
Ostern zu Hause feiern 
(Zusammengestellt und bearbeitet von Ira Nordwig) 

Liebe Kinder, liebe Eltern, 

die Tage von Palmsonntag bis Ostersonntag sind ganz 

besondere Tage, wir feiern das wichtigste Fest im 

Kirchenjahr – Ostern. Wegen Corona können wir es 

heuer aber leider nicht wie gewohnt feiern, daher 

haben wir für die Familien etwas vorbereitet, wie Sie 

selber mit den Kindern zuhause bewusst Ostern feiern 

können. Sprechen Sie zwischen den einzelnen Teilen 

eigene Überleitungen, erklären Sie, was kommt oder 

was Sie tun, in einer dem Alter Ihrer Kinder 

entsprechenden Sprache. Wir wünschen Ihnen viel 

Freude beim gemeinsamen Vorbereiten und Feiern.  

Tischgebet 

Zunächst einmal sollte es ganz selbstverständlich sein, 

vor jedem gemeinsamen Essen ein Tischgebet zu 

sprechen. Wenn Sie es noch nicht tun, wäre jetzt in der 

Osterwoche eine gute Gelegenheit, damit zu beginnen. 

Das Kind/ die Kinder können dafür einen Würfel basteln 

( die Anleitung dazu findet man im Internet ). Schreibt 

vorher auf jede Seite des Würfels ein Tischgebet. 

Diesen Würfel darf dann jedes Familienmitglied 

abwechselnd bei den Mahlzeiten werfen. Das oben 

liegende Gebet wird dann gemeinsam nach dem 

Kreuzzeichen gesprochen. Zum Beispiel: 

Im Namen des Vaters, und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen. Komm Herr Jesus, sei unser 

Gast und segne, was Du uns bescheret hast. Amen 

Hier folgen noch weitere Tischgebete, die verwendet werden können. 

 

Jedes Tierlein hat sein Essen, 

Jedes Blümlein trinkt von Dir, 

Hast auch meiner nicht vergessen,  

lieber Gott, ich danke Dir! 
 

Für Speis und Trank - Dir Gott sei Dank! 
 

Alle guten Gaben, - Alles, was wir haben, 

Kommt, o Herr von Dir. - Dank sei Dir dafür! 
 

Für Dich und für mich - Ist der Tisch gedeckt. 

Hab Dank lieber Gott, - Dass es uns jetzt schmeckt. 
 

O Gott, von dem wir alles haben, 

Wir danken Dir für diese Gaben. 

Du speisest uns, weil Du uns liebst. 

O segne auch, was Du uns gibst. 
 

Segne, Vater unser Essen, 

Segne, Vater unser Brot. 

Lass uns jene nicht vergessen, 

Die da hungernd sind in Not. 
 

Das Gebet spricht der, der es gewürfelt hat, alle 

gemeinsam sagen am Ende des Gebets Amen. 



Palmsonntag 

Als Vorbereitung auf Palmsonntag steht zunächst 

gemeinsames Basteln auf dem Plan. Denn die 

Palmbuschen, die wir sonst am Palmsonntag vor der 

Messe kaufen, können Sie auch mit den Kindern 

gemeinsam basteln. Sie benötigen dazu folgende 

Dinge: 

• Palmkätzchenzweige, Buchs- oder/und 

Thujazweige 

• Einen stabilen Stecken/Stab 

• Blumendraht 

• Buntes Krepppapier oder Satinbänder 

Die Zweige werden auf eine passende Länge 

eingekürzt und um das obere Viertel des Stabes 

gelegt. Mit Hilfe des Blumendrahtes wird so Lage um 

Lage befestigt. Zum Schluss wird der Stab mit den 

bunten Bändern oder dem Krepppapier umwickelt. 

Man kann auch eine kleine Manschette um das Grün 

machen – ganz, wie Sie den Palmbuschen gestalten 

mögen. Diesen Palmbuschen können Sie nun am 

Palmsonntag gemeinsam segnen. 

Wenn Sie mögen, können Sie mit den Kindern auch 

eine Kerze gestalten, die Sie durch die Karwoche 

begleitet. Sie brauchen dazu eine etwas dickere, nicht 

zu kleine Kerze ( in einer hellen Farbe, am besten weiß 

oder creme ) und Wachsplatten in verschiedenen 

Farben. Alternativ geht auch dünn gewalzte 

Knetmasse. Diese Kerze wird nach und nach verziert. 

Am Palmsonntag dürfen Sie einen Palmzweig aus dem 

Wachs/der Knetmasse herstellen und auf die Kerze 

kleben. Am schönsten ist es, wenn Sie dies nach der 

Segnung der Palmbuschen tun. Stellen Sie die Kerze 

während Ihrer Feier in Ihre Mitte. 

Beginnen Sie die Palmsonntagsfeier mit einer 

kleinen Einführung: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes Amen 

Am Palmsonntag feiern wir den Einzug Jesu in 

Jerusalem. Die Menschen damals haben Jesus als 

König gefeiert. Sie haben mit Palmzweigen gewinkt 

und Kleider wie Teppiche auf die Straße gelegt. 

Lesen Sie nun die diesjährige Bibelstelle für 

Palmsonntag (Matthäus 21, 1-11) 

Sie können den Originaltext nehmen oder aber auch 

die folgende Fassung in leichter Sprache. 

Jesus kam in die Nähe von der Stadt Jerusalem. Jesus 

sagte zu zwei Freunden: Geht schon mal voraus. Bald 

kommt ihr in ein Dorf. In dem Dorf ist eine Eselmutter 

mit einem kleinen Eselchen. Die Eselmutter ist mit 

einem Seil festgebunden. Bindet die Eselmutter mit 

dem kleinen Eselchen los. Bringt die Eselmutter mit 

dem kleinen Eselchen zu mir. Vielleicht fragt einer: 

Warum tut ihr das? Ihr könnt sagen: Jesus braucht die 



Eselmutter. Wir bringen die Eselmutter mit dem kleinen 

Eselchen nachher wieder zurück.  

Die zwei Freunde gingen los. Sie 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 Eselmutter mit einem 

kleinen Eselchen. Euer richtiger König ist ohne Waffen. 

Euer richtiger König bringt Frieden. Die Freunde 

brachten die Eselmutter mit dem kleinen Eselchen zu 

Jesus. Jesus setzte sich auf die Eselmutter, das kleine 

Eselchen lief nebenher. Die Menschen freuten sich 

über Jesus. Die Menschen dachten: Jesus ist ein 

richtiger König. 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 und sie 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 Eselmutter? Die 

anderen Leute sagten: Jesus ist ein Prophet. Jesus 

kommt von Gott. 

Sie können jetzt gemeinsam mit den Kindern über das 

Evangelium sprechen, zum Beispiel die Kinder fragen, 

was ihnen an dem Evangelium gefällt oder ihnen 

erklären, woher unsere Tradition der Palmbuschen 

kommt. Danach segnen Sie den Palmbuschen.  

Segensgebet über die Palmzweige 

Guter Gott, segne + (Kreuzzeichen machen) diese 

Palmzweige, die wir in unseren Händen tragen. Sie 

sind Zeichen des Lebens, der Hoffnung und der 

Freude. Segne auch uns und alle, die wir momentan in 

unseren Herzen tragen. Lass uns gerade jetzt mit 

Jesus verbunden bleiben + (Kreuzzeichen machen) im 

Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen. 

Sollten Sie Weihwasser im Haus haben, besprengen 

Sie die Zweige bitte damit. 

Vater unser 

Beten wir nun gemeinsam: 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 unseren Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns 

von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und dir Kraft 

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.  
 


