum Drucken)  
o Postkarte (1 pro Person) plus Briefmarken 

Mittwoch 15.04.2020 

Osterfreude teilen 
Benötigtes Material:  

o Krepppapier 
o Schablone fürs Basteln (Vorlage zum Drucken) 

Sonntag 19.04.2020 

Das Sonntagsevangelium: Der zweifelnde Thomas 
Benötigtes Material:  

Spielsachen von zuhause .Am besten erst holen, wenn Ihr wisst, was Ihr 

braucht 
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D. Einzelne Tage 

Palmsonntag 05.04.2020 
Das Sonntagsevangelium 

„Jesus zieht in Jerusalem ein“ 
 

 Los geht’s! 

Sind alle zusammen? Habt Ihr Euren Platz vorbereitet? (Eine Idee findet ihr auf S. 2) 

Dann beginnt diese Zeit gemeinsam mit dem Kreuzzeichen und sprecht: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  

 Lust auf ein Lied? 

Hört euch die Orgelfanfahre auf Youtube an: 
https://www.youtube.com/watch?v=xamwXxtoSMo&list=RDxamwXxtoSMo&index=1  

Auch könnt Ihr dann das Lied gemeinsam singen, das auf dem Liedblatt und auch im Gotteslob zu 

finden ist. Es ist ein bekanntes Lied, was jedes Jahr an Palmsonntag in der Kirche gesungen wird: GL 

280 Singt dem König Freudenpsalmen https://www.youtube.com/watch?v=2ieHm5bAl4Y      

 In der Bibel 

Lest gemeinsam das Evangelium für den heutigen Tag: 

Jesus reitet auf einem Esel 

Jesus kam in die Nähe von der Stadt Jerusalem. Jesus sagte zu zwei Freunden: 

Geht schon mal voraus! Bald kommt ihr in ein Dorf. In dem Dorf ist eine Esel-Mutter mit einem 

kleinen Eselchen. Die Esel-Mutter ist mit einem Seil festgebunden. Bindet die Esel-Mutter mit dem 

kleinen Eselchen los. Bringt die Esel-Mutter mit dem kleinen Eselchen zu mir. 

Vielleicht fragt einer: Warum tut ihr das? Ihr könnt sagen: Jesus braucht die Esel-Mutter. Wir bringen 

die Esel-Mutter mit dem kleinen Eselchen nachher wieder zurück. 

 

Die zwei Freunde gingen los. 

Die Freunde brachten die Esel-Mutter mit dem kleinen Eselchen zu Jesus. Jesus setzte sich auf die 

Esel-Mutter. Das kleine Eselchen lief nebenher. Die Menschen freuten sich über Jesus.  

Die Menschen dachten: Jesus ist unser richtiger König.  

Viele Leute legten Kleider auf die Straße. Die Kleider waren wie ein Teppich. Die Leute pflückten 

Zweige von den Bäumen. Die Leute winkten mit den Zweigen. Die Leute sangen ein Lied. Das Lied 

ging so: Hosanna. Jesus ist unser König. Hosanna. 

https://www.youtube.com/watch?v=xamwXxtoSMo&list=RDxamwXxtoSMo&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=2ieHm5bAl4Y
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In der Stadt Jerusalem war große Aufregung. Viele Leute fragten: Wer reitet da auf dem Esel?  

Die anderen Leute sagten: Das ist Jesus. Jesus ist ein Prophet. Jesus kommt von Gott.  
aus dem Matthäusevangelium 21,1-11  

(Übersetzung: Bibel in leichter Sprache) 

 

 Werdet aktiv! 

Sucht nach Dingen in Euren Spielsachen und in Eurer Wohnung, um die Szene nachzuspielen. Macht 

von einer Situation ein Foto! 

Eine weitere Idee ist etwas Kleines zum Ausprobieren: 

Jesus wird mit großem Jubel von den Menschen in der Stadt begrüßt. Das könnt Ihr auch einmal 

erleben: Einer geht vor die Tür und wenn er herein kommt, klatschen und jubeln alle.  

Wie geht’s Euch, wenn so viele Menschen Euch zujubeln?  

Wechselt, damit jeder es einmal erleben darf.  

 

 Geht hinaus…!  

Wenn ihr möchtet könnt ihr heute oder auch morgen einen Spaziergang machen und dabei folgendes 

sammeln:  

- Sucht Äste, mit denen Ihr ein Kreuz machen könnt.  

Bindet es mit der Schnur zusammen.  

- Sucht grüne Zweige, die Ihr um das Kreuz zu einem schönen Strauß zusammenbinden könnt.  

So habt Ihr einen Palmstrauß gebastelt als Erinnerung wie die Menschen Jesus in Jerusalem begrüßt 

haben, als er auf dem Esel in die Stadt geritten ist. Stellt ihn in eine Vase  

und zu Eurer „Ostern @ home“-Ecke.  

 

 Verbindet euch! 

Schickt ein Foto von Eurer Szene an Freddy und schaut Euch auf der Homepage die Ergebnisse der 

anderen Familien an. Kontaktdaten und Homepage findet Ihr auf der letzten Seite des Heftes.   
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Dienstag 07.04.2020 Zerrissen sein – verbunden bleiben 

 

 Los geht’s! 

Sind alle versammelt? Habt Ihr Euren Platz vorbereitet mit den Materialien für heute?  

(Eine Idee findet ihr auf S. 2) 

Dann beginnt diese Zeit gemeinsam mit dem Kreuzzeichen und sprecht: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  

 

 Sprecht darüber! 

Manchmal fühlen wir uns zerrissen wie die Stoffteile für heute. Aber nicht nur wir, sondern viele 

Menschen auf der ganzen Welt fühlen sich manchmal zerrissen: Innerlich zerrissen. Manchmal gibt es 

Streit. Manchmal sind wir traurig. Manchmal sagen wir ein Wort, das anderen Menschen weh tut. 

Manchmal werden Beziehungen auseinandergerissen, weil jemand wegzieht oder weil Teile der 

Familie auf der Flucht sind. Sogar ganze Nationen sind zerrissen.  

 

 Denke weiter! (für Große) 

Familien mit älteren Kindern können folgenden Zwischenschritt einfügen: 

Schreibe auf deinen Stoffstreifen – und wenn Du es nicht aufschreiben möchtest, dann male es oder 

überlege Dir Zeichen die für diese Situationen stehen (dann kann es keiner lesen): 

- Was zerreißt Dich? 

- Was tut Dir weh? 

- Was möchte ich an Schwerem loswerden? 
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 Werdet aktiv! 

Näht die Stoffstreifen mit Euch bekannten Stichen zusammen, um ihnen eine neue Form zu geben! 

Denkt daran: Wir alle haben ein kleines Päckchen zu tragen mit Dingen,  

die schwer sind oder uns wehtun. Wenn wir uns jetzt mit den anderen verbunden haben,  

dann tragen wir unsere Päckchen gemeinsam! 

 

 Betet gemeinsam 

Wenn wir gemeinsam beten, dann verbinden wir uns mit der ganzen Welt. 

Jeder kann der Reihe nach einen Satz zum heutigen Impuls sagen, was wir Gott heute sagen 

möchten. Fangt Euren Satz an mit: Gott, ich bitte Dich… oder Gott, ich danke Dir… Am Ende sagt Ihr 

ein gemeinsames Amen.  

