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Ostern@home- Einführung   

 

Liebe Erstkommunionkinder, liebe Erstkommunionfamilien, 

wie formulierte es eine Kollegin: „Ostern fällt nicht aus, Ostern wird 
auch nicht abgesagt – Ostern kommt! Und zwar nach Hause!“                                                                                                                                
Mit dieser Box wollen wir Dir die Möglichkeit geben, die Tage von 
Palmsonntag bis Ostern zu Hause zu feiern.  

Wir haben für jeden Tag Mini-Gottesdienste und Impulse vorbereitet, 
die Euch helfen können, die so genannte Heilige Woche zu Hause zu 
begehen. Neben den Mini-Gottesdiensten gibt es einen kleinen Impuls 
und eine Mitmachaktion oder ein Mitgebsel für Dich, für Deine Familie 
und für andere. 

Versteht die Mini-Gottesdienste bitte als Vorschläge. Eure Eltern 
werden Euch sicher helfen, so dass Ihr mit Euren Familien gemeinsam 
feiern könnt.  

In diesem Heft finden sich alle Gottesdienste und Impulse. Für die 
Mitmachaktionen haben wir zusätzliches Material lose in die Tüte 
gelegt. Es ist hilfreich, wenn Du Dir eine Übersicht über die 
Gottesdienste und das Material verschaffst. Vielleicht hast Du ja 
zuhause weiteres Material, das sich für die Gottesdienste und Impulse 
eignet? 

Jesus hat gesagt: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt 
sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ (Evangelium nach Matthäus, 
Kapitel 18, Vers 20). Wir dürfen glauben, dass Jesus bei uns ist, wenn 
wir uns in seinem Namen treffen – ob wir in der Kirche sind oder zu 
Hause. Daher wünschen wir Dir und Deiner Familie schöne und erfüllte 
Gottesdienste und auf diesem Weg jetzt schon mal:  
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Einige allgemeine Hinweise zum Ablauf der 

Gottesdienste                                   

Wo feiern? 

Sucht Euch gemeinsam einen passenden Platz für die Feiern: der 

Küchentisch oder doch lieber das Wohnzimmer? Auf dem Fußboden? 

Auf der Couch? Gut ist, was für Euch passt!  

Wann feiern? 

Man sagt, dass gerade für Kinder eine feste Struktur hilfreich ist. Es 

kann also gut sein, immer zur gleichen Uhrzeit oder Tageszeit zu feiern. 

Selbstverständlich könnt Ihr auch am Vorabend besprechen, wann Ihr 

Euch am nächsten Tag treffen wollt. 

Normalerweise ruft uns die Kirchenglocke zum Gottesdienst. Überlegt 

Euch gemeinsam einen Gottesdienstruf: ein Lied, ein Signalton, 

Topfdeckel, die aneinanderschlagen… der Kreativität sind keine 

Grenzen gesetzt! 

Am Ostersonntag werden übrigens von 9.30 Uhr in 9.45 Uhr alle 

Kirchen in NRW ein Osterläuten anstimmen: vielleicht ist 9.45 Uhr an 

diesem Tag die passende Uhrzeit für Ihre Feier? 

Womit feiern?  

Wo immer Ihr Euch auch zusammensetzt, sorgt für eine gute 

Atmosphäre: eine ruhige Umgebung, ein Kreuz und eine Kerze in der 

Mitte positionieren, vielleicht ein paar Blumen… 

Wenn Ihr Euch bereits vor Palmsonntag einen Überblick über die 

einzelnen Gottesdienstvorschläge verschafft habt, könnt Ihr das 
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benötigte Material bereitlegen. So vermeidet Ihr unnötiges Warten 

während die Utensilien zusammengesucht werden. 

Allen Gottesdiensten haben wir den entsprechenden Bibeltext 

beigelegt. Diese entstammen dem „Evangelium in einfacher Sprache“ 

oder anderen Bibelübersetzungen. Selbstverständlich könnt Ihr den 

Text auch aus Eurer eigenen Bibel nehmen.  

Wer führt durch die Feiern? 

Wahrscheinlich ist es sinnvoll, wenn ein Erwachsener durch die 

Gottesdienste führt. Das heißt aber nicht, dass alle anderen nur 

zuhören. Ein Gebet oder eine Fürbitte kann auch von Dir gelesen 

werden. Je mehr die einzelnen Personen beteiligt sind, umso 

lebendiger wird es! 

Wie singen? 

Wir schlagen Euch zwei Lieder vor, die Ihr während der Gottesdienste 

singen könnt: „Wo zwei oder drei“ und „Gott dein guter Segen“ (s. 

Anhang). 

Habt Ihr Lieblingslieder aus den Gottesdiensten, die Ihr selbst besucht 

habt? Dann nehmt die! Solltet Ihr Text oder Melodie vergessen haben: 

Nutzt Youtube oder andere Videoportale. Dann könnt Ihr Euch sicher 

erinnern. 
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Einige allgemeine Hinweise zu den Aktionen  

Ihr findet an jedem Tag drei Aktionen. Es gibt jeweils eine Aktion, „für 

mich“ (das Erstkommunionkind), „für uns“ (die Familie, Wohngruppe, 

etc.) und „für andere“ (alle, die nicht unter „für mich“ oder „für uns“ 

fallen. 

Guckt Euch das Heft vorher an. Wenn Ihr eine Aktion ersetzen möchtet, 

dann macht das! Vielleicht habt ihr ja sogar noch eine bessere Idee für 

eine der Tagesaktionen! Dann macht die! Unsere Aktionen sind als 

Vorschläge gedacht! Euch eine gute Karwoche! 

