
Wir basteln einen Ostergarten 

Auf dem Weg zum Ostersonntag 
 

Bilder und Idee: Texte: 
Pfarrer Michael Thiedmann Pfarrerin Tina Meiler-Binder 
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Burgpreppach Ev.-Luth. Kirchengemeinden Kirchenlamitz, 
 Marktleuthen und Großwendern 

Such Dir folgende Materialien zusammen: 
Die Kresse musst Du nicht besorgen. 
Die schenkt Dir deine Kirchengemeinde. 

 

Und so platzierst Du die Materialien im Blumenteller: 

So könnte dein Ostergarten aussehen: 
 
Auf der nächsten Seite findest Du für heu-
te, Palmsonntag eine Geschichte aus dem 
Leben von Jesus. Vielleicht gibt es jemanden, 
der Dir die Geschichten vorliest. 



Palmsonntag 

H i n w e i s  f ü r  d i e  E l t e r n : 
Wenn Sie mögen, singen Sie mit ihrem Kind / ihren 
Kindern das Lied ‚Jesus zieht in Jerusalem ein‘. 
Wenn Sie das Lied online suchen, ist es nicht einfach 
eine gute Version zu finden. Um das Lied kennenzu-
lernen, empfehle ich folgende Seite https://
www.lieder-vom-glauben.de Nutzen Sie einfach die 
Suchfunktion. 

E r z ä h l u n g : 
Jesus reist mit seinen Freundinnen und Freund zum 
Passafest nach Jerusalem. Das Passafest ist ein 
sehr wichtiges Fest für alle Jüdinnen und Juden. 
Das Fest erinnert an den Auszug aus Ägypten und 
die Befreiung aus der Sklaverei. 

Jesus weiß, was ihm bevorsteht. Jesus weiß, dass 
er sterben wird. Von Betfage, bei Jerusalem aus 
reitet Jesus auf einem Esel nach Jerusalem und 
wird von einer jubelnden Menschenmenge begleitet. 
Die Menschen am Wegrand hoffen, dass Jesus sie 
von der römischen Zwangsherrschaft befreien wird. 
Zu dieser Zeit herrschen in Israel die Römer. Sie 
bestimmen und unterdrücken das israelitische Volk. Die Menschen am Wegrand feiern Jesus als König. 
Sie legen ihre Kleider auf den Weg und winken mit Palmzweigen. Die Menschen rufen „Hosianna!“ Das 
heißt „Hilf doch!“ und ist ein jüdisches Gebet, deswegen ist es auf hebräisch. 

Gründonnerstag, Karfreitag, Ostersonntag 

Suchen Sie doch gemeinsam mit ihrem Kind / ihren Kindern eine Kinderbibel raus. Lesen sie gemeinsam 
an den kommenden Tagen, was mit Jesus passiert und beobachten sie ihren Ostergarten. Was verän-
dert sich? Beobachten Sie gemeinsam wie aus dem leeren, tot Aussehenden etwas wächst. 

Wenn bei Ihnen zuhause keine Kinderbibel zur Hand sein sollte, wenn Sie und ihr Kind / ihre Kinder Fra-
gen haben, melden Sie sich gerne bei mir. 

Sie erreichen mich unter der Handynummer 0151/ 640 53 681 (Sms, whatsapp und telefonisch), auf 
facebook als Pfarrerin Tina Meiler-Binder und bei instagram als tinameilerbinder. Natürlich freue ich 
mich besonders über ein Bild eures Ostergartens. 

Ostern zuhause auf dem Sofa mit Anna und Elsa 

Für den Ostersonntag habe ich mir etwas besonderes einfallen lassen. Dazu braucht es nur den Film 
‚Die Eiskönigin. Völlig unverfroren‘ (Teil 1), den Rest bekommen Sie von mir auf den bekannten Wegen. 
Sie können zuhause auf dem Sofa mit zwei Filmsequenzen eine kleine, familäre Osterfeier feiern. 

Ihre Pfarrerin Tina Meiler-Binder 


