
Ostern daheim

In diesem Jahr ist alles anders, also auch unsere Mini-Kirche.
Wir haben ein paar Ideen, wie ihr Euch ein Stück Ostern nach 

Hause holen könnt. 

Wir wünschen Euch eine schöne und gesunde Zeit.

Euer Team der Mini-Kirche Telgte 



Jesus sagt: „Ich bin das Licht der Welt“

Wir wollen immer, wenn wir Geschichten von Jesus hören, ein 
Licht anzünden und Jesus damit zu uns nach Hause einladen.

 Wir basteln ein „Jesus - Licht“

Wir benötigen: 
- ein Glas 
- Transparentpapier bunt 
- Klebestift 

Das Transparentpapier reißt ihr in kleine Stücke. Anschließend 
klebt ihr es mit dem Kleber auf das Glas. Das Papier darf ruhig 
überlappen. 
 



Palmsonntag 

Wir basteln einen Esel 

Der Esel begleitet uns an Palmsonntag. 



An Palmsonntag holt ihr eure PLAYMOBIL, Duplo oder sonstigen 
Figuren und versucht die Szene an Palmsonntag in Jerusalem zu 
bauen. Lasst eure Kinder mithelfen. 
Dann holt ihr euer Licht und zündet es an. 
Lest dann die Geschichte von Palmsonntag ( aus der Kinderbibel 
oder schaut im Internet). 
Vergesst nicht euren Esel  ;) 
Der kleine Esel ist ganz traurig, er würde so gerne mal einen 
Palmstock sehen. 

Aktion: Ab geht es in den Wald

Ihr braucht: Band und Zeit 

Sammelt Stöcker, Sträucher und alles was man gut gebrauchen 
kann für einen Palmstock. 
Dann bindet ihr alles mit einem Band an einem langen Stock fest.
Zuhause könnt ihr die Stöcke mit Bändern oder Krepppapier bunt 
gestalten. 
Ihr könnt auch kleine Hasen, Küken oder Eier basteln und dort 
rein tackern. 





Gründonnerstag 

Backt mit den Kindern ein Brot und kauft Traubensaft. 
Abends setzt ihr euch gemeinsam mit dem Licht an den Tisch. 
Legt das Ausmalbild auf den Tisch und schaut es Euch an. 
Was wissen eure Kinder schon über Gründonnerstag? 
Was wisst ihr? 
Wie viele Menschen waren damals bei Jesus? 
Wie viele Personen seit ihr? 
Wen würdet ihr gerne dabei haben? 
Die fehlenden Personen könnt ihr malen, Fotos aufstellen oder sie 
anrufen. 
Teilt das Brot und den Traubensaft. 
Überlegt wie es früher war?

Es werden ganz viele tolle Antworten von euren Kindern kommen 
nutzt die Zeit für schöne Familiengeschichten. 
Wenn es nicht weiter geht, ist das gar nicht schlimm, holt euch 
die Geschichte von Gründonnerstag und lest sie gemeinsam. 



Karfreitag 
Geht gemeinsam als Familie den Kreuzweg. 
Wir stellen Euch gerne unser Skript zur Verfügung. Bleibt auch 
dabei immer im Gespräch mit Euren Kindern und fragt sie, was 
sie sehen bevor ihr erzählt. Lasst sie fühlen und erleben. 
Nehmt gerne auch euren Esel mit und zeigt ihm was passiert ist. 

Nach dem Weg über den Kreuzweg könnt ihr etwas typisch 
westfälisches genießen: 

Struwen ( Rezept aus dem Wochenblatt) 

Zutaten für 4 Personen
(für 12 bis 15 Stück)

Zubereitung
Aus Mehl, Milch, Hefe, Zucker, Eiern und Salz einen Hefeteig 
herstellen. 20 Minuten gehen lassen. Rosinen unterheben. 
Weiter gehen lassen l. 

500 g Mehl

3/8 Liter Milch

40 g Hefe

2 Esslöffel Zucker

2 Eier

0.5 Teelöffel Salz

250 g Rosinen

Öl zum Ausbacken



Mit einem Esslöffel kleine Portionen von dem weichen Teig in 
reichlich heißes Öl geben und kleine Plätzchen backen. 

Bereitet den Teig ruhig schon morgens zu vor dem Kreuzweg. 

Karsamstag

Stellt die Figuren hin und überlegt gemeinsam was alles passiert 
ist. Die Kinder können die Szenen so nochmal nachstellen. 



Ostersonntag 

Ein gemeinsames Osterfrühstück ist ein schöner Start in den Tag. 
Anschließend können sich alle auf den Weg machen zu einem 
schönen Osterspaziergang. 
Dabei können die Kinder gut lange Stöcker suchen, wozu verraten 
wir gleich ;) 
Doch was ist das als wir wieder kommen, war der Osterhase da 
🐰

Setzt euch danach nochmal gemeinsam hin, zündet  das Licht an 
und hört gut zu warum wir Ostern feiern. Jesus ist auferstanden. 

Und nun zu den Stöckern... 
Am Ostersonntag gibt es immer ein Osterfeuer nur dieses Jahr 
findet es bei euch daheim statt. In einer Feuerschale und nur 
ganz klein. 
Bereitet Stockbrotteig zu und setzt euch gemütlich um das Feuer. 