Im Namen des Leitungsteams Erstkommunion und des Seelsorgteams 

St. Mauritius, Ibbenbüren,  

 

Pastoralreferentin Sara Krüßel und Pastoralassistentin Eva Rüschen 

 

 

 

 

QR-Code: Film: Was ist eigentlich die 

Fastenzeit? 
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Palmsonntag 

 

Einführung:  

Der Palmsonntag (Sonntag vor Ostern) hat seinen Namen von den 

Palmzweigen. Wir denken an diesem Tag an den Einzug Jesu in 

Jerusalem.  Von den Menschen wurde er damals wie ein König mit 

Palmzweigen begrüßt.  Bis heute versammeln wir uns am Palmsonntag 

mit Palmzweigen oder schön geschmückten Palmstöcken in den Händen 

vor der Kirche. Die Palmzweige werden geweiht und die Geschichte vom 

Einzug Jesu in Jerusalem vorgelesen. Dann ziehen alle mit den grünen 

Zweigen in die Kirche und singen „Hosianna" -was übersetzt „Hilf doch, 

Herr!" heißt. Mit den Palmzweigen ehren wir Jesus als König und Sieger 

über das Böse und den Tod.  

Zu Hause stecken wir die Zweige hinter das Kreuz, bringen sie zu den 

Gräbern, schmücken mit ihnen Haus und Feld. Damit zeigen wir: Gott ist 

mit seinem Segen immer und überall für uns da.  

Mit dem Palmsonntag beginnt die „Heilige Woche". Wir sagen auch 

Karwoche, was Trauerwoche bedeutet. Denn wir erinnern uns an den 

Weg des Leidens von Jesus. Er führt durch den Tod am Kreuz zur 

Auferstehung am Ostertag 

 

Mini-Gottesdienst 

Begrüßung:  

Ich begrüße euch herzlich zu unserem ersten Mini-Gottesdienst, hier 

bei uns zu Hause. Schön, dass ihr alle da seid. Heute ist ein ganz 

besonderer Tag: Palmsonntag. Wisst Ihr warum der Tag so heißt…?  
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Jesus ist in Jerusalem eingezogen. Normalerweise gehen wir dann in 

die Kirche. Das ist heute leider nicht möglich. Darum feiern wir hier bei 

uns im Wohnzimmer (am Küchentisch, im Garten…). 

Jesus hat zu seinen Freunden gesagt: „Wenn ihr zu zweit oder zu dritt 

seid und an mich denkt, dann bin ich bei euch“.  

Kreuzzeichen: 

Lasst uns also im Zeichen Jesu beginnen. Im Namen des Vaters und des 

Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. 

Lied: 

Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind 

Gebet: 

Wenn Jesus da ist, können wir auch gemeinsam im Gebet zu ihm 

sprechen. Wer möchte, kann seine Augen schließen, die Hände falten 

und an Jesus denken. 

Jesus, 

heute denken auf der ganzen Welt Menschen daran, 

dass du nach Jerusalem gekommen bist. 

Auch wir erinnern uns heute an diesen Tag. 

Leider können wir nicht in die Kirche gehen, 

wir feiern bei uns zu Hause. 

Doch wir glauben, dass du bei uns bist. 

Wir glauben, dass du uns als Familie begleitest. 

Dafür danken wir dir. Amen. 
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Evangelium vom Einzug in Jerusalem: 

Lasst uns nun mal hören, was damals genau geschehen ist. 

Lest den Evangelientext „Palmsonntag – Jesus reitet auf einem Esel“ 

(Mt, 21,1-11) vor. 

Sprecht gerne kurz über den Text: Was kommt euch bekannt vor? Was 

ist euch heute zum ersten Mal aufgefallen? An welche Bilder musstet 

ihr denken, als ihr die Erzählung gehört habt? 

Was findest du an der Erzählung besonders spannend oder 

interessant? Gibt es etwas, was dich verwundert oder was du nicht 

verstehst? 

 

Matthäus 21,1-11 

Jesus reitet auf einem Esel 
 

Jesus kam in die Nähe von der Stadt Jerusalem. 

Jesus sagte zu 2 Freunden: 

Geht schon mal voraus. 

Bald kommt ihr in ein Dorf. 

In dem Dorf ist eine Esel-Mutter. 

Mit einem kleinen Eselchen. 

Die Esel-Mutter ist mit einem Seil festgebunden. 

Bindet die Esel-Mutter mit dem kleinen Eselchen los. 

Bringt die Esel-Mutter mit dem kleinen Eselchen zu mir. 

Vielleicht fragt einer: 

Warum tut ihr das? 

Ihr könnt sagen: 
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Jesus braucht die Esel-Mutter. 

Wir bringen die Esel-Mutter mit dem kleinen Eselchen nachher wieder 

zurück. 

  

Die 2 Freunde gingen los. 

Die 2 Freunde dachten daran, was Sacharja schon vor vielen Jahren 

gesagt hat. 

Sacharja war ein Prophet. 

  

Ein Prophet ist ein Mensch, der in seinem Herzen mit Gott redet. 

Der Prophet erzählt den Menschen, was Gott zu ihm sagt. 

Sacharja hat gesagt: 

So sieht euer richtiger König aus: 

Euer richtiger König reitet auf einer Esel-Mutter. 

Mit einem kleinen Eselchen. 

Euer richtiger König ist ohne Waffen. 

Euer richtiger König bringt Frieden. 

  

Die Freunde brachten die Esel-Mutter mit dem kleinen Eselchen zu 

Jesus. 

Jesus setzte sich auf die Esel-Mutter. 

Das kleine Eselchen lief nebenher. 

Die Menschen freuten sich über Jesus. 

Die Menschen dachten: 

Jesus ist unser richtiger König. 
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Viele Leute legten Kleider auf die Straße. 

Die Kleider waren wie ein Teppich. 

Die Leute pflückten Zweige von den Bäumen. 

Die Leute winkten mit den Zweigen. 

Die Leute sangen ein Lied. 

Das Lied ging so: 

Hosanna. 

