
 

Hallo Kinder,  

liebe Familien, liebe Erwachsene, 

 

dieses Heft und die Tasche begleiten  euch auf dem diesjährigen Osterweg. 

Für jede Station findet ihr in diesem Heft den passenden Abschnitt der Passionsge-

schichte zum Vorlesen oder zum Selberlesen. 

 

 

  Bei diesem Symbol im Heft wird eine Frage 

  gestellt, die ihr beantworten könnt. 

 

 

  Bei diesem Symbol stellen wir euch eine  

  Aufgabe zum Durchführen oder drüber Nachdenken gestellt. 

 

  An manchen Stationen laden wir ein, ein Gebet zu sprechen. 

 

 

Wir würden uns auch freuen, wenn die Anregung für zu Hause am Ende des Weges  

genutzt wird und wir ein Foto erhalten. Mehr dazu auf der letzten Seite.  

 

Wir wünschen viel Freude und eine  

gesegnete Zeit auf dem Osterweg.  

 

 

Das Vorbereitungsteam des Osterweges 

 

 

Osterweg 



Das ganze Land bereitete sich auf die Feiertage vor. Das Passahfest rückte näher. 

Von  überall und aus den entferntesten Ecken Israels kamen Menschen nach Jeru-

salem. Dort wollten sie gemeinsam im großen Tempel feiern.. Auch Jesus war mit 

seinen Jüngern nach Jerusalem gekommen. 

 

 

 

 

Die Menschen freuen sich. Jesus kommt!  

Sie jubelten und sangen:  

„Hosianna! Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn!“  

Von überall her kamen Alte und Junge, Männer und Frauen und 

viele, ja ganz viele Kinder. Sie liefen vor Jesus her, zogen ihre 

Mäntel aus und machten daraus einen Teppich auf dem stau-

bigen Weg. Manche kletterten sogar auf die Bäume und rissen 

Palmzweige ab und legten sie auf den Weg. 

Station 1: Jesus kommt nach Jerusalem 

Wisst ihr, wie viele Jünger Jesus hatte?  
Und womit kam Jesus nach Jerusalem?  

Außerdem sammelt jeder auf der nächsten Wegstrecke einen oder 

mehrere kleine Zweige. Vielleicht findet ihr welche mit Blättern, die 

uns an die Palmzweige aus Jerusalem erinnern.  

Bitte nichts von lebenden Pflanzen  abreißen. 

Wenn ihr weitergeht, dann überlegt mal: Worüber freut ihr euch? Was 
macht euch froh? Zum Ausdruck eurer Freude ruft laut:  
Hosianna!   Wer mag, kann erzählen, worüber er sich freut. 

Antwort:  - 12 Jünger; - Er ritt auf einem Esel in die Stadt hinein. 



Antwort: 
Jesus ist wohl traurig und enttäuscht. Sie hatten 
doch so eine tolle Zeit zusammen. Er hat alle seine 
Freunde lieb. 

Station 2: Abendmahl 

Schaut euch mal um, vielleicht findet ihr einen kleinen Stein.  
Dieser Stein ist das Zeichen dafür, dass Jesus und die Jünger traurig  
sind, weil sie sich voneinander verabschieden müssen.  
Halte den Stein in deiner Hand und höre wie es weiter geht.  

Wie wird sich Jesus wohl fühlen? 

Endlich war es soweit: Dass Passafest konnte beginnen.  

Jesus sitzt mit seinen Jüngern am Tisch. Sie essen und trinken zusammen. Sie un-

terhalten sich fröhlich und sind gespannt was in den nächsten Tagen während des 

Festes alles  

passieren wird. Doch dann werden alle nach und nach ruhig.  

Sie schauen zu Jesus, der ein ernstes Gesicht macht. Ist etwas passiert? 

Da beginnt Jesus zu sprechen: „Dies ist das letzte Mahl, das ich mit euch esse. 

Bald werde ich nicht mehr bei euch sein. Meine Feinde werden mich verhaften und 

töten. Und einer von euch wird mich verraten.“  

Die Jünger guckten sich erschrocken an. Damit hat niemand von ihnen gerechnet. 

Und dann soll auch noch einer von ihnen Jesus verraten?  