Oder wer möchte kann das Gebet mit einem Vaterunser weiterbeten und als Einleitung sagen: 

Gott hat unsere ausgesprochenen Bitten gehört, aber er hört auch, was noch in unserem Herzen ist 

und so können wir mit Jesus das Vaterunser beten: 

VATER UNSER im Himmel 

geheiligt werde Dein Name, 

Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit. Amen.  

 

 Verbindet euch 

Schickt ein Foto von Eurer Szene an Freddy und schaut Euch auf der Homepage die Ergebnisse der 

anderen Familien an. Die Kontaktdaten und die Homepage findet Ihr auf der letzten Seite des Heftes.  
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Grün-
Donnerstag 

09.04.2020 Die Fußwaschung und das letzte Abendmahl 

 

Mit dem heutigen Tag beginnen die wichtigsten Feiertage für alle Christen.  

In diesen Tagen gehen wir mit Jesus Christus seinen Weg in den letzten Tagen seines Lebens: wie er 

seinen Freunden die Füße wäscht, wie er mit ihnen isst und wie er seinen Kreuzweg geht und stirbt.  

Doch mit dem Tod ist nicht alles zu Ende: an Ostern feiern wir die Auferstehung Jesu. 

Heute ist unsere „Ostern @ home“ – Aktion zweigeteilt: 

 

Am Vormittag 

 Werdet aktiv! 

 

Einfaches Fladenbrot 

Zutaten: 

- 175 g Weizenmehl oder Weizenvollkornmehl 

- 1 Prise Salz 

- 1 EL Öl 

- ½ Tasse kaltes Wasser 

- wenn vorhanden: 1 Messerspitze Korinander/Anis/Kreuzkümmel  

 

Zubereitung: 

Mehl, Salz und Gewürze in einer großen Schüssel mischen. In die Mitte Öl und Wasser geben. Von der 

Mitte aus das Mehl nach und nach in den Brei rühren bis er geknetet werden kann. Evtl. noch Mehl 

dazugeben. So lange kneten, bis der Teig schön elastisch geworden ist. Die Schüssel mit einem 

feuchten Tuch bedecken und eine gute Stunde stehen lassen. Noch einmal kurz durchkneten, in 4 

Teile schneiden und diese zu einer Kugel drehen. Mit den Händen aus jeder Kugel eine Scheibe 

pressen und mit einem Nudelholz zu einem dünnen Fladen ausrollen. 

Die Fladen in einer schweren oder gusseisernen Pfanne ohne Fett auf jeder Seite ungefähr eine 

Minute backen, bis der Fladen leicht gebräunt ist, dabei die Pfanne hin und her rütteln, damit das Brot 

nicht ansetzt.  

 

Hinweis:  Ihr könnt auch jedes x-beliebige andere Brot backen oder auch gar nicht backen!  

Aber dann ist es wichtig für abends ein kleines Brötchen  

oder einfach zwei drei Scheiben Brot Zuhause zu haben.  
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Am späten Nachmittag oder am Abend 

 Vorbereitung 

Legt die Materialien (Tagesübersicht, Seite 5) bereit. 

Ebenso könnt Ihr Euren Tisch feierlich decken und das Brot,  

das Ihr heute Morgen gebacken habt, auf den Tisch stellen.  

 

 Los geht’s! 

Sind alle versammelt? Habt Ihr Euren Platz vorbereitet? (Eine Idee findet ihr auf S. 2) 

Dann beginnt diese Zeit gemeinsam mit dem Kreuzzeichen und sprecht: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  

 

 In der Bibel 

Lest gemeinsam das Evangelium für den heutigen Tag: 

Jesus wäscht die Füße seiner Freunde 

 

Als Jesus lebte, feierten die Menschen manchmal ein Fest. Bei dem Fest dankten die Menschen Gott. 

Weil Gott immer gut ist. Ein solches Dank-Fest heißt Pascha-Fest. Auch Jesus wollte das Pascha-

Fest zusammen mit seinen Freunden feiern und so alles war feierlich vorbereitet.  

Damals mussten sich die Menschen oft die Füße waschen, weil die Menschen keine festen Schuhe 

hatten oder barfuß gingen. Davon wurden die Füße schmutzig. Die Menschen mussten die Füße 

nicht selber waschen. Dafür gab es extra einen Diener. Der Diener musste die Füße waschen. Jesus 

und seine Freunde mussten auch die Füße waschen. Aber Jesus wollte nicht, dass ein Diener kommt. 

Jesus wollte selber der Diener sein. 

Jesus band sich eine Schürze um. Jesus tat Wasser in eine Wasch-Schüssel. Er kniete sich auf den 

Boden und fing an seinen Freunden die Füße zu waschen und sie abzutrocknen. Alle Freunde kamen 

der Reihe nach dran. Petrus kam auch an die Reihe, aber er wollte nicht, dass Jesus ein Diener ist. 

Petrus sagte: „Nein, Jesus. Du sollst meine Füße nicht waschen!“ Jesus sagte: „Doch, Petrus. Du 

kannst nur mein richtiger Freund sein, wenn ich deine Füße wasche. Du bist mein Freund, wenn ich 

dein Diener bin.“ Petrus sagte: „Jesus, ich möchte dein richtiger Freund sein. Dann darfst du auch 

meine Hände und mein Gesicht waschen.“ Jesus sagte: „Nein, das ist nicht nötig!“ 
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Jesus sagte zu seinen Freunden: „Das Wichtigste ist, dass ihr ein reines Herz habt. Ein reines Herz ist 

ein Herz ohne böse Gedanken!“ 

Als er mit dem Füße-Waschen fertig war, setzte er sich auf seinen Platz und sagte zu seinen 

Freunden: „Ich möchte euch erklären, warum ich euch selber die Füße gewaschen habe. Das ist so: 

Ich bin Jesus. Ich komme von Gott. Wer von Gott kommt, ist ein Diener für die Menschen. So wie ich 

beim Füße-Waschen ein Diener bin. Ihr seid meine Freunde. Wollt Ihr auch zu Gott gehören? Dann 

seid auch ihr Diener, wie ich ein Diener bin. Tut alles, wie ich es getan habe! Ich bin Vorbild für Euch!“ 
aus dem Johannesevangelium 13 

 

 Werdet aktiv! 

Nehmt nun die Waschschüssel und den Krug und wascht euch gegenseitig die Füße. Die Kinder den 

Eltern, die Eltern den Kindern. Versucht dabei möglichst nicht zu sprechen. Der Mund bleibt zu.  

Es wird eine ganz besondere Erfahrung! 

 

 Sprecht darüber! 

Tauscht Euch gegenseitig aus.  

- Wie ging es euch bei der Fußwaschung?  

- Was war leichter? Waschen oder gewaschen zu werden? 

- Was meint Jesus, wenn er sagt, dass auch wir einander die Füße waschen sollen? 