Jesus ist unser König. 

Jesus hilft uns. 

Hosanna. 

  

In der Stadt Jerusalem war große Aufregung. 

Viele Leute fragten: 

Wer reitet da auf der Esel-Mutter? 

  

Die anderen Leute sagten: 

Das ist Jesus. 

Jesus ist ein Prophet. 

Jesus kommt von Gott. 
(aus: www.evangelium-in-leichter-sprache.de) 

 

Fürbitten: Nach jeder Fürbitte antworten alle mit: “Wir bitten Dich, 

erhöre uns!” 

Jesus, die Leute haben dich königlich empfangen. Doch du nennst dich: 

„Fürst des Friedens“. Darum bitten wir dich: 

http://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/
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Wir bitten für alle Menschen, die herrschen – dass sie gute und faire 

Entscheidungen treffen. 

Wir bitten für alle Menschen, die unter ungerechten Herrschern leiden. 

Wir bitten für unsere Familie, dass wir friedvoll miteinander umgehen. 

Jeder der möchte, darf frei eine Fürbitte sprechen. 

 

Vaterunser 

Es gibt ein Gebet, dass alle Christen auf der ganzen Welt beten. Ein 

Gebet, dass Jesus seinen Freunden beigebracht hat. Das Vaterunser. Da 

es ein ganz besonderes Gebet ist, lasst uns dafür aufstehen. 

Wenn Sie mögen, können Sie das Vaterunser mit Gesten beten. Die 

entsprechenden Bewegungen finden Sie auf dem Zettel in Eurer 

Erstkommunionmappe! 

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel 

so auf Erden. 

Unser tägliches Brot 

gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 



 
 

14 
 

sondern erlöse uns von den Bösen. 

Denn dein ist das Reich 

und die Kraft und die Herrlichkeit, 

in Ewigkeit. 

Amen. 

Segen: 

Lasst uns zum Abschluss Gott bitten, dass er uns heute und die 

nächsten Tage begleitet: 

 

Guter Gott, 

wir haben uns an den Einzug Jesu in Jerusalem erinnert. 

Du hast deinen Sohn in die Welt geschickt, 

damit er von deiner Liebe zu uns Menschen erzählt. 

Darum bitten wir dich: 

begleite uns mit Deiner Liebe. 

Beschütze uns 

und lass uns immer wieder erfahren, 

dass du bei uns bist. 

Segne uns alle. 
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Kreuzzeichen: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. 

Lied:  

Gott, dein guter Segen 

 

Aktion 

Für mich:  

In der Tüte befindet sich ein gesegneter Buchsbaumzweig, 

sowie ein Schaschlikspieß, Schleifenband und eine 

Bastelanleitung 

Wenn ihr mögt, könnt ihr aus diesen Zutaten einen Mini-

Palmstockbasten (Vielen Dank für die Idee an Simone 

Leimkühler, Laggenbeck!) 

 

Für uns: 

Baut mit Lego oder Playmobil den Einzug Jesu in Jerusalem 

nach!  

Legt Sie den Palmzweig dazu! 

Macht ein Foto und schickt es an: kruessel@bistum-

muenster.de 

 

Die Bilder werden dann zeitnah auf unserer Homepage: katholisch-

ibb.de veröffentlicht. 
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Für andere: 

Ihr findet in der Tüte ein wenig Kreppband. Schneidet einige Stücke ab 

und bindet es an  einen Zweig an einem Strauch, Baum etc. So 

können auch andere sehen, dass wir heute Palmsonntag feiern.  

Bitte denkt daran, das Kreppband nach 1-2 Tagen wieder 

einzusammeln.  So bleibt die Umwelt sauber! 

 

QR – Code. Film: Was ist eigentlich 

Palmsonntag? 

 

 

 

 

 

 

Palmsonntag: Materialien in der Box: 

Bastelanleitung Palmstock, gesegneter Buchsbaumzweig, 

Schleifenband, Schaschlikspieß, Kreppband 
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Gründonnerstag 

Einführung:  

Gründonnerstag – ein seltsames Wort. Eine Erklärung für seine 

Herkunft liegt im „greinen“. Greinen ist ein althochdeutsches Wort und 

bedeutet so viel wie „weinen, wehklagen“. Die Bibel erzählt, dass 

Judas, ein Jünger Jesu, Jesus an diesem verraten hat. An 

Gründonnerstag gedenken wir des letzten Abendmahles Jesu mit 

seinen Jüngern, bevor Judas ihn gegen Geld ausliefert. Nach dem 

Abendmahl und seinem Gebet im Garten Gethsemane wird Jesus 

verhaftet und abgeführt. Beim letzten Abendmahl hat Jesus seinen 

Jüngern die Füße gewaschen, als Zeichen dafür, dass er sich als Diener 

seiner Jünger versteht. Er fordert die Jünger auf, hinaus in die Welt zu 

gehen und mit den Menschen das Gleiche zu machen. Deshalb finden 

heutzutage in vielen Gottesdiensten an Gründonnerstag auch noch 

Fußwaschungen statt.  

 

Mini-Gottesdienst: 

Agape-Feier: 

An vielen Orten finden an Gründonnerstag gemeinsame Essen statt. Sie 

gedenken damit des letzten Abendmahles, dass Jesus mit seinen 

Jüngern gefeiert hat. Agape bedeutet Liebesmahl. Jesus liebte seine 

Jünger, er wusste, dass er verraten wurde und wollte mit ihnen 

gemeinsam feiern. Im Zentrum dieses gemeinsamen Mahles steht 

neben der Fußwaschung auch das Brechen des Brotes. Die Worte, die 

Jesus dabei spricht, sind die Worte, die der Priester auch heute noch 

bei der Wandlung des Brotes in der Messe spricht. 
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Wir möchten Euch einladen, heute mit Eurer Familie gemeinsam eine 

Agape, ein Liebesmahl, zu feiern. Es ist ein besonderes Mahl und 

deshalb wird der Tisch festlich gedeckt: Vielleicht eine weiße 

Tischdecke, schönes, einfaches Geschirr, aber kein Besteck. Vielleicht 

Servietten, schöne Gläser und Traubensaft und Wasser in Karaffen.  