Unmöglich! Das wird nie passieren. Da steht Petrus auf und sagt: „Lieber würde ich 

für dich sterben!“ Da schaut Jesus ihn an und sagt: „Noch ehe der Hahn kräht, wirst 

du drei Mal gesagt haben, dass du mich nicht kennst!“ 

Das konnte Petrus nicht glauben. Und Jesus wusste, dass sein wahrer Verräter ge-

rade auch mit ihm am Tisch sitzt. Aber Jesus schließt ihn nicht aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dann nimmt Jesus das Brot vom Tisch, zerteilt es und spricht ein Dankgebet. Er 

gibt jedem ein Stück von diesem Brot und sagt: „Nehmt und esst. Das ist mein Leib. 

Das ist das Brot des Lebens.“ Danach nahm der auch den Weinkelch, dankte Gott 

und sprach: „Trinkt alle daraus. Mein Blut wird für euch und für alle vergossen. Gott 

vergibt alle Sünden.“ 

Jesus sagt uns damit, dass er uns ganz nahe ist. Jedes Mal, wenn die Menschen 

Brot teilen und sich den Saft der Trauben weitergeben ist er da. Jesus lädt uns alle 

ein: Er will uns froh machen und uns neue Kraft geben. 

Wollt ihr dieses Gebet sprechen? 
Jesus, du bist bei uns. Darüber freuen wir uns. Wenn du bei uns bist, tut es uns gut, 
denn du lässt uns nicht allein. 
Deshalb bitten wir dich: Nimm uns so, wie wir sind, mit unseren großen und kleinen 
Fehlern und Schwächen. Wir danken dir, dass du uns vergibst. Hilf uns, dass wir 
auch anderen vergeben können.  Amen. 



Es ist Nacht geworden, das Fest ist vorbei. Jesus ging mit seinen Jüngern durch die 

dunklen Straßen von Jerusalem und durch die Stadttore auf den Ölberg. In einem 

Garten mit lauter Olivenbäumen wollten sie die Nacht verbringen. 

 

 

 

 

Dort angekommen machten die Jünger ein Feuer für die Nacht. Mit drei seiner 

Freunde verlässt Jesus die anderen. Sie laufen ein Stück. Dann sagt er: „Ich habe 

Angst und will etwas alleine sein. Aber bitte bleibt hier und wach. Das hilft mir. Er 

ging allein weiter in den dunklen Garten hinein, kniete nieder und sprach mit seinem 

Vater im Himmel.  

„Mein Vater! Wenn es möglich ist, dann lass mich nicht leiden! Aber nicht wie ich 

will, sondern wie du willst, soll es geschehen.“ Er kommt zu den Jüngern zurück, sie 

sind eingeschlafen. Das macht Jesus traurig, er ist enttäuscht, dass sie ihm in die-

ser schweren Stunde nicht beistehen. Er weiß, was kommt, er legt die Entscheidung 

in Gottes Hand.  Gott wird ihn nicht alleine lassen. 

 

Wir kennen das auch, manchmal gibt es schöne und schwere Zeiten. Angst und 

Traurigkeit gehören ebenso zum Leben, wie Freude, Glück und Zufriedenheit. Angst 

und Traurigkeit sind leichter zu ertragen, wenn wir nicht alleine sind. Wir sind froh, 

dass wir füreinander da sind und uns gegenseitig trösten können. So, wie Jesus 

können wir alles was unser Herz schwer macht, Gott sagen. Gott ist immer für uns 

das. 

Station 3: Im Garten Gethsemane 

Wenn wir jetzt weitergehen erinnern wir uns daran, was Jesus 
im Garten erlebt hat und sammeln eine Blume oder etwas aus 
der Natur, als Zeichen dafür, dass Gott Jesus Kraft gegeben 
hat. 

Wie fühlt sich euer Stein jetzt an? (Zuerst war er bestimmt kalt, vielleicht 
sogar nass. Jetzt ist er warm geworden und so ist es auch mit der Liebe 
Gottes.  Gott mag jeden von uns, da kann einem ganz warm im Herzen 
werden.) Ihr könnt jetzt beim Weitergehen so viele Steine sammeln wie in 
eure Hände passen. 

Antwort: - 11; - Judas war nicht mehr dabei. 

Wisst ihr noch wie viele Jünger es wa-
ren? Wisst ihr wer fehlt? 



Station 4: Verhaftung und Verurteilung 

Streckt und reckt euch mal tüchtig, denn gleich müssen wir gut auf-
passen, denn was Jesus jetzt erlebt geschieht alles in kurzer Zeit. 