 

 In der Bibel 

Lest gemeinsam das Evangelium für den heutigen Tag: 

denn die Geschichte am Abend von Gründonnerstag geht noch weiter:  

 

Jesus isst mit seinen Jüngern  

 

Nachdem Jesus seinen Freunde die Füße gewaschen hatte und wieder bei Tisch saß, sagte er zu den 

Freunden: „Ich bin glücklich, weil ich mit euch dieses Mahl essen kann. Ich esse es zum letzten Mal 

mit euch. Dann geschieht etwas ganz Neues. Das Neue zeige ich euch jetzt!“ 
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Danach nahm Jesus das Brot. Jesus dankte Gott für das Brot und gab das Brot seinen Freunden. Er 

sagte: „Dieses Brot ist zum Erinnern. Weil Gott die Menschen gerettet hat. Ab jetzt geschieht etwas 

Neues. Ab jetzt bin ich selber das Brot. Esst dieses Brot. Ich bin es selber. Ich bin immer bei euch!“ 

Dann nahm Jesus den Becher mit Wein und tat das gleiche. Er sagte: „Auch dieser Becher mit Wein 

ist etwas ganz Neues! Trinkt, wenn ihr miteinander feiert! Dann bin ich mitten unter Euch!“ 
aus dem Lukasevangelium 22 

 

 Werdet aktiv! 

Nehmt nun das Brot, das auf Eurem Tisch steht:  

Sprecht ein kleines Gebet und teilt dann das Brot miteinander  

und erinnert Euch daran, was Jesus gesagt hat: 

Wenn ihr miteinander Brot teilt, dann bin ich mitten unter Euch.  

Ein kleines Gebet könnte lauten: 

Guter Gott, 

sei bei uns, wenn wir jetzt das Brot miteinander teilen. 

Stärke uns und alle, die in unserem Herzen sind, mit Deiner Kraft. 

Amen.  

 Lust auf ein Lied? 

Auf Youtube findet ihr ein Lied das ihr miteinander singen könnt. Den Text findet ihr auf dem 

Liedblatt oder im Gotteslog: Beim letzten Abendmahle GL 282, Beim letzten Abendmahle 

https://www.youtube.com/watch?v=wToapdt8CQo  

 

 Verbindet euch 

Schickt ein Foto von Eurer gemeinsamen Zeit an Freddy – wenn Ihr möchtet – und schaut Euch auf 

der Homepage die Ergebnisse der anderen Familien an.  

Die Kontaktdaten und die Homepage findet Ihr auf der letzten Seite des Heftes.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=wToapdt8CQo
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Karfreitag 10.04.2020 Trauer miteinander teilen 

 

 Vorbereitung 

Für heute ist es wichtig, wenn der Raum, in dem Ihr seid, recht dunkel ist. Also am besten den 

Rollladen runter machen bis es fast ganz dunkel ist.  

Auf dem Tisch stehen heute auch eine Kerze und die Teelichter und ein Feuerzeug. 

 

 Los geht’s! 

Sind alle versammelt? Habt Ihr Euren Platz vorbereitet? (Eine Idee findet ihr auf S. 2) 

Dann beginnt diese Zeit gemeinsam mit dem Kreuzzeichen und sprecht: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  

 

 In der Bibel 

Heute gibt es eine Geschichte von zwei Freunden von Jesus, sie heißen Kleopas und Simeon. Sie 

erzählen von ihren Erlebnissen. Lest die Geschichte zu zweit, jeder übernimmt eine Sprechrolle, so 

wird es besonders lebendig und die anderen dürfen zuhören. 

 

Kleopas: Ach mein Freund! Es ist alles so traurig! 

Simeon:  Ja, das ist es, mein Freund Kleopas! Ich bin auch so traurig.  

In meinem Herzen ist es so dunkel. Alle Freude ist weg. 

Kleopas: Bei mir auch, lieber Simeon … Die letzten Tage waren so anstrengend und schwer. 

Simeon: Ja, du hast recht. Willst du mir erzählen, was Dich so traurig macht. 

Kleopas: Ja, das kann ich machen. 

Weißt du:  

Es tut mir so weh, dass Jesus nicht mehr bei uns ist. 

Jesus war mein wichtigster Freund und es hat mir so gut getan, wenn wir mit ihm durch 

das Land gezogen sind und wenn ich sehen konnte, wie viel Kraft und Macht er hatte. 

Simeon: Ja, so viel,  

dass er sogar Kranken und Armen helfen konnte 

und dass ihm sogar das Meer und der Sturm gehorcht haben.  
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Kleopas: Und jetzt. Jetzt war die Kraft weg, er konnte sich nicht gegen seinen Tod wehren. 

Simeon: Da hast du recht… aber ich glaube: Jesus hatte immer noch viel Kraft, nämlich die Kraft, 

die ihm geholfen hat, das alles zu erleben und zu ertragen. 

 Weißt du was? 

Kleopas: mmh… 

Simeon: Jetzt brennt hier nur eine Kerze. Jedes Mal, wenn wir jetzt im Erzählen merken, dass 

Jesus viel Kraft hatte, zünden wir noch eine Kerze an. 

Kleopas: Das ist eine gute Idee. Also dann zünden wir die erste Kerze an, für die Kraft, die er in den 

letzten Tagen hatte.  Kerze anzünden 

An was denkst du: fang mal zu erzählen… was war für dich besonders beeindruckend? 

 

Simeon: mmh… ich könnte so viel erzählen… 

aber für mich war beeindruckend, wie Jesus das schwere Kreuz getragen hat. Kerze 

anzünden  

Kleopas: Ja. Da hast du recht. 

Simeon: Ja, auf dem langen Weg hat er das Kreuz getragen, die Soldaten sind hinter ihm 

hergegangen und haben ihn gescheucht und von oben herab angeschaut. Und die 

vielen Menschen am Straßenrand. 

Aber wieso hat sich keiner getraut ihm zu helfen? 

Kleopas: Das ist eine gute Frage: Aber wenn wir als seine besten Freunde es nicht schaffen, 

warum sollen es dann andere tun? 

Simeon: Da hast du recht: aber einer hat sich getraut. Da war dieser eine Mann, der gerade vom 

Feld kam und er hat Jesus geholfen.  Kerze anzünden  

Jetzt hatte Jesus Hilfe und auf jeden Fall ist er dann nicht mehr gestürzt. 

 

Kleopas: Ja, das finde ich so beeindruckend. Jesus ist drei Mal wieder aufgestanden, nachdem er 

mit dem großen Kreuz gefallen ist. Dafür zünde ich eine Kerze an. Das war schon 

beeindruckend. Da hat er Kraft gehabt.  Kerze anzünden  

Simeon: Das kann ich nicht. Wenn ich falle, dann habe ich keine Kraft mehr aufzustehen. Da 

brauche ich jemand, der mir hilft. Egal, ob mir wirklich die Kraft fehlt oder weil ich traurig 

bin. Von allein werde ich nicht fröhlich. 

Kleopas: Aber dafür sind doch Freunde da. Sag mir, wenn du traurig bist, dann helfe ich Dir. 

Simeon: DANKE. Das werde ich tun. 

 

Simeon: Du, Kleopas, ganz traurig war ich, als Jesus kurz vor seinem Tod, seine letzten Worte 

gesprochen hat. Da hat er ja gesagt: „Vater, in Deine Hände lege ich mich!“ So 

beeindruckend viel Vertrauen hat Jesus da. Er war gar nicht wütend oder sauer. 

Kleopas: Ja… da hast du recht. Dafür müssen wir auf jeden Fall ein Licht anzünden.  Kerze 

anzünden 

Simeon: Das mache ich doch gerne. Und diese Flamme muss ganz kräftig brennen. 

 

Kleopas: Ja, das stimmt. Wenn ich so zurückschaue, dann fällt mir noch ein anderer ganz 

wichtiger Moment ein. 