Sicher helfen Euch Eure Eltern bei der Vorbereitung. 

Für das Mahl braucht ihr auch noch Brot (das könnt ihr aus dem Rezept 

backen, dass ihr unten seht. Das Backpulver dafür, findet ihr in der 

Kiste, alle anderen Zutaten müsst ihr noch in der Küche Eurer Eltern 

zusammensuchen. Dann gehören noch Weintrauben dazu und wenn 

ihr mögt, noch Käsewürfel. Das Mahl hat nicht die Absicht Euren 

Hunger zu stillen, sondern gemeinsam das Brot zu brechen, 

Traubensaft zu trinken, Trauben zu essen. Alles in Erinnerung an das 

letzte Abendmahl. Die Erfahrung zeigt aber: Es macht trotzdem satt. 

Während dieses Mahles hört man z. B. einen Bibeltext oder spricht 

Gebete und hält zwischendurch immer mal wieder Stille. Unten findet 

ihr einen Vorschlag für eine Agapefeier. 

 

 

Ein letzter Hinweis: 

Bei der Erstkommunion erinnern wir uns an genau das! Wir feiern Tod 

und Auferstehung Jesu, in dem wir die Hostie empfangen. Brot und 

Wein als Zeichen für Jesus Christus. 
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Ablauf:  

Wir feiern den Gründonnerstag in unseren Familien und 
Wohngemeinschaften. 

Wir wissen uns als Gemeinschaft Glaubender mit allen Christen 
verbunden.  

Im Evangelium heute hören wir, wie Jesus mit den Jüngern Mahl hält; 
Brot und Wein nimmt und sagt: „ Das bin ich“. 
 

Vorbereitung: 
Festlich gedeckter Tisch: Kerze, evtl. Blumen, Teller oder Serviette für 
jeden, Brot, Wein bzw. Traubensaft (ist bereits im Glas), Musik. 
 
Um 19:30 Uhr läuten in allen Kirchen der Pfarrei die Glocken. 
Das könnte ein gemeinsamer Start für alle sein.  
 

Beginn:  

Wir versammeln uns um den Tisch und zünden eine Kerze an. 

 

Kreuzzeichen: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

 

Lied:  

Wo zwei oder drei 

 

Wir laden nun Jesus ein in unsere Mitte zu kommen. 
Gebet:   

„Jesus, du bist der Gastgeber. Du bist es der uns beschenkt. 
Lass uns nun auf dein Wort hören.“ 
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Evangelium: 
 
Matthäus 26, 26-29 
Das Abendmahl 
 
Jesus sagte zu den Freunden am Tisch: „Dies ist unser letztes Mahl, das 
wir miteinander essen und trinken, das letzte Passahfest, das wir 
gemeinsam feiern.“ Dann nahm er das Brot, sprach ein Dankgebet, 
brach es auseinander und sagte: „Nehmt und esst! Das ist mein Leib. 
Wie das Brot zerbrochen ist, so zerbricht mein Leben. Ich gehe für euch 
in den Tod. Aber auch wenn ich sterbe, gehören wir eng zusammen.“ 
Darauf nahm er den Weinkelch, der vor ihm stand, sprach dazu ein 
Dankgebet und sagte: „Mein Blut wird vergossen zur Vergebung der 
Sünden. So schließt Gott einen neuen Bund mit den Menschen. Mit 
diesem Kelch wird der Bund besiegelt. Nehmt ihn und trinkt davon!“ 
Einer reichte dem anderen zuerst Brot und dann den Kelch. Sie aßen 
und tranken bis in die späte Nacht hinein. Zum Abschluss der Feier 
sangen sie gemeinsam ein Lied und lobten Gott. Dann gingen sie aus 
dem Saal in die Dunkelheit hinaus.  
 
Aus: Polster/Glazer-Naudé: Die Bibel – 365 Geschichten, Gabriel-
Verlag, S. 307 
  

Wir beten ein Tischgebet, z.B. 
 
Gebet:   

„Komm Herr Jesus, sei unser Gast. 
Segne uns und was du uns geschenkt hast.“ 

 

Wir reichen einander das Brot und jede/r zeichnet das Kreuzzeichen 
darüber. Wir trinken den Traubensaft. 
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Vater unser:  

Wir beten das Vaterunser gemeinsam  

 

Segen und Kreuzzeichen:  

Zum Abschluss der Zusammenkunft segnen die Eltern die Kinder und 
dann die Kinder die Eltern oder der eine den anderen. 
„Es segne Euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der 

Hl. Geist.“ 

Lied:  

Gott, dein guter Segen 

 

Aktion: 

Für mich:  

• Brot backen (s. Rezept, vielleicht gemeinsam mit Mama). Für das 

Rezept könnt ihr das Backpulver aus der Kiste verwenden! 

 Das Rezept für den Quark-Öl-Teig liegt bei! 

Für uns:   

• Agape-Feier 

 

Für andere:  

• Brot sein für andere, etwas Gutes tun! Brauchen vielleicht die 

Nachbarn Hilfe? Welchen Menschen kann ich in dieser Zeit meine 

Hilfe anbieten? Kann ich für sie einkaufen gehen? Tipp: Anrufen 

und fragen oder einen Zettel mit Telefonnummer in den 

Briefkasten werfen. 
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QR – Code mit Film zu 

Gründonnerstag 

 

Gründonnerstag: Materialien aus der Tüte:  

Backpulver, Rezept (s. Heft) 
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Karfreitag 

Einführung:  

Heute denken wir daran, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Auch wenn 

in diesen Wochen draußen alles ruhiger ist, so ist es normalerweise an 

Karfreitag auch. Alle Läden sind geschlossen und auch Feste werden an 

diesem Tag nicht gefeiert. Es ist ein besonderer Tag, ein trauriger Tag, 

denn Jesus stirbt am Kreuz. Es ist Tradition, dass in vielen Gemeinden 

dann in Gemeinschaft, im Gottesdienst, ein Kreuzweg gegangen wird. 

