
Fünf Minuten mit Gott - Kinder gehen den Weg mit Jesus 
 

Liebe Eltern, liebe Kinder,  
 

weil wir in diesem Jahr nicht gemeinsam den Weg mit Jesus gehen können, gibt 
es die Impulse für Feiern in der Familie. 
Für alle, die es gerne kürzer haben, lade ich ein, an den Kar- und Ostertagen 
„Fünf Minuten Gott“ mit Kindern in der Familie zu gestalten.  
 

Schön wäre es, wenn ihr die Möglichkeit habt, euch dafür einen festen Platz in 
der Wohnung/im Haus zu suchen – wo ihr dann auch das entstehende Bild 
stehenlassen könnt, ähnlich wie das Kripperl zu Weihnachten.  
 

Eine einfache Kerze, die mit Symbolen passend zum jeweiligen Tag, verziert wird, 
kann euch dabei als Jesuskerze begleiten. So habt ihr dann auch gleich eine 
richtige Familien-Osterkerze.  
 
Um ein „Oster-Kripperl“ zu gestalten braucht ihr:  
Vier zu einem Rechteck gefaltete Tücher oder Servietten, die dann im Laufe der 
Tage zu einem Kreuz gelegt werden –  
 

Palmsonntag  - grüne Zweige, Esel 
Gründonnerstag - Brot und Trauben bzw. Saftkrug 
Karfreitag  - Kreuz ohne Korpus, evtl. ein Stück Schnur, Nagel, Stein 
Ostern   - gelbe Papierstreifen als Sonne, Blumen 
Ostermontag  - Serviette als Haus, Brot, evtl. zwei Playmobilfiguren 
 

Von diesen Dingen könnt ihr auch jeden Tag auswählen, was ihr auf die Kerze 
machen wollt.  
Schreibt dann noch die Jahreszahl ‚2020‘ darauf und fügt ein ‚Alpha‘ und ein 
‚Omega‘ dazu. Das sind der erste und der letzte Buchstabe im griechischen 
Alphabet. Sie bedeuten, dass Jesus Anfang und Ende von allem Geschehen ist.  
 

Ich würde mich freuen, wenn ihr euer ‚Oster-Kripperl‘ fotografiert und mir ein 
Bild per Mail schickt (MSteck@ebmuc.de).  
 

Vertrauen wir auf IHN, der alle Wege mit uns geht, und sicher auch jetzt, in 
dieser nicht einfachen Zeit, an unserer Seite ist.  
 

Einen guten gemeinsamen Weg – und frohe Ostern! 
 

Eure Gemeindereferentin Manuela Steck 

Palmsonntag – Wir begrüßen Jesus in unserer Mitte 
 
Alle: 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes – Amen. 
 
Mutter/Vater 
Heute feiern wir den Palmsonntag. Wir erinnern uns daran, wie Jesus in 
Jerusalem eingezogen ist. Jerusalem ist eine große Stadt in dem fernen Land, 
das Israel heißt.  
Doch Jesus möchte auch heute hier bei uns einziehen – in unseren Ort – in 
unsere Familie - in unsere Herzen. So entzünden wir als Zeichen, dass ER in 
unserer Mitte ist, unsere Kerze – und hören, was in der Bibel geschrieben 
steht. 

Tuch als unterer Teil vom Längsbalken und Kerze 
 
Evangelium  
Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs nach Jerusalem. Jesus beauftragte 
zwei von seinen Jüngern, dass sie ihm aus dem nächsten Dorf einen Esel 
bringen sollten.  
Die Jünger gingen in das Dorf und fanden alles so, wie Jesus es ihnen gesagt 
hatte. Als sie den jungen Esel losmachten, wollten natürlich einige Leute 
wissen, warum sie das Tier mitnahmen. Die Jünger antworteten ihnen, dass 
der Herr dieses Tier brauche – und sie brachten den Esel zu Jesus.  
 