Simeon: mmmh… 

Kleopas: Ja, erinnerst du dich nicht mehr, wie er mit uns gegessen hat. 
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Simeon: Doch, daran erinnere ich mich noch sehr genau. 

Kleopas: Auch an den Moment, als er uns allen die Füße gewaschen hat? Dafür muss ich auch ein 

Licht anzünden  Kerze anzünden 

Simeon: Das war einfach wunderbar und umwerfend. 

Kleopas: Ja, das war es. Jesus geht vor mir auf die Knie, um mir die Füße zu waschen… Das war 

vielleicht ein komisches Gefühl? Unser Großer, den wir alle so bewundern, er macht sich 

für uns klein. 

Simeon: Da hast du recht. Ich wollte es erst nicht, aber das war so … ich weiß gar nicht wie ich es 

sagen soll… 

Kleopas: Dann zünde auf jeden Fall eine Kerze an. 

Simeon: Ja, das mache ich. 

 

Kleopas:  Und als Jesus das letzte Mal mit uns gegessen hat, da ist mein Herz richtig warm 

geworden.  Kerze anzünden 

Simeon: Und mein Herz erst. Weißt du was? Ich werde das auf jeden Fall machen. 

Kleopas: Was denn? 

Simeon: Na das, was Jesus zu uns gesagt hat. Er hat gesagt: „Tut dies immer wieder und denkt 

dabei fest an mich! Dann werde ich bei euch sein! Denn das bin ich!“ 

Kleopas: Das war wirklich ein besonderer Moment. Ich zünde eine Kerze an. 

 

Simeon: Ja, schau mal, wie viele Kerzen hier schon brennen? 

Kleopas: Das ist so schön, wenn viele Lichter brennen und alles hell machen. 

Simeon: Schauen wir doch einfach nochmal die Kerzen an und denken wir bei jedem Licht, ganz 

besonders an Jesus. 

 

Kleopas:  Als Jesus dann am Kreuz starb, das war für mich, wie ein Stich ins Herz. Da war dann 

wirklich alles vorbei. Ich dachte immer: Jesus schafft das. Er ist stark und er ist mächtig. 

Simeon: Ja, das dachte ich auch. 

Jetzt müssen wir die große Kerze hier in der Mitte ausmachen. Denn Jesus ist nicht mehr 

unter uns. 

Kleopas: Da hast du recht. (löscht die erste/größte Kerze aus) 

 

[Stille] 

 

Simeon: Siehst du, was ich sehe? 

Kleopas: Mmmh… 

Simeon: Siehst du, wie hell es noch ist? 

Kleopas: Mmmh… 

Simeon: Obwohl die große Kerze aus ist? 

Kleopas: mmmh… warum sagst du mir das? 

Simeon: Weil hier… die Kerzen und das Licht sind für uns ein wichtiges Bild. 

Kleopas: mmmh… wie meinst du das? 

Simeon: (wird immer fröhlicher) so wie ich es sage. 

Kleopas: Das verstehe ich nicht. 



 15 

Simeon: Ich erkläre es Dir. 

Jesus ist gestorben und nicht mehr da.  

Deshalb ist die große Kerze aus. 

Kleopas: Ja. 

Simeon: Aber die vielen kleinen Kerzen erinnern uns immer noch an Jesus. Sie brennen immer 

noch… und sie brennen für uns. 

 Wenn es für uns zu schwer ist, dann brennt für uns dieses Licht und Jesus ist bei uns… 

nicht als Mensch, aber in unserem Herzen. 

 Wenn ich hingefallen bin, dann brennt dieses Licht für uns und Jesus ist bei uns… nicht 

als Mensch, aber tief in meinem Herzen. 

Kleopas: Ja, das ist ein toller Gedanke. 

Simeon: Jesus wird uns nicht verlassen.  

Er ist bei uns und wird immer bei uns bleiben.  

Auch wenn er tot ist.  

 

 Sprecht darüber! 

Die Geschichte, die wir heute von Jesus gehört haben, ist traurig. Tauscht Euch aus: 

- Wie geht es euch? 

- Was zeigen uns nun die Kerzen? 

 

 Werdet aktiv! 

An Karfreitag steht das Kreuz im Mittelpunkt des Geschehens. Jesus ist am Kreuz gestorben.  

Heute kann jeder aus der Familie sein eigenes Kreuz basteln und verschönern - zum Beispiel: mit 

Wolle umwickelt werden, mit unterschiedlichen Farben angemalt werden oder kleinen Perlen oder 

Blüten aus dem Garten.  

 

 

 

 

 

 

rechts:  

In Kreuzform 

legen, 

festkleben und 

verzieren mit 

Materialien 

von zuhause 

links:  

Stäbchen mit 

Flüssigkleber 

zusammenkleben 

 

Mitte: 

festhalten bis es 

getrocknet ist 
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 Betet gemeinsam 

Wenn wir gemeinsam beten, dann verbinden wir uns mit der ganzen Welt. 

Jeder kann der Reihe nach einen Satz zum heutigen Thema sagen: 

Dunkelheit und Licht. 

Fangt Euren Satz an mit: Gott, ich bitte Dich… oder Gott, ich danke Dir…  

Am Ende sagt Ihr ein gemeinsames Amen.  

 

 Lust auf ein Lied? 

Auf Youtube gibt es ein Lied, das Ihr miteinander singen könnt. Text findet ihr auf dem Liedblatt oder 
im Gotteslob: GL 297 Wir danken Dir Herr Jesu Christ 
https://www.youtube.com/watch?v=phMviny56o8 

 Geht hinaus…! 

Überall und an vielen Orten können wir Kreuze sehen. Macht als Familie einen Spaziergang und sucht 

Kreuze in unserer Stadt oder draußen in der Natur. Es gibt ganz viele!  

Ein TIPP: Denkt dabei etwas quer und macht Eure Augen auf! 

Fotografiert sie und schickt sie an Freddy.  

 

  

 

 Verbindet euch 

Schickt ein Foto von Eurer Szene an Freddy und schaut Euch auf der Homepage die Ergebnisse der 

anderen Familien an. Die Kontaktdaten und die Homepage findet Ihr auf der letzten Seite des Heftes.  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=phMviny56o8
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Kar-
samstag 

11.04.2020 Jesus lebt! 

 

 Vorbereitung 

Für heute braucht Ihr einen Teller. 

 

 Los geht’s! 

Sind alle versammelt? Habt Ihr Euren Platz vorbereitet? (Eine Idee findet ihr auf S. 2) 

Dann beginnt diese Zeit gemeinsam mit dem Kreuzzeichen und sprecht: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  

 

 In der Bibel 

Lest gemeinsam das Evangelium für den heutigen Tag: 

 

Der Stein vom Grab ist weg und Jesus ist nicht mehr im Grab. 

 

Jesus war gestorben. Jesus lag im Grab. Vor dem Grab war ein dicker, schwerer Stein. Keiner konnte 

den Stein wegrollen. 

Drei Frauen gingen auf den Friedhof, sie wollten zum Grab von Jesus. Es war ganz früh am Morgen. 

Die Sonne ging gerade auf. Unterwegs redeten die Frauen über den dicken, schweren Stein. Und dass 

keiner den dicken, schweren Stein wegrollen kann. Aber als die Frauen beim Grab waren, war der 

dicke, schwere Stein weg. 