Gemeinsam geht man die Stationen ab, die auch Jesus, beladen mit 

seinem eigenen Kreuz, gehen musste. In eurer Box findet ihr heute ein 

kleines Heftchen. Ihr findet darin Bilder von jeder Kreuzwegstation. Die 

Bilder wurden von Kindern wie euch gemalt.   

Einige Gedankensplitter zum Karfreitag: 

Um 15:00 Uhr wird am Karfreitag im Gottesdienst das Leiden und 

Sterben in Jesu Christi Todesstunde „gefeiert“. Dazuu gehört, dass das 

Kreuz mit Blumen und stiller Verneigung geehrt wird. Der Karfreitag ist 

sogar der höchste Feiertag für evangelische Christen.  

An diesem Tag ist es sehr still: Es läuten keine Glocken, die Orgel in der 

Kirche schweigt. 

Heute geht uns die Passion – der Kreuzweg Jesu – besonders nahe. 
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Mini-Gottesdienst Variante 1: 

An diesem Tag könnt ihr gemeinsam mit Euren Familien den Kreuzweg 

beten.  

Ihr findet in Eurer Box ein kleines Heftchen mit der Aufschrift: 

Kreuzweg für Kinder – mit Jesus auf dem Friedensweg. Aus diesem 

Heftchen könnt ihr gemeinsam mit euren Eltern den Kreuzweg Jesu 

beten und lesen. Wenn ihr das nach der Anleitung im Heft machen 

möchtet, braucht ihr ein großes Kreuz und ein blaues Tuch, etwa in der 

Größe einer Küchentischdecke.  

Es ist Euch überlassen, ob ihr nur einzelne Stationen aus dem Heft 

wählt. Das könnt ihr mit euren Familien entscheiden! 

Mini-Gottesdienst Variante 2: 

Vorbereitung für diesen Mini-Gottesdienst:  

2 Stöcke pro Person/Schnur. Heute wird keine Kerze entzündet. Jesus 

ist trotzdem in dieser Feier bei uns. 

Gebet: 

Guter Gott, heute denken wir an den Leidensweg, den Dein Sohn 

gegangen ist. Mit unseren Gedanken, mit unserem Herzen wollen wir 

dabei Jesus auf seinem Weg begleiten. Wir sagen ihm danke für alles, 

was er uns Gutes getan hat. Wir beginnen unsere Feier im Namen des 

Vaters und des Sohnes und des Heilige Geistes. 

Lied:  

Wo zwei oder drei 
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Aktion im Mini-Gottesdienst: 

Am Karfreitag bleibt die Kerze aus, weil wir daran denken, dass Jesu 

Leben am Kreuz ein trauriges Ende gefunden hat. Deshalb sehen wir 

uns heute das Kreuz besonders an.  

Ihr nehmt nun die zwei Stöcke und bindet sie zu einem Kreuz. 

Es war ein trauriger Tod für die Freunde von Jesus. Ihre Hoffnung 

hatten sie auf ihn gesetzt. Und nun schien alles verloren zu sein! 

Doch – wie wir wissen – hat Gott etwas Wunderbares geschehen 

lassen. Das feiern wir in den drei Tagen – an Ostern. Solange warten 

wir noch. Bis dahin wird uns das Kreuz vor Augen stehen. 

Gemeinsam wird ein geeigneter Ort gesucht, wo das Kreuz aufgestellt, 

bzw. aufgehängt werden kann. Heute ist auch ein Fastentag – als 

Zeichen unserer Anteilnahme am Tod Jesu. 

Aktion 

Für mich:  

• Mini-Holzkreuz zum Selbstbemalen (Kreuz liegt in der Tüte)  - 

erklärt sich von selbst: Du kannst das Kreuz nach Deinen 

Wünschen bemalen, auf etwas kleben – sei kreativ! Oder lass es 

so, wenn es Dir so gefällt! 

Für uns:  

Variante 1:  

• gemeinsames Beten des Kreuzweges 
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Variante 2: 

• ihr geht gemeinsam zu einem Kreuz in der Gegend, z. B. ein 

Wegekreuz und betet dort gemeinsam ein Vater unser. 

 

Für andere: 

Variante 1:  

• Suche Dir eine Kreuzweg – Station aus. Male selbst ein Bild! 

Schreibe ein paar Zeilen dabei und werfe den Brief bei jemandem 

in den Postkasten, der es in den letzten Wochen schwer hatte – 

weil jemand gestorben ist, weil er selbst krank war! So weiß die 

Person, dass Du an sie denkst! 

 

Variante 2: 

• Ihr sucht euch weitere Stöcke und bastelt mehrere Kreuze, die ihr 

schmücken könnt (schnitzen, umwickeln, verzieren..) und 

anschließend schenkt ihr es Euren Großeltern, Freunden, Tanten, 

Onkel... 

 

 

 

 

 

 

 

 

QR – Code mit Film zu 

Karfreitag 

 

Karfreitag: Materialien aus der Tüte: 

Kinderkreuzweg, Mini-Holzkreuz 
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Karsamstag 

 

Einführung:   

Auch der Karsamstag ist ein Trauertag, wie die beiden Tage zuvor auch. 

