
Ostern 2020 findet statt! 

- Die Kar-und Ostertage 

„Corona-konform“ in der Familie gestalten- 

(Anregungen von Angelika Blache) 

 

Palmsonntag 

 

„Viele Leute sehen Jesus auf einem Esel nach Jerusalem kommen. Sie legen ihre 

Mäntel vor ihm auf den Weg. Sie brechen Zweige von den Bäumen und legen sie auf 

den Weg. Die Leute rufen Hosianna! Wir grüßen unseren König. Er kommt von Gott. Es 

gibt aber auch einige Menschen, die nicht möchten, dass Jesus wie ein König gefeiert 

wird.““ 

 

Wir binden aus grünen Zweigen kleine Sträuße und schmücken den Tisch damit. 

 

 

Gründonnerstag 

 

„Am Abend trifft sich Jesus mit seinen Jüngern. Er wäscht ihnen die Füße zum 

Zeichen, dass er ihnen dienen will. 

Jesus nimmt ein Brot in die Hand. Er dankt Gott und bricht das Brot in Stücke. Er 

gibt jedem Jünger davon. Er sagt: Nehmt es und esst! Das ist mein Leib. Dann nimmt 

Jesus einen Becher mit Wein. Er dankt Gott dafür. Er sagt:Trinkt alle daraus! So 

gebe ich mein Blut für euch. Gott liebt euch. 

Anschließend geht Jesus mit den Jüngern zum Garten Getsemane. Jesus betet. 

Römische Soldaten kommen und nehmen Jesus gefangen. Sein Jünger Judas hat ihn 

verraten.“  

 

Wir waschen unsere Füße und cremen sie mit einer wohlriechenden Salbe ein. 

 

Wir backen Brot (ungesäuert – ohne Hefe), segnen es und essen gemeinsam. 

https://www.geo.de/geolino/kinderrezepte/386-rtkl-rezept-mazza-brot 

 

Gebet: 

Lieber Gott, lass uns beim Essen 

deine Güte nicht vergessen. 

Teile deinen Segen aus, 

füll mit Frieden Herz und Haus. 

 

 

 



Karfreitag: 

 

Jesus wird zum Tod verurteilt, da er behauptet, der Sohn Gottes zu sein. Das 

verstehen einige Menschen als Gotteslästerung.  

Jesus muss sein Kreuz auf den Hügel Golgota tragen.  

Jesus wird ans Kreuz genagelt. 

Jesus stirbt. 

Freunde nehmen Jesus vom Kreuz herunter und legen ihn ein Felsengrab.“ 

 

 

Wir sammeln Zweige und binden sie zu kleinen Kreuzen zusammen. 

Wir gestalten mit Blumen und Kerzen einen Platz für unser Kreuz. 

 

 

Karsamstag: 
 

„Jesus liegt im Grab. 

Die Freunde trauern.“ 

 

Wir gestalten Osterkerzen. 

Am Abend machen wir ein Oster-Feuer im Garten (oder im Grill) zum Zeichen, dass 

Jesus uns Licht und Wärme bringt. 

 

 
 

 

Ostersonntag: 
 

„Die Frauen gehen zum Grab. Das Grab ist offen. Jesus ist nicht mehr da. Ein Engel 

sagt zu den Frauen: Jesus lebt! Geh und erzählt es den Jüngern!“ 

 

Halleluja, Jesus lebt! 

Osterlachen! 

Jeder erzählt seinen Lieblingswitz. 

 

Zwei Hennen stehen vor einem Schaufenster und betrachten die bunten Oster-

Eierbecher. Da sagt die eine erstaunt: „Sagenhaft, tolle Kinderwagen haben die 
hier!“ 



Ostermontag: 
 

Zwei Männer gehen von Jerusalem zurück in ihr Dorf Emmaus. Sie sind sehr traurig. 

Sie sprechen darüber, dass Jesus gestorben ist. Da kommt Jesus und geht mit ihnen. 

Sie erkennen ihn nicht. Am Abend essen sie gemeinsam. Jesus betet vor dem Essen, 

nimmt das Brot und teilt es. Da merken sie: Das ist Jesus! Plötzlich ist Jesus nicht 

mehr da. Di männer laufen schnell zurück nahJerusalem und erzählen den Jüngern 

davon.“ 

 

Wir gehen wie die Emmaus-Jünger in Zweiergruppen spazieren. Dabei unterhalten wir 

uns z.B. über diese Fragen: 

-Wohin würdest du gerne aufbrechen? Welches Transportmittel würdest du wählen? 

-Wen hättest du gerne als Reisepartner dabei? Warum? Oder würdest du alleine 

gehen? 

-Was würden deine Eltern/Freunde/Nachbarn zu dieser Reise sagen? 

-Was würdest du einpacken? 

 

 

Hier könnt ihr euch Filmchen zur Karwoche und Ostern anschauen: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-hEOieCPa3M 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uEAb8ifBwK4 

 
https://www.youtube.com/watch?v=_Cl3YdG7fKY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E5U3mJO1g_A 

 
 

 

Das wünsch ich sehr,  

(Hände über Kreuz auf die Brust legen)  

dass immer einer bei mir wär,  

(Hände nach links bzw. rechts ausstrecken)  

der lacht und spricht:  

(lachend nach links und rechts schauen)  

„Fürchte dich nicht!“  