Die Frauen wunderten sich. Die Frauen guckten in das Grab. Im Grab saß ein junger Mann. Der junge 

Mann hatte ein weißes Gewand an. Die Frauen bekamen Angst. Die Frauen wussten nicht, was los 

war. Der junge Mann beruhigte die Frauen. Er sagte: „Ihr braucht keine Angst zu haben. Ihr sucht 

Jesus. Jesus, der am Kreuz gestorben ist. Jesus war hier im Grab. Jetzt ist Jesus auferstanden. Jesus 

ist nicht hier! Geht los und sagt Petrus Bescheid. Und den anderen Freunden von Jesus. Sagt ihnen: 

Jesus lebt! Das hat Jesus versprochen. Jesus ist schon vorgegangen. 

Jesus ist nach Galiläa gegangen. Ihr könnt Jesus in Galiläa treffen!“ 
aus dem Lukasevangelium 24,1-12 
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 Sprecht darüber! 

Tauscht Euch aus: 

Die Botschaft von Jesu Auferstehung ist das Wichtigste für unseren christlichen Glauben. Ohne Jesu 

Auferstehung, würden wir keine Christen sein. Aber die Auferstehung ist auch sehr schwer zu 

verstehen. Wie kann das sein, dass Jesus von den Toten aufersteht? Können wir das auch? Was 

glaubst Du? Jesus wird von Gott auferweckt. Das ist ein Zeichen: Gott ist für uns immer da. Genauso 

wie für seinen Sohn Jesus.  

 

 

 Werdet aktiv! 

An Ostern gibt es viele verschiedene Bräuche. Habt Ihr in der Familie auch einen? Sie alle lassen sich 

mit Jesus in Verbindung bringen. Als Zeichen des neuen Lebens gilt auch der Frühling. In ihm wird 

alles wieder neu.  

Heute könnt Ihr gemeinsam einen Ostergarten machen. Dieser sollte auf den Teller passen. Sammelt 

Steine, Moos, Holz für ein Kreuz und andere Sachen, die Ihr im Garten oder bei einem Spaziergang 

findet und drapiert sie auf dem Teller.  

Erinnert Euch dabei an das, was wir in der Geschichte gehört haben.  

 

 Lust auf ein Lied? 

Auf Youtube gibt es zwei Lieder zum Anhören: 

- Für Kinder: „Hurra, Jesus lebt https://www.youtube.com/watch?v=6VPKwDYA804  

- Für Größere: „Halleluja, Jesus lebt“  https://www.youtube.com/watch?v=R-AZUOZE2HE  

 

 Verbindet euch 

Schickt ein Foto von Eurer Szene an Freddy und schaut Euch auf der Homepage die Ergebnisse der 

anderen Familien an. Die Kontaktdaten und die Homepage findet Ihr auf der letzten Seite des Heftes.  

https://www.youtube.com/watch?v=6VPKwDYA804
https://www.youtube.com/watch?v=R-AZUOZE2HE
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Oster-
Sonntag 

12.04.2020 Jesus ist das Licht der Welt 

 

 Vorbereitung 

Legt die Materialien (Tagesübersicht, Seite 5) bereit. 

 

 Los geht’s! 

Sind alle versammelt? Habt Ihr Euren Platz vorbereitet? (Eine Idee findet ihr auf S. 2) 

Dann beginnt diese Zeit gemeinsam mit dem Kreuzzeichen und sprecht: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  

 Werdet aktiv! 

Ein kleines Spiel zu Beginn:  

Einer Person werden die Augen verbunden und sie soll versuchen aus den Steinen einen Turm zu 

bauen. Wer schafft den höchsten Turm – ohne dass es umfällt? 

Warum war das so schwer? Es ist so, als wenn man nachts im Dunkeln den Turm bauen will. Das Licht 

fehlt. Ohne Licht ist vieles ganz schön schwierig. Ohne Licht gibt es nur Dunkelheit. 

 

 In der Bibel 

Lest gemeinsam das Evangelium für den heutigen Tag: 

Jesus und seine Botschaft 

 

Als Jesus ein andermal zu ihnen redete, sagte er:  Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in 

der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben.  

aus dem Johannesevangelium 8,12 
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 Werdet aktiv! 

In jeder Kirche gibt es eine Osterkerze. Meistens sieht man ein Kreuz, die Jahreszahl und zwei 

Buchstaben darauf. Ein A für Alpha (Anfang) und ein für Omega (Ende). Das sind der erste und der letzte 

im griechischen Alphabet. Es bedeutet, dass Jesus der Anfang und das Ende von allem ist. 

Jetzt dürft ihr gemeinsam eine Osterkerze gestalten.  Besprecht zuerst gemeinsam, was ihr auf die 

Kerze machen wollt. Zeichnet dann auf ein Papier eine Schablone, schneidet diese aus und legt sie 

dann auf die Wachsplatte. Wenn ihr das Wachs ausgeschnitten habt, legt es zwischen Eure 

Handflächen und macht es etwas warm und auch die Kerze. Dann legt ihr einfach das Wachs auf die 

Kerze und drückt es fest. 

Wenn Ihr kein Material fürs basteln einer Osterkerze habt, könnt Ihr auch in der Kirche eine kleine 

Osterkerze bekommen, die Ihr dann an der großen Osterkerze anzünden könnt.   

Wichtig: noch nicht anzünden!  

 Lust auf ein Lied? 

Auf Youtube gibt es ein Lied zum Anhören das ihr auch im Gotteslob und auf dem Liedblatt findet:  
GL 318 Christ ist erstanden: https://www.youtube.com/watch?v=l7m713y4xN8  

 

 Geht hinaus…! 

Macht einen Spaziergang zur Kirche und nehmt Eure Kerze mit (Vll. auch ein großes Windlicht oder 

eine Laterne). Dort brennt heute den ganzen Tag die neue Osterkerze für das Jahr 2020.  

Zündet dort Eure Kerze an. 

Seid für einen kurzen Moment still, beobachtet die Flamme und denkt nochmal an Jesus. 

Er ist das Licht der Welt. Wir müssen keine Angst haben, weil er unser Leben hell macht.  

Daran soll uns diese Osterkerze erinnern. 

 

  

 

Denkt daran, wenn schon eine Familie  

bei der Osterkerze ist:  

Haltet Abstand und wartet bis sie fertig sind! 

Oder entdeckt noch die vielen anderen Dinge in der Kirche! 

https://www.youtube.com/watch?v=l7m713y4xN8
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 Verbindet euch 

Schickt ein Foto von Eurer Osterkerze an Freddy und schaut Euch auf der Homepage die Ergebnisse 

der anderen Familien an. Die Kontaktdaten und die Homepage findet Ihr auf der letzten Seite des 

Heftes.   
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Oster-
Montag 

13.04.2020 Jesus lebt! Wir feiern und teilen! 

 

 Vorbereitung 

Legt die Materialien (Tagesübersicht, Seite 5) bereit. 

 

 Los geht’s! 

Sind alle versammelt? Habt Ihr Euren Platz vorbereitet? (Eine Idee findet ihr auf S. 2) 

Dann beginnt diese Zeit gemeinsam mit dem Kreuzzeichen und sprecht: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  

 

 In der Bibel  (für jüngere Kinder) 

Lest gemeinsam das Evangelium für den heutigen Tag: 

 

Jesus war mit zwei Freunden unterwegs und aß mit ihnen. 

