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KARSAMSTAG@HOME 

Ideen für die Ostervorbereitung 
 

Liebe KiGo-Kinder und Eltern, 
 

hier kommen ein paar Ideen von uns für die Ostervorbereitung. 

Vielleicht haben eure Eltern ja Lust, das eine oder andere mit euch zusammen zu 

machen, vielleicht sagt ihr auch: „Das wollten wir ja sowieso machen!“  
 

Schaut es euch einfach an und dann wünschen wir euch viel Spaß!  
 

1. Gemeinsam Eier färben 

Das macht ihr vielleicht ja sowieso schon, hier mal unsere Idee: Kauft ganz normale 

Eierfarbe und fragt mal eure Mama nach einer alten Feinstrumpfhose. Diese 

Schneidet ihr in so große Stücke, dass ihr je ein Ei darin einpacken könnt. Dann geht 

ihr in den Garten oder Wald und sammelt schöne, kleine Blätter. Jetzt legt ihr auf 

jedes gekochte Ei ein Blatt, fixiert es mit Hilfe der Strumpfhose und legt es dann in 

die Eierfarbe. Wenn ihr das Ei nach der angegebenen Zeit wieder heraus holt, ist 

das ganze Ei bis auf die Stelle mit dem Blatt gefärbt. Dort habt ihr dann einen 

tollen Abdruck vom Blatt. 
 

2. Osterhasen backen: 

Lasst euch helfen und macht gemeinsam einen Hefeteig (Rezept findet ihr im 

aktuellen Sondergemeindebrief), wer keine Hefe zur Hand hat, kann auch einen 

Quark-Öl-Teig machen. Dann nehmt ihr je ein Stück Teig und formt einen Hasen, wie 

ihr es in der Zeichnung unten seht. 
 

3. Gestaltet eine Osterkerze: 

Schon seit vielen Jahren steht Feuer für Wärme und Licht. Vielleicht kennt ihr ja 

die Tradition des Osterfeuers. In der Nacht zum Ostersonntag werden große Feuer 

angezündet. Diese wärmen und machen das Dunkel hell. Damit soll gezeigt werden, 

dass Jesus den Tod überwunden hat und auferstanden ist. Deshalb entzünden wir 

jedes Jahr an Ostern die große Osterkerze wieder neu. Dieses Jahr können wir 

nicht in die Kirche um die Osterkerze gemeinsam anzuzünden. Ihr könnt aber zu 

Hause auch eine Osterkerze gestalten. Auf der Kerze sind das Kreuz, sowie die 

griechischen Buchstaben Alpha und Omega zu sehen. Ihr könnt jetzt entweder eine 

Stabkerze nehmen und diese mit Filzstiften bemalen oder ihr bastelt aus Tonkarton 

ein Kreuz und klebt ein Teelicht in die Mitte. Darauf könnt ihr z.B. auch den 

Ostergruß „Der Herr ist auferstanden – Er ist wahrhaftig auferstanden“ schreiben. 

Und natürlich haben wir für euch auch noch eine Geschichte: 

 

Erzählung zu Johannes 19, 38 – 42 
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Hallo! Kennt ihr mich? Ich bin Josef, Josef aus Arimathäa und ich euch erzählen, was 

ich gerade gemacht habe: 

Es war heiß und die Sonne stand hoch am Himmel als ich ganz schnell losgelaufen bin. 

Ich wusste, dass es schnell gehen musste, ich hatte also wenig Zeit. Deshalb bin ich so 

schnell gelaufen, dass ich erst gar nicht gemerkt habe, dass mich jemand verfolgt hat. 

Endlich habe ich den Palast erreicht. Das Tor zum Hof stand immer noch offen. Ich 

habe mich in alle Richtungen umgesehen, konnte aber keine Wachen sehen und so bin ich 

durch den Hof marschiert. An der Tür des Wohnhauses musste ich erst einmal 

verschnaufen, bevor ich angeklopft habe.  Die Tür wurde mir von einem Diener 

geöffnet. „Mein Name ist Josef“, sagte ich, „ich komme aus Arimathäa und muss 

dringend mit Pilatus sprechen.“ Der Diener nickt und verschwindet wortlos. Wenige 