Wir denken heute daran, dass Jesus begraben wurde, er in ein Grab 

gelegt wurde. In den Kirchen wird nach dem Gottesdienst am 

Karfreitag der Tabernakel geleert, so dass die gewandelten Hostien – 

die für uns Jesus Christus selbst sind – nicht mehr darin stehen. Die Tür 

des Tabernakels wird offen gelassen. Das Ewige Licht, dass uns zeigt, 

dass Jesus immer bei uns ist, wird gelöscht und erst in der Osternacht 

an der Osterkerze wieder entzündet. Jesus ist gestorben und begraben. 

Die Welt ist leerer und irgendwie stiller ohne ihn. 

 

Mini-Gottesdienst 

Heute wird keine Andacht gefeiert. Jesus ist gestorben. 

Wenn ihr möchtet, könnt ihr aber das passende Evangelium lesen:  

Evangelium:  

Markus 15, 42-47 

Jesus wird begraben 

Am Abend des Tages, an dem Jesus gestorben war, kam Josef von 

Arimathäa, einer Stadt, die nicht weit von Jerusalem entfernt lag. Josef 

war ein angesehener Mann, der auch zu den Anhängern Jesu gehörte. 

Er war reich und hatte für sich und seine Familie nahe der Stadtmauer 

von Jerusalem eine neue Grabkammer in einen Felsen hauen lassen. Er 

fasste sich ein Herz und ging zum Palast des römischen Statthalters. 
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Man führte ihn zu Pilatus hinein, und Josef bat um Erlaubnis, den toten 

Jesus begraben zu dürfen. Der Römer wunderte sich, dass Jesus schon 

gestorben war. Doch als es der Hauptmann bestätigte, befahl Pilatus, 

den Toten vom Kreuz abzunehmen und Josef zu übergeben. Der 

wickelte ihn in ein großes Tuch, brachte ihn zu seinem Grab und legte 

ihn dort auf den Steinboden. Dann wurde das Grab mit einem runden 

Stein verschlossen. Das geschah am Abend, bevor der Sabbat begann. 

Maria aus Magdala und Maria, die Mutter von Jakobus und Joses, 

waren mit Abstand gefolgt und hatten beobachtet, wo Jesus 

hingebracht worden war.  

(Aus: Polster/Glazer-Naudé: Die Bibel – 365 Geschichten, Gabriel-
Verlag, S. 307) 
 

Aktion: 

Für mich:    

• Ihr findet in der Tüte einen Umschlag mit Bügelperlen. Außerdem 

findet ihr in der Tüte eine Bastelanleitung für ein Kreuz aus 

Bügelperlen! Wenn ihr mögt bastelt Euch ein Kreuz aus 

Bügelperlen! 

Für uns:   

• Gemeinsam einen Spaziergang zum/auf den Friedhof machen. Auf 

vielen Grabsteinen finden sich Worte, die Hoffnung machen für 

die Zeit nach dem Tod. Welcher Spruch gefällt Dir am besten? 

Welcher Deinen anderen Familienmitgliedern? 
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Für andere:    

• Nehmt vom Spaziergang einen Stein mit. Bemalt/Beschreibt den 

Stein mit einem guten Wunsch für einen anderen Menschen. Lege 

diesen Stein bei Deinem nächsten Spaziergang so ab, dass ihn 

jemand findet, ihn mitnimmt und sich darüber freuen kann! 

 

 

 

 

 

 

 

 

QR – Code mit Film zu 

Karsamstag 

 

Karsamstag: Materialien aus der Tüte: 

Bastelanleitung, Umschlag mit Bügelperlen 
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Ostersonntag 

Einführung:   

Ostersonntag – im wahrsten Sinne ein Feier – Tag! Jesus ist 

auferstanden! Halleluja! In der Messe – in der Osternacht – gibt es 

viele symbolische Handlungen, die zeigen: Gott ist da! Jesus ist 

auferstanden! Er ist nicht mehr begraben, sein Tod hatte einen Sinn! 

Und er hat uns damit erlöst, frei gemacht. 

 

Mini-Gottesdienst: 

Das müsst ihr vorbereiten:  

Schneidet die beiliegende Ostercollage in so viele Puzzleteile, dass 

jeder aus Deiner Familie ein Puzzleteil erhält. Wenn ihr auf dem Boden 

sitzt, dann legt in Eure Mitte eine helle Decke, ansonsten legt diese auf 

den Tisch. Darauf stellt ihr dann eine noch nicht angezündete 

Osterkerze, ein Kruzifix und ein Nest mit Ostereiern für alle Kinder.  

Begrüßung: 

Es ist soweit! Jesus ist auferstanden! Hallelujah! Wir sitzen hier wieder 

zusammen, um das zu feiern und uns zu freuen!  

Kreuzzeichen: 

Wir beginnen nun im Zeichen des Kreuzes: Im Namen des Vaters und 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Lied:  

Lasst uns miteinander 
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Einführung: 

Ein ganz besonderer Gottesdienst – ein Ostergottesdienst. Ihr alle freut 

euch auf Ostern. Erzählt doch mal, was euch zu Ostern einfällt! 

 Mögliche Antworten der Kinder: 

 Wir gucken im Garten nach Ostereiern. 

 Wir gehen jedes Jahr in die Osternachtsmesse. 

 Da gibt es das Osterfeuer. 

 Es ist Ostern immer ganz feierlich. 

Ihr findet in der Tüte etwas, das mit Ostern zu tun hat – ein Puzzle. 

Versuch mal, es zusammenzusetzen.  

Was ist denn auf dem Puzzle alles zu sehen? 

