
Kreatives für die Osterzeit zu Hause
Die Ostergeschichte nach Tanja Jeschke

Jesus war in Jerusalem. Nachdem er mit seinen Freunden gegessen hatte, 
ging er mit ihnen in einen Garten. Es war Nacht und Jesus wusste, dass er 
bald sterben musste. Er hatte Angst. Er bat seine Freunde: „Bitte bleibt in 
meiner Nähe!“ Dann kniete er zwischen den Bäumen nieder und betete zu 
Gott. „Lieber Vater“, sagte er, „mir ist so schwer zumute! Ich habe Angst 
vor dem Sterben. Aber es soll geschehen, was du willst, nicht was ich will.“

Als er aufstand und zu seinen Freunden zurückging, sah er, dass sie 
eingeschlafen waren. „Bleibt doch wach und betet!“, sagte er zu ihnen. „Es kommt jetzt eine 
schwere Zeit!“ Dann ging er noch einmal zwischen den Bäumen auf die Knie und betete dasselbe 
wie vorher. Und wieder waren seine Freunde eingeschlafen. „Könnt ihr denn nicht eine Stunde mit 
mir wach bleiben?“, fragte Jesus enttäuscht. Aber auch nach dem dritten Gebet fand Jesus seine 
Freunde wieder schlafend. Da sagte er zu ihnen: „Steht auf, lasst uns gehen. Jetzt kommt der, der 
mich verrät.“

Die Soldaten führten Jesus aus der Stadt hinaus auf einen Berg. Dort 
stellten sie ein Kreuz auf und nagelten Jesus daran fest. Einige Menschen 
weinten, aber die meisten lachten ihn aus. Um zwölf Uhr mittags wurde 
plötzlich der Himmel ganz dunkel. Da schrie Jesus auf und starb. Ein 
römischer Hauptmann, der dicht beim Kreuz stand, begriff auf einmal, 
wer Jesus war: „Dieser Mensch“, sagte er, „war wirklich Gottes Sohn!“ 
Ein Mann mit Namen Josef, der zu den Freunden von Jesus gehört hatte, 
sorgte für das Begräbnis. Er nahm Jesus vom Kreuz ab, legte ihn in ein 

Felsengrab und rollte einen schweren Stein davor.

Es war Sonntagmorgen in aller Frühe, die Sonne ging gerade auf. Da machten sich ein paar Frauen 
auf den Weg zum Grab. Sie hatten Öl dabei, das mit duftenden Kräutern versetzt war. Damit wollten
sie Jesus salben. „Wer wird uns den schweren Stein vom Grab
wegrollen?“, fragte die eine. Aber als sie ankamen, sahen sie erstaunt, dass das Grab offen war. 
Jemand hatte den Stein weggerollt! Sie gingen in die Grabkammer hinein. Sie war leer! Jesus lag 
nicht mehr da! Vielleicht hatte ihn jemand gestohlen? Traurig und verwirrt standen die Frauen da. 
„Was sollen wir jetzt tun?“, fragte die andere.

Da traten plötzlich zwei Männer zu ihnen, die ganz hell 
leuchteten. Die Frauen erschraken und fürchteten sich sehr. Sie 
wagten nicht, die Männer anzusehen, und blickten zu Boden. 
„Ihr braucht Jesus nicht hier zu suchen“, sagten die Männer. 
„Denn Jesus ist nicht mehr tot. Er lebt! Gott hat ihn auferweckt!
Genau wie Jesus es euch angekündigt hat!“
Die Frauen liefen zu den Jüngern und erzählten ihnen, was 
geschehen war. „Das glauben wir nicht“, riefen die Jünger.
„Das kann doch gar nicht wahr sein!“ Nur Petrus rannte zum 

Grab, um nachzusehen, was passiert war. Tatsächlich! Jesus war
nicht mehr da! Petrus schüttelte erstaunt den Kopf. Konnte das 
denn wahr sein – dass Jesus lebte? Doch es stimmte. 
Später sahen sie ihn mit eigenen Augen.

Mit kleinen Änderungen von Kerstin Heider aus: Tanja Jeschke / Marijke ten Cate:
Die große Bibel für Kinder, Stuttgart 72014.



Bastelidee  (Von Kerstin Heider)

Osterhasen-Nest aus Kaffeefiltern
Material: Kaffefilter, Wollreste, Farben
Wie auf dem Bild gezeigt den Kaffeefilter mit der Schere
in  Hasenform  bringen.  Anschließend  ein  Gesicht
aufzeichnen  und  ausmalen,  etwa  mit  Buntstiften  oder
Wasserfarben.  Bei  allen  flüssigen  Farben  bitte  gut
trocknen lassen, sonst reißt da Papier beim Weiterbasteln.
Mit kurzen Stücken Wolle die Ohren zusammenbinden. In
die  Häschen  passen  zum Beispiel  kleine  Ostereier  aus
Schokolade.

Kresse säen
Kressesamen gibt es derzeit in vielen Supermarkt. Man kann sie in fast jedem Gefäß pflanzen. Gut 
eignet sich ein flacher Teller, aber auch leere Eierkartons oder halbe Eierschalen, die vom 
Frühstücksei übrig geblieben sind (bitte gründlich auswaschen). Auf die Eierschalen lassen sich mit 
Edding oder Filzstift noch lustige Gesichter malen.
Das Gefäß mit Erde oder Watte füllen, auf einen Teller kann man auch zwei Lagen Küchenrolle 
legen. Die Samen darauf verteilen und mit einer Blumensprühflasche gut nass machen. An einen 
sonnigen Ort gestellt und regelmäßig gegossen, kann die Kresse schon nach wenigen Tagen geerntet
werden.

Klorollen-Häschen
Material: leere Toilettenpapierrollen, Farben, buntes Papier, etc.
Aus Papier Ohren ausschneiden und an die Toilettenpapierrolle kleben. 
Mit Stiften oder Wasserfarben anmalen. Man kann auch Augen und die 
Nase aus Papier ausschneiden und aufkleben. Oder man
umwickelt die Toilettenpapierrollen mit bunter Wolle. 
Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Bastelidee (Korina Fischer-Wiegand)

Klorollen-Eierbecher

Material: Toilettenpapierrolle, Wolle, Geschenkband, Knopf, Klebestift

Schneide eine leere Toilettenpapierrolle in der Mitte durch. Nimm dir einen dicken Wollfaden oder 
schönes Geschenkband und umwickle die Klopapierrolle damit. Klebe Wolle oder Geschenkband 
am Beginn und am Ende mit Klebestift an.

Zur Verzierung kannst du auch noch einen schönen Knopf darauf kleben. Am besten, du machst für 
jedes Familienmitglied ein anderes. So habt ihr besondere Eierbecher für das Frühstücksei am 
Ostermorgen!



Oster-Domino (Korina Fischer-Wiegand)

Material: Bausteine oder Kärtchen aus Pappe oder festen Papier. Es gehen auch Karteikarten oder 
Notizzettel – was du eben so zu Hause hast. Stifte, eventuell Schere.

Male auf jeden Baustein in der Mitte eine schwarze Linie. Auf die eine Seite malst du ein Bild und

auf die andere Seite schreibst du etwas, was zum nächsten Bild passt.

Du kannst das nach Herzenslust mit Geschichten von Jesus erweitern.

Mir war es wichtig, einen kleinen Impuls zu geben. Du kannst ganz kreativ sein!

Liebe Kinder,

mit diesen Bastelideen wünsche ich euch und euren Familien ein gesegnetes Osterfest.

Eure Korina
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