
Kinderkirche zu Hause von Palmsonntag bis Ostern… 
 

Mein Ostergärtchen  
 

Liebe Kinder und liebe Eltern, 
hier findet ihr für jeden Tag der Karwoche eine Aufgabe, wie ihr euren Ostergarten gestalten könnt.  
Auf unserer Homepage www.gemeinde-heinersdorf.de findet ihr außerdem jeden Tag ein neues Stück 
der Geschichte von Jesus zum Vorlesen oder selbst Lesen. 
Viel Spaß 
 
Du brauchst: 

• Einen etwas größeren Blumentopf oder eine Kiste, die man gut bepflanzen kann. 

• Modelliermasse die selbst trocknet (oder, falls ihr keine zu Hause habt, Pappe und Stöck-
chen/Holzspieße und die Bastelvorlagen von der Homepage) 

• Stifte oder Tusche  

• Einen kleinen Blumentopf aus Ton 

• Blumenerde 

• Bindfaden 

• Weizenkörner oder Kressesamen. 

• Ein Töpfchen mit Narzissen oder anderen Frühblühern 

• Eine kleine Kerze 
 
 

Beginne am Palmsonntag, eine Woche vor Ostern: 
 
Für jeden Tag gibt es eine kleine Aufgabe: 
 
Sonntag: Jesus reitet auf einem Esel in Jerusalem ein. Die Reise beginnt… 
 
Fülle den größeren Blumentopf mit Erde. 
 
Montag: Forme aus der Modelliermasse Figuren: Die Jünger Petrus und Johannes und 

Maria. Wenn du keine Modelliermasse hast, kannst du dir die Vorlagen von der Homepage ausdru-
cken, am besten auf dickeres Papier. Schneide sie aus. 
 
Dienstag: Suche im Wald oder im Garten nach einem größeren Stein (vielleicht etwa so groß wie 
deine Hand) und zwei Stöckchen. 
 

Mittwoch: Heute kannst Du deine Figuren bunt anmalen. 
 
Donnerstag: Jesus erzählt seinen Freunden vor seinem Abschied. Er sagt: „Wenn das Weizenkorn 

nicht in die Erde fällt und stirbt, gibt es kein neues Leben.“  
 
Streue ein paar Weizenkörner oder Kressesamen in die Erde. Ab jetzt musst du ab und zu gießen. 
 
Karfreitag: An diesem Tage wurde Jesus gekreuzigt und ist gestorben. Er wurde in ein Höhlengrab ge-
legt und ein großer Stein davor gerollt. 
 
Binde die zwei Stöckchen mit dem Bindfaden zu einem Kreuz zusammen und stecke es in die Erde. 

http://www.gemeinde-heinersdorf.de/


Lege den kleinen Blumentopf auf den großen und fülle ihn etwas mit Erde, so dass er wie eine Höhle 
aussieht. Lege den Stein vor die Öffnung. 
 
Samstag: Heute heißt es warten. Wenn du magst, sprich ein Gebet: 
 

Guter Gott, Jesus ist tot. 
Das macht mich traurig. 

Und ich denke an das, was mich sonst gerade traurig macht. 
Aber du, Gott, bist stärker. 

Du bist bei mir, auch wenn ich traurig bin. Ich bin niemals allein. 
Amen 

 
Ostersonntag: Jesus ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden.  
 

Du kannst die Figuren zum Grab stellen und den Stein auf die Seite rollen. Pflanze die Narzissen hin-
ter oder neben das Grab. Vielleicht ist ja sogar deine Kresse schon gewachsen. Zünde die Kerze an 
und stelle sie vor das Grab. 

Jetzt kannst du mit eigenen Augen sehen: So ist das mit Jesus. Er stirbt und ist nicht mehr da. Aber 
am dritten Tag steht er auf und das Leben blüht. Hoffnung strahlt auf! 

 
Wenn Du willst, kannst Du ein Foto von deinem Ostergarten machen und uns schicken an  
s.oehlmann@kirche-berlin-nordost.de oder kohlstock@gemeinde-heinerdorf.de. 
 
 
Viel Spaß, 
eure Susanne Öhlmann und Doreen Kohlstock  
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