 Mögliche Antworten der Kinder: 

 Ein Osterhase mit Kiepe/Korb 

 Ostereier 

 eine große Kerze 

 ein Kreuz 

 ein Regenbogen 

Ihr habt alles richtig erkannt – aber nicht alles hatte früher, als Jesus 

auf der Erde war, mit Ostern zu tun. Darum möchte ich euch jetzt die 

Ostergeschichte erzählen: 

Jesus war schon 33 Jahre auf der Erde. Er half den Menschen, er 

erzählte ihnen Geschichten, lehrte sie beten und heilte viele 

Krankheiten. Darum liebten die meisten Menschen Jesus sehr.  
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Aber es gab einige Leute, die waren neidisch, weil Jesus beliebt war, 

und diese Leute haben es tatsächlich geschafft, dass Jesus zum Tod 

verurteilt wurde wie ein Verbrecher, und dass er am Kreuz sterben 

musste. 

Aber Jesus ist Gottes Sohn, er ist mächtig, und nach drei Tagen ist er 

von den Toten auferstanden. Er war wieder lebendig. Er hat den Tod 

besiegt. Und er hat uns versprochen, dass keiner von uns für immer tot 

ist, sondern dass jeder, der Gutes tut und anderen Menschen hilft, zu 

ihm kommen darf ins ewige Leben.  

Darum zünden wir Ostern unsere Osterkerze an. 

- Jetzt  könnt ihr die Kerze anzünden - 

Der Regenbogen ist ein Bild für Gottes Liebe zu uns Menschen – diese 

Liebe reicht wie der bunte Regenbogen vom Himmel bis zur Erde.  

Und weil wir uns so freuen, dass wir mit Jesus ewig leben dürfen, gibt 

es zu Ostern bunte Eier – genauso, wie es zur Weihnachtszeit 

Weihnachtsgeschenke gibt, weil wir da den Geburtstag von Jesus 

feiern.  

Lied:  

Wo zwei oder drei 

Gebet: 

Guter Jesus, Ostern ist ein wichtiges und wunderbares Fest, nicht nur 

wegen der leckeren Ostereier, sondern vor allem, weil wir uns daran 

erinnern, dass Du für immer lebst, immer bei uns bist und uns immer 

lieb hast. Dafür danken wir Dir und wollen versuchen, immer freundlich 

und hilfsbereit zu sein, dann dann freust Du Dich auch. Amen. 
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Ostersonntag: Materialien aus der Tüte: 

Kelchlicht, Bastelbogen für eine Teelicht-Osterkerze (aus: 

Görth/Weininger: Aus unserer Kigo-Werkstatt – 

Kindergottesdienste für die Fastenzeit und Ostern), Don Bosco-

Verlag), Puzzlevorlage bunt und s/w 

Musterklammer,Ei-Kopie, Schokohase 

 

Aktion 

Für mich:    

• kleiner Schokohase 

Für uns:  

• Osterkerze und/ oder Bastelbogen aus der Tüte, die ihr noch 

selbst mit den Worten: Ostern 2020 bemalen/beschriften könnt.  

Für andere:  

• Ihr findet in der Tüte auch eine Musterklammer und ein Bild von 

einem Ei und zwei Hälften. Diese könnt ihr bemalen, mit der 

Musterklammer zusammenheften und dann, wenn ihr mögt, 

weiterverschenken (ihr dürft es aber auch selbst behalten ;-)) 
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QR-Code Film: Auferstehung – 

Kinder erklärt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QR-Code: Was ist Ostern? 

Kindern erklärt 
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Ostermontag 

Einführung:   

Jesus Freunde, die Jünger, hatten eine Woche nach seiner 

Auferstehung noch gar nicht mitbekommen, dass Jesus auferstanden 

ist. Jesus wusste das und wollte sich den Jüngern zeigen. Als zwei der 

Freunde Jesu, noch immer voll Trauer, von Jerusalem nach Emmaus 

unterwegs waren, die anderen Jünger waren schon dort, da gesellte er 

sich zu ihnen. Er ging mit ihnen ein Stück des Weges. Aber sie 

erkannten ihn nicht sofort. Erst als er etwas Besonderes tat, wussten 

sie, wer da mit ihnen zusammen war. In der Bibelgeschichte wird das 

Geheimnis gleich gelüftet.  

 

 

Mini-Gottesdienst 

Begrüßung:  

Heute gibt es den letzten Gottesdienst aus der Mini-Gottesdienstreihe. 

Gestern haben wir gemeinsam das Osterfest gefeiert, das Fest, dass 

uns daran erinnert, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und das 

auch uns die Hoffnung gibt, dass mit dem Tod nicht alles vorbei ist. Und 

deshalb sind wir jetzt hier zusammen.  

Kreuzeichen  

Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen,  
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Gebet:  

Lasst uns gemeinsam beten: 

Guter Gott, dein Sohn hat am Osterfest alle Traurigkeit und den Tod 

besiegt. Er ist auferstanden und lebt, Er ist das Licht der Welt. Deshalb 

feiern wir voll Freude und wollen auf dein Wort hören durch Christus 

unseren Herrn, Amen.  

Lied:  

Wo zwei oder drei 

Evangelium: 

Stellt euch mal vor, da sind zwei Menschen, die haben ihren besten 

Freund verloren, mehr noch; sie haben den Menschen verloren, den sie 

geliebt haben, wie sonst niemanden auf der Welt. Sie sind traurig; sie 

können nichts schönes mehr denken, sehen und fühlen. Immerzu 

müssen sie an den Freund denken, den sie verloren haben. 

Genauso erging es auch zwei Männern, von denen das heutige 

Evangelium erzählt. Sie waren sehr traurig. Doch dann geschieht etwas, 

was sie sehr froh macht. Was könnte das gewesen sein? 

Hören wir gemeinsam das Evangelium, die Erzählung darüber aus der 

Bibel (Lk. 24,13-35).  

Idee: Im Anschluss noch einmal gemeinsam auf das Bild zum heutigen 

Tag schauen und das Gehörte zusammentragen.  

Dass Jesus die Menschen wirklich begleitet und mit ihnen geht, davon 

erzählt diese Geschichte. Wir Christen glauben: Jesus Christus ist mit 

uns auf dem Weg, auch wenn wir ihn nicht sehen können, er ist immer 

da. 
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• Er geht mit uns, wohin unser Weg auch führt. 