    Esel zu Kerze stellen 
 

Sie legten Kleider auf das Tier und halfen Jesus, sich darauf zu setzen. Ja, sie 
legten sogar Kleider wie einen Teppich auf die staubige Straße, damit Jesus 
darüber reite. Es war üblich, dass Leute aus Jerusalem den Festpilgern 
entgegengingen, um sie freundlich zu empfangen. Seine Freunde brachen 
Zweigen von den Palmen, schwenkten diese vor Begeisterung und riefen 
Jesus zu: Gepriesen sei der König, der kommt im Namen des Herrn! Hosanna 
in der Höhe!  
   Grüne Zweige zu Kerze 
 

Als Jesus in die Stadt ritt, riefen immer mehr Menschen: Gepriesen sei der 
König, der kommt im Namen des Herrn! Hosanna in der Höhe! 
 
Evtl. Lied – „Lobet und preiset ihr Völker den Herrn“ 

mailto:MSteck@ebmuc.de


Gründonnerstag – Wir feiern Mahl mit Jesus 
 
Alle: 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes – Amen. 
 
Mutter/Vater:  
Wir begleiten Jesus heute zu einem Fest – es nennt sich Paschafest – und 
erinnert daran, wie das Volk Israel aus Ägypten gezogen ist.  
Jesus hat zu seinen Freunden gesagt, dass er mit ihnen dieses Fest feiern 
möchte. Und die Freunde sind sehr aufgeregt; sie freuen sich darauf, mit Jesus 
zu feiern und möchten alles ganz schön herrichten.  
 

 Tuch als linker Querbalken legen und Kerze 
 

Als Zeichen, dass Jesus auch heute mitten unter uns ist, entzünden wir die Kerze.  
 
Bibelstelle 
Wir hören jetzt, was in der Bibel über das letzte Mahl von Jesus mit seinen 
Freunden steht:  
 

Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er verraten wurde, das Brot sprach das 
Dankgebet, brach das Brot und sagte: „Das ist mein Leib für euch. Brecht auch 
ihr immer wieder das Brot zu meinem Gedächtnis.“ 
 

Brot zu Kerze 
 

Ebenso nahm er den Kelch mit Wein, sprach das Dankgebet und sagte. „ Das ist 
mein Blut für euch. Dieser Kelch ist Zeichen für den neuen Bund Gottes mit den 
Menschen. Sooft ihr daraus trinkt, sollt ihr an mich denken.“ 
 

   Saftkrug/Trauben zu Kerze 
 
Vater unser: 
Die Jünger haben bestimmt damals mit Jesus vor dem Essen auch gebetet. Das 
tun wir jetzt auch, unser Tischgebet ist das „Vater unser“. Und wir bitten Gott 
damit, dass er auch unser Essen segne.  
 
Brot und Saft teilen – essen 
 
Evtl Lied:  „Wo zwei oder drei“ 

Karfreitag – Wir begleiten Jesus auf seinem schweren Weg 
 

Alle: 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes – Amen. 
 
Mutter/Vater: 
Heute ist Karfreitag – ein trauriger und stiller Tag, denn wir denken daran, 
dass Jesus gestorben ist. Im Mittelpunkt steht das Kreuz.  
Wir selbst sind auch in der Form eines Kreuzes geschaffen – wenn wir stehen 
und die Arme ausbreiten: der Längsbalken (vom Kopf bis zu den Füßen) steht 
für die Verbindung zwischen Gott und Mensch. Der Querbalken (von einem 
ausgebreiteten Arm zum anderen) ist Zeichen für die Verbindung zwischen 
uns Menschen. 

Tuch als rechter Querbalken und Kerze  
 
Bibelstelle 
Jesus wird verhaftet und gefesselt wie ein Verbrecher –         Schnur zur Kerze 
 

Er wird verspottet als König – bekommt eine Dornenkrone, die sich tief ins 
Fleisch drückt und weh tut – Jesus ist zu Unrecht angeklagt – Die Menschen 
rufen: „ Ans Kreuz mit ihm!“ 
Die Soldaten haben ein Kreuz zusammengezimmert –             Kreuz zur Kerze 
Sie lassen Jesus sein Kreuz selber aus der Stadt hinaustragen. 
 

Nur Wenige haben noch den Mut, sich zu ihm zu bekennen – so wie Maria, 
seine Mutter. Sie geht den Weg mit ihm und spricht ihm Mut zu. 
 