Antwort: Judas blieb direkt vor Jesus stehen, grüßte ihn und küsste ihn auf die Wange. 
Damit zeigte er den Wachmännern des Hohepriesters wer von den Männern Jesus ist. 

Die Jünger waren noch verschlafen, Jesus hatte sie gerade geweckt. Sie reckten 

und streckten sich. 

 

 

 

 

 

Plötzlich waren die Jünger hellwach, sie hörten Stimmen die näher kamen. Die Wa-

chen des Hohepriesters kamen in den Garten, sie hatten Fackeln und trugen 

Schwerter. Auch Judas war dabei!  Die Jünger erschraken. 

 

 

 

 

Jesus wird verhaftet! Jesus wurde gefesselt und abgeführt.  Sie brachten ihn in den 

Palast des Hohepriesters Kaiphas. Dieser wartete schon mit seinen Leuten auf Je-

sus. Er wurde noch in der Nacht verhört. 

Draußen vor dem Palast saßen die Männer, die Jesus verhaftet hatten am Lagerfeu-

er. Sie bemerkten nicht, dass sich ein Mann in den Hof des Palastes schlich. Es war 

Petrus. Er war dem Gefangenentrupp heimlich gefolgt und wollte erfahren, was mit 

Jesus geschah - wie es mit seinem Freund weitergeht. 

Die Leute wurden auf ihn aufmerksam und er wird dreimal gefragt: „Du gehörst 

doch auch zu diesem  Jesus?“ „Nein, nein, nein!“ rief Petrus. „Ich sage euch. Ich 

kenne diesen Jesus nicht.“ Laut fing ein Hahn an zu krähen. Petrus zuckte zusam-

men und erinnerte sich, was Jesus gesagt hatte. 

Er wurde am frühen Morgen zum römischen Statthalter Pontius Pilatus gebracht. 

Dies war der oberste Richter im Land, der das Sagen hatte. Jesus wird von Pilatus 

verhört, aber er findet keinen Grund ihn zu verurteilen.  

Doch die Menschenmenge ruft laut: „Ans Kreuz mit ihm!“ Schließlich führten die 

Soldaten Jesus ab und zogen ihm einen roten Mantel an und setzen ihm eine Krone 

aus Dornen auf den Kopf. Sie lachten ihn aus und verspotteten ihn. 

 

Wisst ihr wie es weitergeht,  
was hat Judas vor?  

Geht weiter und denkt über die Geschichte nochmals nach. Wie geht 
ihr mit euren  Mitmenschen um? Tut ihr einander auch manchmal weh 
oder beschimpft euch? Vielleicht findet ihr am Weg einen Ast mit Dor-
nen oder einen Spitzen Stein oder ein spitzes Stück Holz. 



Station 5: Kreuzigung 

Jesus wird von den Soldaten aus der Stadt geführt. Er muss einen großen Balken 

auf seinen Schultern tragen. Doch er ist schwach und stürzt immer wieder auf dem 

Weg. Die Soldaten zwingen einen Mann, den Balken für Jesus den Hügel hinauf zu 

tragen.  Der Hügel heißt Golgatha. Als er ankommt, werden Jesus die Kleider weg-

genommen. Viele Menschen stehen da und gucken zu. Er wird gekreuzigt. Über ihm 

hängt ein Schild: „Jesus aus Nazareth, König der Juden.“  

Plötzlich wird es dunkel. Mitten am Tag! Jesus ruft: „Vater, ich gebe mein Leben in 

deine Hände!“  Mit diesen Worten stirbt Jesus. 

 

Es waren nur ein paar Freunde von Jesus bei ihm als er starb.  

Die meisten hatten sich versteckt. Nachdem Jesus nun gestorben ist, holen sie ihn 

vom Kreuz herunter und legen ihn in ein Felsengrab. Der Eingang wird mit einem 

großen Stein verschlossen. Dann beginnt der Sabbat. Nun kehrt Ruhe ein.  

Sucht nach zwei kleinen Stöckchen und bindet sie mit der Schur 
aus eurer  Tasche zu einem kleinen Kreuz zusammen.  
Bitte nehmt das Kreuz dann zur nächsten Station mit.  
 
