
Osterimpulse – die Kraft der Symbole 

 

Für die Krippenkinder und die jüngeren Kindergartenkinder schwingt die 

religiöse Osterbotschaft in unserer Arbeit eher im Hintergrund mit. Oftmals 

erzielen schon die österlichen Symbole aus sich heraus eine Wirkung auf die 

Kinder oder sind Anlass zum Erleben österlicher Atmosphäre. Im Folgenden 

eine Auswahl zur Karwoche: 
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1https://www.fotocommunity.to/Fotos/Datei?p=250989&profile=6234 
2https://mediamag.mediamarkt.at/detail/news/detail/News/5-tipps-fuers-brotbacken.html 
3https://www.awq.de/tag/dornenkrone/ 

Palmsonntag: Jesus zog auf einem Esel in 

Jerusalem ein. Die Menschen jubelten ihm mit 

Palmzweigen und „Hosianna“-Rufen zu. 

- Palmkätzchen fühlen 

- einen Osterstrauß gestalten 

 

 

 

Gründonnerstag: Jesus feiert mit seinen Jüngern 

das letzte Abendmahl. Er bricht das Brot und teilt 

den Wein mit ihnen. Davor wäscht er seinen 

Jüngern die Füße – als Zeichen, dass alle gleich 

sind und sich umeinander kümmern sollen. 

- Brot backen und auseinanderbrechen 

- sich gegenseitig bewusst die Füße waschen,  

  eventuell gefolgt von einer Fußmassage 

Karfreitag: Jesus wird ans Kreuz geschlagen und 

stirbt dort. 

- eine Rose suchen und Dornen vorsichtig fühlen 

- auf einem Spaziergang oder im Haus  

   verschiedene Kreuze suchen 
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4https://www.livenet.de/news/gesellschaft/wissen/326065-was_fuer_ein_stein_schloss_das_grab_von_jesus.html 
5https://www.ekd.de/Ostern-10824.htm 
6https://www.sonntagsblatt.de/artikel/fest-und-feiertage/glaube/oster-hoerspiel-teil-6-der-gang-nach-emmaus 

Karsamstag: Jesus wurde nach seinem Tod am 

Kreuz in ein Grab gelegt, das mit einem 

schweren Fels verschlossen wurde 

- einen schweren Stein suchen, diesen fühlen,   

  tragen, schieben 

- ein Osterlamm backen 

Ostersonntag: Jesus ist auferstanden. Er ist 

nicht mehr tot, er lebt. 

- das Lied „Jesus lebt“ singen 

- ein Osterfeuer entzünden, z. B. in einer 

  Feuerschale oder eine Osterkerze gestalten   

  und anzünden 

Ostermontag: Jesus begleitet zwei Freunde 

auf ihrem Weg nach Emmaus. Als er mit 

ihnen das Brot teilt, erkennen sie ihn und 

verkünden allen die frohe Botschaft. 

- einen großen Spaziergang mit der Familie  

  machen und anschließend gemeinsam essen 

- einen Freund anrufen, den man schon lange  

   nicht mehr gesehen hat 

Hast Du eine der Aktionen gemacht Dann 

schick uns doch ein Foto davon auf die 

Email-Adresse:  

pusteblumen-impulse@gmx.de 

Natürlich nur, wenn Du auch willst, dass 

ein Foto von Dir auf der Homepage gezeigt 

werden darf. 
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