
Ostern mit Kindern feiern 

Weißt du eigentlich, dass zu Ostern auch viele Tiere eine 

wichtige Rolle spielen? 

Das ist zuerst der Esel. Eigentlich wollte der junge Esel einfach seine Ruhe 

haben. Aber da waren plötzlich Männer, die ihn losgebunden haben. Sie 

haben ihn zu jemandem gebracht, den sie Jesus genannt haben. Dieser 

Jesus hat sich dann auf meinen Rücken gesetzt und ist auf mir zur Stadt 

geritten. Die Stadt heißt Jerusalem, glaube ich, und da unten siehst du 

auch ein Bild, wie sie heute aussieht. Also damals war es nicht so riesig, 

aber es waren viele Leute da, die haben ihre Kleider auf den Weg gelegt 

und ich bin einfach darüber gegangen. Komisches Gefühl. Sonst sind die 

Leute nicht so zuvorkommend. Dieser Jesus muss doch sehr besonders 

sein, das habe ich genau gespürt. Die 

Menschen haben geschrien und gesungen: 

Hosanna, hosanna. Ich glaube das ist ein 

besonderes Wort und sie wollten, dass Jesus 

ihnen hilft und ihr König wird.  

Naja ich weiß nicht, ob da etwas daraus 

geworden ist; ich habe ihn einfach bei einem 

Haus in der Stadt oben auf einem Hügel, der 

Zion heißt bei uns, abgeliefert. Aber es war 

schon sehr besonders mit ihm, das habe ich 

erst so richtig verstanden als ich wieder nach Hause gebracht worden bin. 

Mit Jesus war alles ganz anders… 

 

Weißt du wie die Geschichte mit Jesus weitergegangen ist? 



Vielleicht kannst du ein paar Palmzweige zum Esel malen, denn die 

haben die Leute damals von den Bäumen gerissen und Jesus damit 

zugewunken. Deshalb heißt dieser Sonntag „Palmsonntag“, weil wir uns 

heute an diesen Tag im Leben von Jesus erinnern. Weil es bei uns 

kaum Palmen gibt, verwenden wir Zweige von Weidenkätzchen, die wir 

deshalb auch „Palmzweige“ nennen. 

Ein paar Tage später hat Jesus mit seinen Freunden das letzte Mal 

gegessen. Das war sehr feierlich und er hat zu ihnen gesagt: „Tut dies zum 

Andenken an mich!“. Deshalb feiern wir in jeder Messe dieses 

Mahl. Wenn Du schon bei der Erstkommunion warst, darfst 

du auch von dem Brot essen. 

 

 

 

 

 

 

 

Daran erinnern wir uns am Gründonnerstag. Viele Leute essen dann 

Spinat, weil „GRÜNDONNERSTAG“ klingt so nach grün. Aber 

wahrscheinlich kommt das von einem alten deutschen Wort, das greinen 

heißt. Heute sagen wir aber weinen.  

Und dann kommt der Hahn ins Spiel: 

Jesus ist nach dem Mahl mit seinen Freunden in 

einen Garten gegangen, in dem viele Ölbäume 

waren. Dann sind Soldaten gekommen und haben 

Jesus gefangen genommen. 

Petrus, einer der Freunde, ist zu dem Haus 

gegangen, wo sie Jesus hingebracht haben. Aber 

dabei haben ihn einige Leute erkannt und haben zu 

ihm gesagt: „Du bist doch ein Freund von Jesus!“ 

Da hat er Angst bekommen und gesagt: „Den 

kenne ich nicht.“ und dann krähte der Han zwei Mal. Da hat Petrus sich 

erinnerst, dass Jesus das schon vorher zu ihm gesagt hat: „Bevor der 

Hahn zwei Mal kräht, wirst du drei Mal sagen, dass du nicht zu mir 

gehörst.“ Da wurde Petrus so traurig, dass er geweint hat. Jesus war 



doch so wichtig für ihn. Und trotzdem hat 

er nur weil er Angst vor den Leuten hatte 

gesagt, dass er Jesus nicht kennt. 

Kann Jesus ihm das verzeihen?  

Kann Petrus jemals wieder ein Freund 

von Jesus sein?  

Was meinst du? 

Jesus hat später Petrus 3x gefragt: 

„Liebst du mich?“ Und Petrus hat 

geantwortet: „Herr, du weißt, dass ich 

dich liebe!“ Dann war alles wieder gut 

und Petrus könnte wieder ein Freund 

von Jesus sein! 

Ja und dann am 

Karfreitag erinnern wir uns daran, dass uns so 

liebhat, dass er sich hat kreuzigen lassen, damit 

wir verstehen, dass wir keine Angst vor Gott 

haben müssen, weil niemand so gut sein kann wie 

er ist. Kara ist auch ein altes Wort und heißt Klage, 

das bedeutet, dass wir beklagen, dass Jesus 

gekreuzigt worden ist, wie ein Lamm, das sich 

auch nicht wehrt, wenn es geschlachtet wird.  

Wenn wir Jesus sehen, der am Kreuz für uns gestorben ist, dann wissen 

wir: das haben Menschen getan, die Jesus nicht haben wollten. Aber 

selbst das hat Jesus angenommen, 

damit Hass und Streit und Krieg in der 

Welt endlich aufhören.  

Leider ist noch immer kein Friede 

für alle Menschen. Was kannst du 

für den Frieden tun? Zu Hause, in 

der Schule, im Park??? 

Hast du schon einmal daran gedacht, 

Jesus dafür zu danken, dass er dich 

liebhat?  



Gott hat bei deiner Taufe zu dir gesagt: Du bist mein geliebtes Kind. 

Du gehörst zu mir. Ich bin immer für dich da!  