Als sie zu der vereinbarten Stelle kommen, wird Jesus ans Kreuz genagelt – 
Dann wird das Kreuz aufgerichtet –                           Nagel zu Kerze 
 

Dann stirbt Jesus am Kreuz             Kerze ausblasen - Stille 
 

Jesus wird in ein fremdes Grab gelegt – Es ist eine Felsenhöhle, die mit einem 
Stein verschlossen wird.   

       Stein in die Mitte legen, wo die Tücher zusammenkommen 
 

Gott ist in Jesus ganz Mensch geworden, einer von uns. Doch sein Leben 
endet nicht mit dem Tod. Dieses Leben heißt Auferstehung.  

Die Jünger haben es damals noch nicht gewusst – doch wir wissen es heute 
und freuen uns darauf, dass der Ostersonntag kommt. Wir danken Jesus, dass 
er gelebt hat, dass gestorben ist, dass er aufersteht.  



Ostersonntag – Wir freuen uns, dass Jesus auferstanden ist 
 

Vater/Mutter 
Endlich ist es soweit – wir feiern Ostern! Wir freuen uns, dass Jesus auferstanden 
ist, und damit auch wir neu leben können.  
 

Das Kreuz ist somit kein Zeichen des Todes. Nein, es ist ein Zeichen des neuen 
Lebens. In diesem Zeichen beginnen wir jetzt gemeinsam. 
 

  Kerze entzünden und in die Mitte  stellen 
 
Alle: 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes – Amen. 
 
Vater/Mutter 
Heute ist es  nun soweit: Wir dürfen feiern, dass Jesus auferstanden ist und neu 
lebt. Der schwere Stein ist weggerollt und das Grab ist leer.  
 

 Stein vom Grab weg – Kerze vor das  leere Grab 
 

Wie wenn im Frühjahr neues Leben aus der Erde hervorkommt, so ist auch das 
Grab nicht mehr dunkel, sondern grün und alles blüht. Die Ostersonne strahlt 
und hat alle Traurigkeit mit ihrer Wärme und ihrem Licht überwunden.  
 

Als Zeichen dafür lassen wir jetzt unseren Garten rund ums Grab erblühen und 
die Sonne erstrahlen, die dazu beiträgt, dass neues Leben kommt.  
 

Kinder schmücken das Grab mit grünen Zweigen/Tüchern und Blumen. 
Rundherum werden Gelbe Papierstreifen als Sonnenstrahlen gelegt.  
 
Evangelium 
Wir erfahren jetzt, wie die Jünger die frohe Botschaft erfahren haben, dass Jesus 
auferstanden ist.  
 

Die Freunde von Jesus konnten es noch immer nicht fassen, was geschehen war. 
Als der dritte Tag gekommen war, hielten es Maria Magdalena und zwei 
Freundinnen  von ihr nicht mehr aus. Sie wollten unbedingt zum Grab gehen – 
nach dem toten Jesus schauen –noch einmal Abschied nehmen.  
 

Sie haben ihren ganzen Mut zusammengenommen und sind in der 
Morgendämmerung losgegangen – voller Angst, Unsicherheit und Trauer.   

So kamen sie in den Garten zum Grab. Doch als sie hinblickten, sahen sie, 
dass der große schwere Stein schon weggewälzt war.  
 

Sie gingen in das Grab hinein – doch Jesus lag nicht mehr darin. Da sahen sie 
auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der ein weißes Gewand trug.   
 

Der Mann sagte zu ihnen: Erschreckt nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den 
Gekreuzigten. Er ist auferstanden; er ist nicht hier. Nun geht und sagt seinen 
Jüngern, dass er auferstanden ist.  
 

Da wurde es in den Herzen der Frauen ganz hell, und sie waren von großer 
Freude erfüllt. So schnell sie konnten, liefen sie zu den Jüngern und 
verkündeten ihnen:  
 

Stellt euch vor: Das Grab ist leer! Jesus ist tatsächlich auferstanden! Freut 
euch mit uns: Jesus lebt!  
 
Lied – „Freut euch alle, Jesus lebt“  
 
Danksagung mit kleinen Kerzen 
Wir sind froh und glücklich darüber, dass Jesus den Tod besiegt hat und 
auferstanden ist. Dadurch können auch wir neu leben. Für alles, was er uns 
schenkt und für uns getan hat, sagen wir nun "Danke".  
 