• Er geht mit uns, wenn wir Freude und Glück erleben. 

• Er geht mit uns, wenn wir traurig sind oder Angst haben. 

• Er begleitet uns, wenn wir durch einen hellen Tag gehen. 

• Er begleitet uns, wenn wir durch eine dunkle Nacht gehen. 

 

Fürbitten: 

Guter Gott, du willst allen Menschen nahe sein, die dich brauchen. Wir 

bitten dich: 

• Für alle einsamen und alten Menschen, und für alle, die ihnen 

helfen und für sie da sind.  

Guter Gott        A: Wir bitten dich, erhören uns.  

• Für alle Menschen, die sich um ihre Angehörigen sorgen 

Guter Gott…     A: Wir bitten dich, erhöre uns.  

• Für alle Menschen, die nicht mehr an Gott glauben können und für 

alle, die anderen von Gott erzählen.  

• Für alle an Corona erkrankten, und für alle, die sie pflegen.  

o Guter Gott…. A: Wir bitten dich, erhöre uns.  

Wer mag, kann kerne noch einige Fürbitten nennen: 

Vater unser 

In das Vater uns können auch die Bitten mitbedacht werden, die in den 

Fürbitten nicht ausgesprochen wurden, die wir aber trotzdem im 

Herzen tragen. 

Gerne könnt ihr hier das Gebet auch wieder mit den bekannten Gesten 

beten. 
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Schlussgebet: 

Guter Gott, wir haben das große Osterfest gefeiert. Dein Sohn Jesus 

Christus ist auferstanden und hat auch uns damit die Hoffnung auf ein 

Leben nach dem Tod gegeben. Dafür danken wir dir und wollen diese 

frohe Botschaft weitertragen  

Kreuzzeichen 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen.  

Lied:   

Gott, Dein guter Segen  

 

Aktion: 

Für mich:   

• In eurer Box findet ihr eine Färbetablette. Damit könnt ihr eines 

oder mehrere Eier färben. Das wir zu Ostern Eier färben hat auch 

damit zu tun, dass es ein Symbol für einen Neuanfang ist, so wie 

auch die Auferstehung ein Neuanfang ist.  

Für uns:  

• Macht gemeinsam, immer zu zweit einen Spaziergang. Unterhaltet 

Euch darüber, genauso wie die Jünger auf dem Weg nach 

Emmaus, was für Euch an Ostern besonders wichtig ist und wo ihr 

in der letzten Zeit etwas von Gott wahrgenommen habt, vielleicht 

habt ihr seine Gegenwart gespürt! Erzählt einander davon! 
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Für andere:  

• Wenn ihr ein Ei übrig haben solltet, dann legt es Eurem Nachbarn 

mit einem kleinen Ostergruß vor die Tür! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QR- Code zum Film mit der 

Henne Helma: 

 

Ostermontag: Materialien aus der Tüte: 

Färbetablette 



 
 

45 
 

Ein paar warme Worte zum Schluss: 

Liebe Erstkommunionkinder, liebe Familien,  

in diesen Tagen könnte das Gefühl aufkommen, Ostern fällt irgendwie 

aus. Aber, wie schon in der Einführung gesagt, es fällt nicht aus, es 

kommt zu Euch nach Hause! 

Nun, nach Ostern, wird es spannend: Wird unser Leben wieder 

„normal“ oder normaler weitergehen?  

Ich bin mir sicher, ihr werdet Veränderungen feststellen. Vielleicht hat 

es durch die letzten Wochen auch in euren Familien Veränderungen 

gegeben? 

Dass diese besondere schulfreie Zeit in Eure 

Erstkommunionvorbereitung fällt, macht diese Zeit auf eine 

einzigartige Weise besonders! Sicher werdet Ihr Euch noch lange daran 

erinnern!  

Diese Box war euch hoffentlich ein guter Wegbegleiter im Zugehen auf 

Ostern.  

Ohne Ostern würde es keine Erstkommunion geben, denn nur, weil 

Judas Jesus verraten hat, weil Jesus gestorben und auferstanden ist, 

nur deshalb sind wir Christen und feiern in jeder Messe die 

Auferstehung Christi, in dem wir die gewandelte Hostie empfangen.  

Deshalb bereitet ihr Euch auf die Erstkommunion vor! 

Wir freuen uns auf die weitere Vorbereitungszeit mit euch. 

Sara Krüßel (Pastoralreferentin) und Eva Rüschen (Pastoralassistentin)  
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Anhang 

Lieder 

Wo zwei oder drei 

Melodie: Jesus-Bruderschaft Gnadenthal, Text: Matthäus 18,20 
© Präsenz-Verlag, Gnadenthal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qr-Code zur Hostienbäckerei: 

Wie kommt Jesus in das Brot: 
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Gott, Dein guter Segen 

 

 

 

 

 

 

 

(gefunden in: https://www.erzbistum-

koeln.de/kultur_und_bildung/schulen/katholische_freie_schulen/freie_dokumente/wallfah

rten/2015._Altenbergwallfahrt.Liedheft.pdf, zuletzt aufgerufen am 01.04.2020 um 20:14) 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.erzbistum-koeln.de/kultur_und_bildung/schulen/katholische_freie_schulen/freie_dokumente/wallfahrten/2015._Altenbergwallfahrt.Liedheft.pdf
https://www.erzbistum-koeln.de/kultur_und_bildung/schulen/katholische_freie_schulen/freie_dokumente/wallfahrten/2015._Altenbergwallfahrt.Liedheft.pdf
https://www.erzbistum-koeln.de/kultur_und_bildung/schulen/katholische_freie_schulen/freie_dokumente/wallfahrten/2015._Altenbergwallfahrt.Liedheft.pdf
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