Legt den Weg zur nächsten Station schweigend zurück 

Wollt ihr euch Zeit nehmen und ein Gebet sprechen. Hier könnt ihr alles sagen, 
was euch beschäftigt, was das Herz schwer macht, was Sorgen und Kummer 
bereitet. Ihr könnt auch das Gebet sprechen, dass Jesus uns beigebracht hat. 
 

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 den Bösen.  
Denn dein ist das Reich  und die Kraft und die Herrlichkeit  in Ewigkeit. Amen  



An Ostern geschieht ein Wunder. Denn mit dem Tod ist nicht alles vor-
bei.  Jesus schenkt neues Leben. 
Als Zeichen dafür nehmt einige Samenkörner und sät sie in die Blumen-
kästen. Schaut doch mal vorbei, ob vielleicht schon etwas gewachsen 
ist. 

Station 6: Ostern 

Drei Tage sind seit der Kreuzigung vergangen. Nun wollen einige Frauen das Grab in 

dem Jesus liegt besuchen. Doch als sie näher kommen, entdecken sie, dass der 

schwere Stein vor dem Grab weggerollt wurde. Sie wunderten sich darüber. 

Da traten plötzlich zwei Männer in leuchtenden Kleidern zu ihnen und sagten: 

 

„Warum sucht ihr den Lebenden bei 

den Toten? Jesus ist nicht hier, son-

dern er ist auferstanden!“ 

 

Da liefen die Frauen so schnell sie 

konnten zurück nach Jerusalem.  

Dort erzählten sie den Jüngern was 

sie erlebt haben. Aber die glaubten 

es nicht. 



Wenn ihr wollt, könnt ihr mit den gesammelten Dingen und einigen weiteren Materi-

alien zu Hause einen eigenen Ostergarten gestalten und euch an den Osterweg er-

innern.  Probiert es aus: 

 

• Nehmt eine Schale/tiefen Teller/Auflaufform 

• als Zeichen für den Weg, den Jesus mit seinen Freunden gegangen ist und den 

ihr gegangen seid, füllt die Erde in das Gefäß. 

• Erinnert euch an die Freude der Menschen als Jesus nach Jerusalem kam und 

steckt die kleinen Zweige/Palmzweige in den Ostergarten. 

• Erinnert euch daran, dass Jesus mit seinen Jüngern das letzte Mahl gefeiert 

hat.  

Wir legen unseren Stein, den wir in der Hand gehalten haben, in den Ostergar-

ten. 

• Erinnert euch daran, dass Jesus in den Garten Gethsemane zum Beten gegan-

gen ist und legt die Blume/was Schönes aus der Natur in unseren Ostergarten. 

• Erinnert euch daran, dass Jesus gestorben ist. Als Zeichen dafür stecken wir 

das gebundene Holzkreuz in den Ostergarten. 

• Erinnert euch daran, dass Jesus in ein Felsengrab gelegt wurde. Wir legen den 

kleinen Blumentopf/die Espressotasse mit der Öffnung zur Seite in den Oster-

garten und verschließen die Öffnung mit den gesammelten Steinen. Haltet ei-

nen Moment Stille. 

• Wir glauben daran, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Diese Samen 

erinnern uns daran. (z. B. Kressesamen). Als Zeichen streuen wir Samenkörner 

auf die Erde in den Ostergarten: Pflegt und gießt ihn regelmäßig. 

• Als Zeichen für unsere Hoffnung stellen wir ein Teelicht in den Ostergarten.  

Beim anzünden könnt ihr z.B. folgendes Gebet sprechen: 

Aktion für zu Hause 

Jesus Christus, du bist auferstanden. Du bist wahrhaftig auferstanden. 
Und du hast deine Jünger in die Welt geschickt, damit wir alle wissen: 
Du bist da. Immer. An jedem Tag. Egal ob er fröhlich ist oder traurig. 
Das tut gut, zu wissen. Hilf uns, dass auch wir diese gute Nachricht  

weitersagen können. Amen. 

Wenn ihr wollt, schickt doch ein Bild eures fertigen Ostergartens 
an Pfarrer Manuel Hörger  
(Pfarramt.Sindelfingen.Martinskirche-Ost@elkw.de). 
Wir freuen uns darüber. 

 
 Mit freundlicher Genehmigung nach Vorlage von Frauke Euen, Evang. Kirchengemeinde Prüm, entstanden. 
 

zu Hause: Ostergarten 


