
Vierte Ideen-Kiste 

aus dem Kath. Kindergarten St. Johannes Baptist, Steinbach 

zur kreativen Alltagsgestaltung in einer schwierigen Zeit …. 

Thema: „Ostern“ 

 

Morgenspruch 

Dort unten die Erde mit ihrem Gewicht. 
Dort oben der Himmel mit seinem Licht. 
Dort vorne der Weg, den ich wandern will. 
Dort hinten die Sterne. Sie leuchten still. 
 
Da rechts lebt die Kraft, die Hoffnung, der Mut. 
Da links lebt der Frieden, der macht alles gut. 
Und drinnen im Herzen, ganz innerlich, 
inmitten von allem: da stehe ich! 
 
 
 
Ein Fingerspiel:  Fünf Tulpen 
 
Fünf Tulpen blühen, 
sie wiegen sich im Wind. 
Fünf Tulpen wackeln, 
im Frühlingswind geschwind. 
 
Fünf Tulpen blühen, 
sie strecken sich ins Licht. 
Fünf Tulpen wackeln, 
verblühn noch lange nicht. 
 
Fünf Tulpen blühen. 
Doch langsam wird es Nacht. 
Fünf Tulpen haben 
die Blüten zugemacht. 
 
 
Die Finger der linken Hand spielen die fünf Tulpen. 
 
Die rechte Hand spielt: 
 

- den Wind (Wellenbewegung in der Luft) 
- Licht (Finger spreizen – wie Sonne) 
- Nacht (rechte Hand legt sich vorsichtig um die linke und verschließt dabei  

           die fünf Finger der linken Hand, bis alle unter der rechten verborgen  
           sind) 

 



 
 



 
 



 



 



 



 

 
 
 



Die biblische Ostererzählung 
(in kindgerechten Worten) 

 
Jesus ist mit seinen Freunden auf dem Weg nach Jerusalem. 
Dort will er mit ihnen das Passa-Fest feiern. 
Er sagt zu zwei Jüngern: „Holt einen Esel aus dem Haus dort. 
Und wenn euch jemand fragt, was ihr da tut, sagt zu ihm: Der 
Herr braucht den Esel. Wir bringen ihn später wieder zurück!“ 
Die Jünger tun, was Jesus sagt. 
 
Jesus setzt sich auf den Esel. 
Die Menschen in Jerusalem kommen aus ihren Häusern. Sie 
begrüßen Jesus. Sie legen Zweige und Kleider auf die Straßen. 
Sie rufen: „Hosianna, Jesus ist da“ 
 
In einem Haus in Jerusalem setzt sich Jesus mit seinen Jüngern 
an den Tisch. Er spürt, dass Menschen mit ihm Schlimmes 
vorhaben. Er spürt, dass er bald sterben wird. 
Da nimmt er das Brot in seine Hände, bricht es auseinander, 
dankt Gott für das Brot und gibt es seinen Jüngern. Dazu sagt 
er: „Nehmt und esst davon. Ich bin das Brot für euch. So nahe 
will ich euch sein!“ 
 
Und er nimmt den Wein, dankt Gott dafür und gibt auch ihn 
seinen Jüngern. Dazu sagt er: „Der Wein ist rot wie Blut. Ich bin 
der Wein für euch. Wie die Trauben mit dem Weinstock 
verbunden sind, so sollt auch ihr mit mir immer verbunden sein!“ 
 
Dann singen sie ein Danklied. 

 
Nach dem Mahl geht Jesus in einen Garten am Ölberg. Er hat  
Angst. Er betet zu Gott, seinem Vater: „Bitte gib mir Kraft!“   

 
Soldaten kommen und nehmen Jesus gefangen.  
Seine Feinde beschimpfen ihn und zeigen mit dem Finger auf 
ihn. Sie sagen: „Du lügst. Du bist nicht Gottes Sohn!“ und 
bringen ihn zu Pilatus, dem Statthalter. Er hat Angst vor Jesu 
Gegnern. Deshalb bestimmt er: „Jesus muss sterben.“ 

  
Jesus bekommt ein Kreuz aufgeladen. Es ist sehr schwer. Er  
muss es alleine tragen.  

 
Die Soldaten nageln Jesus ans Kreuz. 



Jesus sagt: „Mein lieber Vater im Himmel. Vergib ihnen, was sie 
getan haben. Denn ich habe sie alle gern.“ Dann stirbt Jesus.  

 
Die Freunde legen Jesus in ein Grab, wie ein Weizenkorn, das 
in die Erde gelegt wird. Dann rollen sie einen schweren Stein 
vor das Grab. Alle sind traurig. 

 
Am Ostermorgen geht die Sonne auf  
 
Tau liegt auf dem Gras  
 
Im Sonnenlicht öffnen sich die Blüten  
 
Drei Frauen gehen zum Grab. Sie bringen frische Kräuter mit.  
Das Grab steht offen. Der schwere Stein ist weggerollt. Jesus ist 
nicht mehr da. 
Ein Engel sagt zu den Frauen: 
Habt keine Angst! Ich weiß, ihr sucht hier Jesus,  
Jesus, den Gekreuzigten, Jesus von Nazareth. Er ist nicht hier. 
Er ist auferstanden. Jesus lebt. Geht, und erzählt es den 
Jüngern! 
 
 
Lied (auf Melodie: „Bruder Jakob“): 
 
Freut euch alle, freut euch alle, 
Jesus lebt, Jesus lebt. 
Osterglocken klingen, frohe Nachricht bringen. 
Ding, dang, dong. Ding, dang, dong. 

 
Gebet:  
 
Halleluja,  
Jesus, du lebst! 
Du bist nicht mehr tot. 
Die Nacht ist vorbei. 
Es ist heller Tag. 
Es ist Ostern. 
Das Leben ist stärker  
als der Tod! 
Danke, dass auch wir 
mit dir leben dürfen. 
Immer und ewig. 
Amen. 