 

Zwei Freunde von Jesus waren traurig, weil Jesus gestorben war. Da gingen sie nach Hause nach 

Emmaus. Unterwegs redeten die beiden Freunde miteinander. Die Freunde redeten über alles, was 

mit Jesus passiert ist. 

Da kam Jesus. Er ging mit den zwei Freunden mit. Die beiden Freunde merkten nicht, dass es Jesus 

ist. Die Freunde dachten, das ist ein fremder Mann. Jesus hörte zu, was die Freunde erzählten. Nach 

einer Weile fragte Jesus die beiden Freunde: Was erzählt ihr denn für Geschichten? 

Da blieben sie traurig stehen und einer sagte zu Jesus: Hast du gar nichts mitbekommen?  Weißt du 

denn gar nichts von Jesus? Jesus war ein wunderbarer Mensch. Aber dann ist Jesus zum Tod 

verurteilt worden. Jesus ist am Kreuz gestorben. Jesus ist schon 3 Tage tot. 

Heute Morgen waren einige Frauen beim Grab von Jesus. Die Frauen sagen, dass das Grab leer ist. 

Die Frauen sagen sogar, dass Engel beim Grab waren.Da haben einige Freunde von uns auch 

geschaut: Es stimmt alles genau, was die Frauen gesagt haben. Aber keiner hat Jesus gesehen. 

Da sagte Jesus zu den beiden Freunden: „Versteht ihr denn gar nichts?“ und er begann zu erzählen. 

Als Jesus so erzählte, fingen die beiden Freunde ein wenig an zu verstehen. In ihrem Herzen waren 

sie ganz aufgeregt und froh. Die Freunde kamen mit Jesus in Emmaus an. 
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Jesus wollte weitergehen. Die Freunde sagten zu Jesus: „Bitte, bleibe bei uns. Es wird schon dunkel. 

Es ist schon spät.“ 

Jesus ging mit den Freunden in ihr Haus. Die Freunde machten das Abendessen fertig. Alle setzten 

sich an den Tisch. Die Freunde merkten immer noch nicht, dass der fremde Mann Jesus ist. 

Da nahm Jesus vor dem Essen das Brot. Jesus betete so wie immer. Jesus gab den Freunden das 

Brot. Plötzlich gingen den Freunden die Augen auf. Die Freunde merkten auf einmal: Der fremde 

Mann, der mit uns unterwegs war, ist Jesus selber. Als die Freunde merkten, dass es Jesus ist, 

konnten sie Jesus nicht mehr sehen. Die Freunde sagten: „Eigentlich hätten wir das bemerken 

können, weil wir in unserem Herzen ganz aufgeregt und froh waren!“ 
aus dem Lukasevangelium 24,13-35 

 

 Werdet aktiv! 

Für heute gibt es drei Bilder. Schaut Euch die Bilder genau an. Sagt einander, was Ihr seht. Und 

versucht dann mit euren eigenen Worten die Geschichte nochmal zu erzählen. 

Eure Aufgabe für heute: 

Schreibt einen Brief oder eine Postkarte an einen lieben Menschen, der weit weg wohnt.  

Malt ein Osterbild und erzählt vielleicht von dem, was Ihr die letzten Tage so erlebt habt! Oder 

schreibt einen Satz darauf, wie z.B.: „Ich bin das Licht der Welt!“ oder „Frohe Ostern! Halleluja!“ oder 

„Halleluja, Jesus lebt!“ oder „Das Grab ist leer! Jesus ist auferstanden!“ 

Klebt eine Briefmarke drauf und werft ihn bei einem Spaziergang in den Briefkasten. 

Zum Abschluss habt Ihr vielleicht noch Lust auf ein Lied? Hier ein Vorschlag für Euch: Gotteslob 336 

oder Liedblatt: Jesus lebt, mit ihm auch ich: https://www.youtube.com/watch?v=iz92gw0ANps  

 

 

 Verbindet euch 

Schickt ein Foto von Eurer Szene an Freddy und schaut Euch auf der Homepage die Ergebnisse der 

anderen Familien an. Die Kontaktdaten und die Homepage findet Ihr auf der letzten Seite des Heftes.  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=iz92gw0ANps
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 In der Bibel (für Erwachsene und größere Kinder (min. 3. Pers.)) 

Heute ist ein Bibliog für Euch vorbereitet. Was ist ein Bibliolog?  

Das ist ein biblischer Text, der so vorbereitet ist, dass es Unterbrechungen gibt, in denen alle Zuhörer 

zu Wort kommen können. Dann dürfen alle Zuhörer ihre Gedanken aussprechen und in der Ich-

Perspektive sprechen. Dabei können die Unterbrechungen unterschiedlich sein und die Inhalte auch 

gegensätzlich sein. Dies bleibt dann ohne Kommentierung und Bewertung so stehen. Wenn alle, die 

möchten, etwas gesagt haben, bedankt sich der Leitende bei allen und liest im Text weiter.  

Ein kleines Beispiel: Der Lese-Leiter, dieser wird vorab bestimmt) liest und unterbricht wie im Text 

angegeben und sagt „Du bist ein Jünger. Erzähl wie es Dir geht!“ Wer möchte, antwortet: „Ich bin ein 

Jünger. Das was ich gerade erlebt habe, hat mich sehr traurig gemacht / hat mein Herz berührt / hat 

mich überrascht / hat mich wütend gemacht…“ So dürfen alle sprechen und dann geht’s weiter.  

 

Die Begegnung mit dem Auferstandenen auf dem Weg nach Emmaus  

Prolog  

Jesus ist am Kreuz ermordet worden. Was in seinen Freunden innerlich vorgeht, können wir nur 

erahnen. Vielleicht haben sie Angst. Angst davor, es kann mir ähnlich ergehen wie Jesu. Vielleicht 

sind sie gelähmt von Ungewissheit, und Verzweiflung: Wie soll es in Zukunft weitergehen? Ist das, 

was Jesus gelebt und gepredigt hat, überhaupt wahr? Macht es jetzt noch einen Sinn? Habe ich 

womöglich auf die falsche Karte gesetzt? Die Jünger sind verzweifelt. Die Frauen sind in der Frühe 

zum Grab gegangen. Es war leer. Boten in weißen Gewändern haben sie gesehen. Die haben gesagt: 

Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Gott hat entschieden! Die Jünger wissen nicht, was sie von 

der Nachricht der Frauen halten sollen.  

 

Kommt mal mit in die Gegend von Jerusalem und hört,  

was zwei Jünger gerade miteinander austauschen…  

 

Am gleichen Tag, an dem Maria von Magdala auf dem Weg zum Grab Jesu war, waren zwei von den 

Jüngern auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das sechzig Stadien von Jerusalem entfernt ist. 

Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte.  

Unterbrechung: Du bist einer der beiden Jünger.  

Erzähl, wie geht es dir und was ist in den vergangenen Tagen geschehen? 
[Personen, die dabei sind, erzählen]  
Danke, Jünger.  

Während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus hinzu und ging mit ihnen.  

Doch sie waren wie mit Blindheit geschlagen, sodass sie ihn nicht erkannten. 17 Er fragte sie: Was 

sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen und 

der eine von ihnen - er hieß Kleopas - antwortete ihm: Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als 

einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Er fragte sie: Was denn? Sie 

antworteten ihm: Das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein Prophet, mächtig in Wort und Tat vor Gott 

und dem ganzen Volk. Doch unsere Hohenpriester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen und 
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ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und 

dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist.  

