
 

       

   

 
 

 Die Osterwoche mit Kindern gestalten 

 

Liebe Familien, 

dieses Jahr ist Ostern für alle Familien etwas anders - Großeltern, Tanten, Onkels und Freunde sind dieses Jahr nicht bei 

der Ostereisuche dabei. Auch die Familiengottesdienste fallen dieses Jahr anders aus als sonst. Wir möchten Ihnen in 

der wichtigen Osterzeit zur Seite stehen und Ihnen ein paar Ideen mit auf den Weg geben, wie sie die Tage bis 

Ostersonntag mit ihren Kindern gemeinsam gestalten können. 

Was bedeutet Ostern? 

Ostern  

Ostern ist das wichtigste und höchste Fest des Christentums. Die Christen feiern die Auferstehung von Jesus Christus, 

Gottes Sohn. Die Freude darüber zeigt sich zum Beispiel im Anzünden der bunten Osterkerze. Ihr Licht ist das Zeichen 

dafür, dass nicht mehr alles traurig und dunkel ist, sondern, dass Jesus lebendig und der Tod nicht das Ende ist. 

Das Osterei 

Das Ei ist ein Zeichen des Lebens. Von außen sieht ein fast wie ein Stein aus, aber in seinem Inneren wächst etwas. 

Irgendwann sprengt es die harte Schale und es kommt ein niedliches Küken heraus. Ein bisschen wie der Frühling:  

Die Natur wird nach dem Winter wach alles wächst und blüht mit neuem Leben. 

Der Osterhase 

Der Osterhase ist das Symbol für Ostern, aber warum ist das so? Ein Hase legt ja schließlich keine Eier. Hasen sind 

schon immer ein Symbol für Fruchtbarkeit und Leben. Sie bekommen als erste im Frühjahr und besonders viel 

Nachwuchs. 

Osterideen und Anregungen 

Wir haben Ideen zusammengestellt, wie man mit Kindern die Osterzeit gestalten und das Osterfest vorbereiten kann.  

 

 

 

 

 

 

 

Teelichtglas bunt 

gestalten 

Karotten aus 

Fußabdrücken basteln 

Hasen aus 

Handabdrücken basteln 

Karottenmuffins 

backen 



 

       

   

 
 

Der Ostersonntag 

Das wichtigste ist an diesem Tag die Gemeinschaft. Zusammen sein und Ostern erleben.  

Ob als Familie ganz nah, oder wie in diesem Jahr etwas ferner mit all jenen, die nicht dabei sein können.  

Hier wieder ein paar Ideen dazu  

 Gemeinsam Tisch decken und das gebastelte Kerzenglas mit einer Kerze entzünden 

 Gemeinsames Frühstück mit Rührei oder selbst gebackenen Karottenmuffins  

 Osternestsuche drin oder im Garten  

 Eine Ostergeschichte vorlesen. Osterspiele: Häschen in der Grube, Eierlaufen und Osterlieder singen,  

z.B. Stups der kleine Osterhase 

 Oma und Opa anrufen 

 Evtl. Kinderfamiliengottesdienst online anschauen 

 Vor dem Schlafen mit den Kindern den Tag besprechen: 

Was war heute besonders für dich? Was war anderes als an anderen Tagen?  

Woran hast du gemerkt, dass heute Ostern war? 

 

FROHE OSTERN  

WÜNSCHEN DIE KINDER - UND FAMILIENZENTREN 

DES DIAKONISCHEN WERKS KARLSRUHE 

 

 

 