Komm, lieber Gott,  

komm bitte in mein Herz hinein. 

Komm, lieber Gott, und lass uns 

jetzt zusammen sein. 

Wenn ich im Stillen an Dich denke,  

spüre ich, wie Du mein Herz 

berührst. 

Komm, lieber Gott, 

komm bitte in mein Herz hinein 

und lass uns immer Freunde sein. 

Amen. 

Besonders freuen wir uns auf Ostern: Wir feiern, dass Jesus aus 

dem Grab auferstanden ist! 

Er ist nicht tot, sondern er lebt! Nur drei Tage war er im Grab.  

Jeden Sontag feiern wir, dass Jesus auferstanden ist. Damals war der 

Sonntag der erste Tag der Woche. Seit Jesus auferstanden ist gibt es für 

uns durch die Taufe ein neues Leben, das für immer bleibt.  

Denn Jesus hat zu seinen Freunden gesagt: „Ich bin die Auferstehung und 

das Leben." und: „Ihr werdet dort sein, wo ich bin.“ 

Einige Frauen und auch Petrus und Johannes, zwei Freunde von Jesus, 

haben gesehen, dass das Grab von 

Jesus leer ist. Der Stein ist weg und 

Jesus kommt zu ihnen und sagt: „Ich 

bin es, glaubt es nur!“ 

Zu Ostern zünden wir die große 

Osterkerze in der Kirche an. Ihr Licht 

erinnert uns daran: Jesus ist wirklich 

auferstanden und er lebt mit uns. Auch 

wenn wir Jesus nicht sehen, wissen 

wir: Er lebt und ist da! 

https://www.google.at/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fbibelfuerkinder.de%2Fdownload%2F40.Gottes-wunderbare-Uberraschung-Mt-28-Mk-16-Lk-24-Jn-20_2.pdf&psig=AOvVaw1ruCSNYKlmgNtsOdqHB3Sf&ust=1582144363845000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNj9x5j52-cCFQAAAAAdAAAAABAh
https://www.google.at/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fmisererenosdomine.blogspot.com%2F2014%2F04%2F&psig=AOvVaw1ruCSNYKlmgNtsOdqHB3Sf&ust=1582144363845000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNj9x5j52-cCFQAAAAAdAAAAABAP


Das Licht von Ostern scheint für uns immer. Wenn Du betest, dann 

kannst du spüren: Jesus ist bei dir. 

Vielleicht möchtest du dies Osterkerze hier bunt anmalen: 

 

 

GOTT, 

Du hast alle Menschen lieb. 

Du hast Jesus geschickt, 

damit er uns zeigt, 

dass Du unser guter Vater bist. 

Seit meiner Taufe gehöre  

ICH ganz zu JESUS 

und zu seinen Freunden. 

Lass mich richtig verstehen, 

was JESUS mir sagen will 

und hilf mir als Christ zu leben. 

JESUS, ich danke dir,  

dass du immer bei mir bist. Amen. 

Zu Ostern gibt es noch den 

Osterhasen. Eigentlich passt der Hase 

nicht so 

besonders zum Osterfest. Aber weil Hasen 

mit offenen Augen schlafen, hat man früher 

gedacht, sie schlafen gar nicht und sind 

immer sehr aufmerksam. Deshalb ist der 

Hase eine Erinnerung daran aufmerksam 

darauf zu sein, damit wir dabei sind, wenn 

Jesus kommt. 



Und dann ist da noch der Pfau. Du weißt, dass der Pfau einen schönen 

bunten Schwanz hat, den er auch zu einem großen bunten Fächer 

machen kann. 

Dann sieht er 

aus wie ein 

„Paradiesvogel“. 

Weil Jesus 

durch seine 

Auferstehung 

alles neu macht 

so wie bei der 

Erschaffung der 

Welt alles neu 

war, so hat das 

auch mit dem 

Paradies zu tun, 

also mit dem neuen Leben, das wir durch die Taufe bekommen haben.  

Ein letztes Tier ist der Pelikan. Das ist schon ein bisschen seltsam für 

uns. Der Pelikan fängt Fische in 

seinem Sack und füttert dann damit 

seine Jungen. Damit er sie aus 

dem Schnabelsack herauswürgen 

kann, drückt er mit dem Schnabel 

auf seine Brust. Dabei kann er sich 

so verletzen, dass es blutet. 

Deshalb dachten die Leute früher, 

dass der Pelikan seine Jungen mit 

seinem Herzblut ernährt. Deshalb 

wurde er zum Bild für Jesus.  

Denn Jesus hat wirklich sein Blut 

vergossen, damit wir leben können. 

Auch wenn du mit den Menschen zusammen bist, die dich liebhaben, 

dann kannst du auch etwas von der Freude spüren, die Gott uns 

schenkt. Und wenn wir zu Hause miteinander am Tisch sitzen, können 

wir eine Kerze anzünden und beten: 



 

Herr Jesus Christus, 

du hast nach deiner 

Auferstehung mit deinen 

Jüngern gegessen. 

So sei jetzt auch in unserer 

Mitte zugegen und segne 

uns und diese Speisen, der 

du lebst und für uns da bist 

jetzt und in Ewigkeit.  

Amen. 

 

Frohe Ostern! 

Lass dir deine Ostereier schmecken! 

Am Ostermontag erinnern wir uns an 

Freunde von Jesus, die auch sehr traurig 

waren, und denen Jesus nach seiner 

Auferstehung erschienen ist. Er geht mit 

ihnen, aber sie erkennen ihn nicht.  

Erst als er beim Essen das Brot für sie 

bricht erkennen sie, was ihnen auf dem 

ganzen Weg von Jerusalem nach Emmaus 

nicht aufgegangen ist: Jesus lebt!  

 