Bei jedem Dank ein Teelicht entzünden und in den ‚Garten‘ stellen 
 

*  Danke, Herr für deinen Sohn Jesus Christus. 
 

*  Danke Herr, für das neue Leben, das du uns geschenkt hast. 
 

*  Danke Herr, für deine Liebe und Güte. 
 

*  Danke Herr, dass du immer bei uns bist. 
 

Jeder überlegt, wofür er/sie ganz persönlich Danke sagen möchte…  
 
Vater unser 
Alles, was wir noch im Herzen tragen, alle Bitte und allen Dank bringen wir im 
Vater unser vor unseren guten Gott: Vater unser im Himmel, … 
 
Lied – „Freut euch alle, Jesus lebt“ 
 



Ostermontag – Wir gehen nach Emmaus 
 

Alle: 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes – Amen. 
 
Vater/Mutter 
Wir sind voller Freude, weil das Grab leer und Jesus auferstanden ist.  
 

   Tuch als oberer Teil vom Längsbalken - Kerze zum Stein 
 

Auch die Jünger haben sich darüber gefreut, haben wieder neuen Mut und 
Hoffnung bekommen. Doch das hat nicht lange angehalten.  
Weil nichts passiert, resignieren sie erneut – Angst und Dunkelheit sind in ihnen. 
Sie fühlen sich von Jesus im Stich gelassen und fragen sich: War alles umsonst? 
War er wirklich Gottes Sohn? 
 

Zwei von ihnen beschließen von Jerusalem weg und zurück in ihr Heimatdorf – 
nach Emmaus – zu gehen.  

Servietten zu Häusern gefaltet auf Tuch -  Figuren dazu 
 

Sie waren schon sehr mutlos und verzweifelt und ließen den Kopf hängen. All 
ihre Hoffnungen waren mit am Kreuz gestorben. Da kam ein Mann dazu und ging 
mit ihnen. Doch sie waren so mit sich selbst beschäftigt und in ihr Gespräch 
vertieft, dass sie ihn erst gar nicht richtig bemerkten. 
 

Jesuskerze zu Figuren 
 

Zuerst hörte er ihnen eine Weile zu. Dann fragte er sie, wovon sie redeten. Die 
Jünger erzählten traurig, was mit Jesus geschehen war, und dass sie keinen Mut 
und keine Hoffnung mehr haben. Obwohl einige Frauen aus berichtet hatten, 
dass das Grab leer sei. 

Da erklärte ihnen der Fremde, was in der Schrift über den Messias stand. So 
waren sie noch mitten im Gespräch, als sie ihr Haus erreichten. 
Er tat so, als ob er weitergehen wollte. Doch sie baten ihn, bei ihnen zu bleiben, 
weil es schon Abend wurde. So ging er mit hinein und blieb bei ihnen.  
 

Figuren und Kerze in ein Haus stellen 
 

Sie setzten sich zusammen an den Tisch. Und er nahm das Brot, sprach den 
Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und 
sie erkannten ihn.  
    Brot ins Haus  

Dann sahen sie ihn nicht mehr. Obwohl sie erst angekommen waren, 
machten sich die Jünger wieder auf den Weg zurück nach Jerusalem. Und sie 
erzählten, was sie unterwegs erlebt hatten und wie sie Jesus erkannten, als er 
das Brot brach. Große Freude war in ihren Herzen.  
Sie sagten zueinander: Wir wollen hinausgehen und der ganzen Welt die 
frohe Botschaft berichten, dass Jesus lebt!   
 

Die Freunde Jesu trafen sich immer wieder, um miteinander das Brot zu 
brechen und von Jesus zu erzählen. Sie wussten, dass ER mitten unter ihnen 
war, selbst wenn sie ihn nicht sehen konnten. Das gleiche tun auch wir, wenn 
wir zusammenkommen, um miteinander Gottesdienst zu feiern.  
 
Lied – „Wo zwei oder drei“ 
 

Vater unser 
 

Lied – „Gottes Liebe ist so wunderbar“ 
 

 
 

      Fotos privat 