Minuten später kommt Pilatus. „Was willst du? Warum bist du hier?“ will er von mir 

wissen. „Ich heiße Josef und komme aus Arimathäa. Ich habe eine große Bitte: Gib mir 

den Leichnam Jesu. Ich will ihn noch bestatten. Bitte. Morgen ist doch Sabbat. Da darf 

ich doch nicht arbeiten. Dieser Mann soll doch wenigstens ordentlich bestattet 

werden.“ Flehend habe ich Pilatus angeschaut. Er hat sich nachdenklich am Ohr gekratzt 

und gebrummt: „Na schön, ich will ja nicht so sein. Geh und mach, was du willst!“ Pilatus 

hat sich umgedreht und ist davon gegangen, wütend hat er noch die Tür hinter sich 

zugeknallt. Ich bin dann auch schnell wieder gegangen, schließlich hatte ich noch viel zu 

tun. Doch plötzlich bekam ich einen Riesenschrecken: da tauchte wie aus dem Nichts ein 

Fremder auf und sprach mich an: „Entschuldigung!“ „Ja?“ frage ich und er redete 

weiter: „Ich heiße Nikodemus! Ich habe gehört, dass du Jesus bestatten willst. Ich will 

dir helfen!“ „Ja, ich will Jesus bestatten. Ich habe mir hier ein Felsengrab gekauft. 

Eigentlich ist es für meine Familie und mich gedacht, aber jetzt habe ich es mir anders 

überlegt. Ich will, dass Jesus dort seine letzte Ruhe findet.“ Gab ich ihm zur Antwort. 

„Lass mich dir helfen!“ bat mich Nikodemus. „Ich habe 50kg wertvolles Salböl mit 

Myrrhe. Außerdem ist bald Sabbat. Wir müssen uns beeilen.!“ „Gerne!“ rief ich und dann 

rannten wir los, so schnell wir konnten, trotzdem schien es uns eine Ewigkeit zu dauern, 

bis wir die Schädelstätte erreichten, obwohl der Ort doch ganz nah an Jerusalem ist. 

Einen Augenblick blieben wir unter dem Kreuz stehen und blickten hinauf. Dort hing 

Jesu Leichnam. Nikodemus musste schlucken. „So einen Tod hat er nicht verdient.“ 

Flüsterte er leise. „Auf geht’s!“ mahnte ich ihn, „Wir haben nicht mehr viel Zeit. In zwei 

Stunden beginnt der Sabbat.“ Vorsichtig nahmen wir den Leichnam vom Kreuz und 

begannen ihn zu salben. Ich packte Leichentücher aus meiner Tasche und wir wickelten 

Jesus darin ein. „Und wo wollen wir ihn jetzt bestatten?“ fragte Nikodemus. Ich 

schaute ihn an und sagte: „Nicht weit von hier ist ein Garten.  

Dort habe ich für meine Familie und für mich ein schönes, großes Felsengrab gekauft. 

Da wollen wir ihn hinbringen. Hilf mir mal!“ Wir hoben den Leichnam hoch und trugen ihn 

so schnell wir konnten in den Garten.  Die Zeit rannte uns davon, wir mussten ja auch 
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noch nach Jerusalem zurück. „Werden wir es noch rechtzeitig schaffen?“ wollte 

Nikodemus wissen. „Ich weiß nicht. Ich hoffe es. Lass uns schneller laufen!“ rief ich und 

wir rannten weiter. Endlich erreichten wir den Garten. Wunderschön war es dort. In 

den Bäumen zwitscherten Vögel und Blumen blühten am Wegrand. Es dauerte nicht 

lange, da erreichten wir mein Familiengrab. Wir legten den Leichnam auf den Boden und 

ich rollte den schweren, großen Stein vor dem Eingang zur Seite. Wir trugen Jesu 

Leichnam in die Höhle hinein und legten ihn behutsam ab. Ich noch ein Gebet bevor wir 

das Grab wieder verließen. Die Zeit reichte mir gerade noch um den Stein wieder vor 

den Eingang zu rollen und schnell zurück nach Jerusalem zu rennen. 

 

Wir wünschen euch viel Spaß und frohe und gesegnete Ostern! 

 
 

Herzliche Grüße, bleibt behütet 

das Kindergottesdienst@Home-Team  

 