Unterbrechung: 

Du bist Jesus und du hörst, was die Jünger über dich sagen.  

Und du siehst ihre Trauer und ihren Schmerz. Jesus, was macht das mit dir? 

Erzähle uns.   [Personen, die dabei sind, erzählen] 

Danke Jesus 

Aber nicht nur das: Auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie 

waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten 

sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum 

Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten; ihn selbst aber sahen sie nicht. Da sagte 

Jesus zu ihnen: Begreift ihr denn nicht? Wie schwer fällt es euch, alles zu glauben, was die Propheten 

gesagt haben. Musste nicht der Messias all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen? 27 

Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über 

ihn geschrieben steht.  

Unterbrechung: 

Du bist die Schrift. Schrift, wie reagierst du auf die Worte Jesu?  

Erzähle uns.   [Personen, die dabei sind, erzählen] 

Danke Schrift 

So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen, 29 aber 

sie drängten ihn und sagten: Bleib doch bei uns; denn es wird bald Abend, der Tag hat sich schon 

geneigt. Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben.  

Unterbrechung: 

Du bist einer der Jünger. Was hat dich bewegt, Jesus zum Bleiben zu bitten?  

Erzähle uns.   [Personen, die dabei sind, erzählen] 

Danke Jünger.  

Und als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis,  

brach das Brot und gab es ihnen.  

Unterbrechung: 

Du bist das Brot, das gebrochen wird. Wie ist dir zumute in diesem Augenblick?  

Erzähle uns.   [Personen, die dabei sind, erzählen]  

Danke, Brot.  

Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn; dann sahen sie ihn nicht mehr. Und sie sagten 

zueinander: Brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er unterwegs mit uns redete und uns den 

Sinn der Schrift erschloss? 

Unterbrechung: 

Du bist einer der Jünger. Was hat dich bewegt, Jesus zum Bleiben zu bitten?  

Erzähle uns.   [Personen, die dabei sind, erzählen] 

Danke Jünger.  

 Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück und sie fanden die Elf 

und die anderen Jünger versammelt. Diese sagten: Der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem 

Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, 

als er das Brot brach.  
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Wenn Ihr fertig seid, schenkt Euch eine kleine Pause von 5 Minuten, bleibt, wenn möglich in Stille und 

lasst nachklingen! Einen Austausch gibt es gleich.  

 Sprecht darüber! 

Tauscht Euch aus. 

- Wie erging es Euch? Leicht, schwer, anstrengend,  

- Was hat es mit Euch gemacht, so diese Bibelstelle zu lesen? 

- Hat etwas mein Herz berührt, was andere oder was ich selber gesagt habe? 

 

 Werdet aktiv! 

Eure Aufgabe für heute: 

Schreibt einen Brief an einen lieben Menschen, der weit weg wohnt.  

Gestaltet die Karte mit einem schönen Bild oder einem Bibelvers zur Auferstehungsfreude.  

Das sogn. Bibel-Lettering ist gerade groß in Mode. Probiert es doch einfach aus! 

Auf der Homepage gibt es weitere Ideen und auch eine Anleitung!  

 

 

Z.B. „Jesus lebt! Er geht euch voraus nach Galiläa!“ oder „Ich bin das Licht der Welt!“ oder „Frohe 

Ostern! Halleluja!“ oder „Halleluja, Jesus lebt!“ oder „Das Grab ist leer! Jesus ist auferstanden!“ oder 

„Freut Euch im Herrn, denn er ist Eure Stärke!“ 

oder nehmt Euren Lieblingssatz aus der Bibel! 

 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com/pin/294985844337270863/&psig=AOvVaw1zUgRyYkMpafAzEhN9PtyV&ust=1585151613880000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKi6gZG8s-gCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.scm-shop.de/bibel-lettering-ideenbuch.html&psig=AOvVaw1zUgRyYkMpafAzEhN9PtyV&ust=1585151613880000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKi6gZG8s-gCFQAAAAAdAAAAABAO
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com/pin/293930313180985042/&psig=AOvVaw1zUgRyYkMpafAzEhN9PtyV&ust=1585151613880000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKi6gZG8s-gCFQAAAAAdAAAAABAU
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.vlbtix.de/user/search/Title.aspx?pr%3D9783789398186&psig=AOvVaw3jWmx3TizM0qLQGwQumNXQ&ust=1585151739152000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNim-8q8s-gCFQAAAAAdAAAAABAD
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 Verbindet euch 

Schickt ein Foto von Eurer Szene an Freddy und schaut Euch auf der Homepage die Ergebnisse der 

anderen Familien an. Die Kontaktdaten und die Homepage findet Ihr auf der letzten Seite des Heftes.   
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Mittwoch 15.04.2020 Osterfreude teilen 

 

 Los geht’s! 

Sind alle versammelt? Habt Ihr Euren Platz vorbereitet? (Eine Idee findet ihr auf S. 2) 

Dann beginnt diese Zeit gemeinsam mit dem Kreuzzeichen und sprecht: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  

 

 Sprecht darüber! 

Ostern ist so ein großes Fest für alle Christen, dass es in der Kirche lange gefeiert wird: eine ganze 

Woche. So können wir heute in der ersten Woche nach Ostern auch anderen Menschen noch eine 

Freude machen und ihnen Ostergrüße bringen. 

 

 Werdet aktiv!  => für kleinere Kinder 

Heute gibt’s unterschiedliches zum Basteln: 

1. Idee: Eier färben und verschenken  

Auch nach den Ostertagen kann man noch 

gemeinsam Eier färben und verschenken: 

Das geht ganz einfach:  

a) Eier kochen (ca 10. Minuten) 

b) Krepppapier in Stücke reißen 

c) Krepppapier in Wasser anfeuchten  

und auf die Eier „kleben“. 

d) Wenn das Ei komplett eingepackt ist, zum Trocknen ablegen. 

e) Wenn das Ei trocken ist, Krepppapier abnehmen. 

FERTIG sind die gefärbten Eier!  

Wisst ihr, warum es eigentlich bunte Eier zu Ostern gibt? 

Früher haben die Menschen in der Fastenzeit verzichtet Eier zu essen.  

Aber die Hühner haben trotzdem Eier gelegt. Damit man dann ab Ostern weiß, welche Eier die 

ältesten sind und als erstes zu essen sind, hat man sie farbig gekennzeichnet und ab Ostern gefreut! 



 29 

2. Idee: Osterhasenaufhänger 

Material:  

- Karton in braun, beige und in der Farbe der 

Eierschale,  

- schwarzer Edding,  

- Nadel und Faden. 

- Kleber 

 

a) Schneide die Vorlage aus. 

b) Lege sie auf den Karton, zeichne sie auf und schneide sie aus.  

Kleiner Tipp: Die Eierschale für die Vorder- und Rückseite ausschneiden. 

c) Eierschale aufkleben, Gesicht mit Edding aufzeichnen 

d) Mit Faden einen Aufhänger machen.  

 

 Werdet aktiv! =>  für große Kinder und Erwachsene 

 

1. Origami Hasen falten: 

Die Anleitung ist hier zu finden:  

Material:  

- Quadratisches Blatt Papier 

- Etwas Fingerspitzengefühl 😊 

 

2. Origami Hasen aus Servietten 

Material: 

- Serviette 

- Etwas Fingerspitzengefühl 😊 

 

 

 Geht hinaus…! 

Geht hinaus… teilt Eure Osterfreude und verschenkt es an Eure Nachbarn, Freude oder Großeltern! 

Viele weitere Bastelideen gibt’s auch im Internet zu finden. 

Stöbert und macht, worauf Ihr Lust habt! 
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Sonntag 19.04.2020 Das Sonntagsevangelium 

 

 Los geht’s! 

Sind alle versammelt? Habt Ihr Euren Platz vorbereitet? (Eine Idee findet ihr auf S. 2) 

Dann beginnt diese Zeit gemeinsam mit dem Kreuzzeichen und sprecht: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  

 

 In der Bibel 

Lest gemeinsam das Evangelium für den heutigen Tag: 

Jesus erscheint seinen Freunden 

Jesus war von den Toten auferstanden. Aber die Freunde konnten immer noch nicht richtig glauben, 

dass Jesus lebt. Acht Tage nach Ostern waren alle Freunde von Jesus zusammen. Nur einer fehlte. Es 

war Thomas. Thomas war nicht da. Die anderen Freunde hatten immer noch Angst, weil die 

Soldaten und Politiker Jesus umgebracht hatten. Die Freunde schlossen alle Türen ab. 

Plötzlich kam Jesus. Jesus stellte sich mitten unter seine Freunde. Jesus sagte zu seinen Freunden: 

Friede soll mit euch sein. 

Dann zeigte Jesus seinen Freunden seine Hände. Und Jesus zeigte seine Herz-Seite. Die Freunde 

konnten die Verletzungen von der Kreuzigung sehen. Da freuten sich die Freunde. Weil es Jesus 

wirklich war. Jesus sagte noch einmal: Friede soll mit euch sein. Gott hat mich zu den Menschen 

geschickt. Damit ich den Menschen von Gott erzähle. Jetzt schicke ich euch genauso zu den 

Menschen. Wie das Gott bei mir gemacht hat. 

 

Thomas zweifelt und kommt zum Glauben 

Später kam Thomas dazu. Jesus war wieder weg gegangen. Die Freunde sagten: Wir haben Jesus 

gesehen. Thomas sagte: Das kann gar nicht sein. Jesus ist tot. Ich glaube nicht, dass Jesus da war. 

Ich glaube das nur, wenn ich Jesus sehe. Und wenn ich Jesus anfassen kann. Und wenn ich die 

Verletzungen von der Kreuzigung sehe. 

Nach einer Woche waren wieder alle Freunde versammelt. Thomas war diesmal auch dabei. Alle 

Türen waren wieder abgeschlossen. Da kam Jesus. Jesus stand wieder mitten unter seinen Freunden. 

Jesus sagte: Friede soll mit euch sein. 

Dann ging Jesus zu Thomas. Jesus zeigte Thomas seine Hände. Thomas konnte die Verletzungen an 

den Händen sehen. Jesus sagte zu Thomas: Hier sind meine Hände. 

Fass meine Hände mit deinen Fingern an. Jesus zeigte auch seine Herz-Seite. Thomas konnte die 

Verletzung an der Herz-Seite sehen. Jesus sagte zu Thomas: Streck deine Hand aus. Fass meine 

Herz-Seite an. Dann kannst du glauben, dass ich es bin.  



 31 

Thomas war völlig überrascht. Thomas sagte voller Freude: Du bist wirklich Jesus. Jesus sagte zu 

Thomas: Du glaubst jetzt. Weil du mich gesehen hast. Andere Menschen können mich nicht sehen. 

Und glauben trotzdem, dass ich lebe. Diese Menschen dürfen sich freuen. 
Aus dem Johannesevangelium 20,19-30  

(Übersetzung: Bibel in leichter Sprache) 

 

 Sprecht darüber! 

Wem ist in Eurer Familie, was an der Geschichte besonders wichtig? 

Überlegt Euch, wie es wäre einer von Jesu Jüngern zu sein, der das alles beobachtet hat? 

Wenn Ihr ein Foto von der Situation machen könntet, was würde man darauf sehen? 

Vielleicht habt ihr nun auch noch Lust auf ein Lied? Hört es auf Youtube an und singt mit: Gotteslob 
326 oder auf dem Liedblatt:  Wir wollen alle fröhlich sein 
https://www.youtube.com/watch?v=N5faeokv5J4&feature=youtu.be 

 

 Werdet aktiv! 

Sucht nach Dingen in Euren Spielsachen und in Eurer Wohnung, um die Szene nachzuspielen. Macht 

von einer Situation ein Foto! 

 

 Denke weiter! (für Erwachsene und größere Kinder) 

Der erste Sonntag nach Ostern wird auch der „Weiße Sonntag“ genannt, an dem in der Regel die 

Kinder der dritten Klasse ihre Erstkommunion feiern. Je nachdem wie alt man ist, ist das schon eine 

lange Zeit her: Eine Idee wäre ins Gespräch zu kommen: An was erinnerst Du dich noch? Vielleicht 

gibt’s auch noch Bilder zum Anschauen oder einen besonderen Gegenstand? 

 

 Verbindet euch! 

Schickt ein Foto von Eurer Szene an Freddy und schaut Euch auf der Homepage die Ergebnisse der 

anderen Familien an. Kontaktdaten und Homepage findet Ihr auf der letzten Seite des Heftes.  

https://www.youtube.com/watch?v=N5faeokv5J4&feature=youtu.be
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E. Nachweis von Bild und Texten und Liedern 
 

Texte: 

- Bibeltexte: Evangelium in leichter Sprache 

https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/ 

- Bibliolog zu Ostermontag: https://www.bibliodramaundseelsorge.ch/upload/20140210092618.pdf 

- Impulse von www.Ostern2.de 

Bastelangebote: (https://www.youtube.com/watch?v=wpVrdZQpzPI) 

- https://cdn-buttinette.com/shop-system/DE_de_BU/images/service/anleitungen/malvorlagen/malvorlage-

osterei.pdf 

- https://basteln-de.buttinette.com/shop/anleitungen/dekotrends/ostern/lustige-mdf-hasen 

- https://youtu.be/nf-DcFoeY2U  

- https://youtu.be/TRbTdAD6fO0  

https://cdn-buttinette.com/shop-system/DE_de_BU/images/service/anleitungen/malvorlagen/malvorlage-osterei.pdf
https://cdn-buttinette.com/shop-system/DE_de_BU/images/service/anleitungen/malvorlagen/malvorlage-osterei.pdf
https://basteln-de.buttinette.com/shop/anleitungen/dekotrends/ostern/lustige-mdf-hasen
https://deref-gmx.net/mail/client/Zzr52ARVCho/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fnf-DcFoeY2U
https://deref-gmx.net/mail/client/hK56TbLdTSs/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FTRbTdAD6fO0


 

 

 

 

 

Schickt ein   von Euren Erlebnissen: 

 
 

per Mail an freddy-kirchenmaus@gmx.de 
 

Mit dem Schicken der Bilder wird das Einverständnis zur 

Veröffentlichung gegeben. Was nicht veröffentlicht werden 

darf, bitte nicht schicken! 

 

Auf diesen Seiten werden die Bilder geteilt,  

die von Euren Aktionen zurückkommen 

 
 

www.se-bb.drs.de 
 


