
 
1 

 

 

 

Ostern erleben 
  

                mit der Osterbox vom 

                     Wörnersberger Anker 
 

 



 
2 

 

Inhaltsverzeichnis deiner Osterbox  

1. Osterboxbegleiter       Seite 5 

 

2. Bonus-Chats zu den Ostertraditionen    Seite 15 

1) Vorstellung von RuAxCa                                                                                                         

2) Fastenzeit                                                                                                                                  

3) Osterhase                                                                                                                              

4) Ostereier                                                                                                                               

5) Osterlamm                                                                                                                                     

6) Palmsonntag                                                                                                                                   

7) Karwoche                                                                                                                                       

8) Gründonnerstag                                                                                                                                

9) Osterfeuer                                                                                                                                     

10) Osterferien                                                                                                                                 

11) Osterfreude weitergeben                                                                                                           

12) Osterlachen                                                                                                                                 

13) Osterspiele für die Ferien 

 

3. Auf dem Weg nach Ostern –  
    Die 6 Sonntage vor Ostern      Seite 33  
 
1) Sechster Sonntag vor Ostern – Invocavit                                                                         
2) Fünfter Sonntag vor Ostern – Reminiscere                                                                                     
3) Vierter Sonntag vor Ostern – Oculi                                                                                                                  
4) Dritter Sonntag vor Ostern – Lätare                                                                                        
5) Zweiter Sonntag vor Ostern - Judica                                                                                
6) Letzter Sonntag vor Ostern – Palmsonntag  
 

4. Osterfesttage        Seite 65                                   

1) Gründonnerstag                                                                                                                         

2) Karfreitag                                                                                                                                    

3) Karsamstag                                                                                                                                  

4) Ostersonntag                                                                                                                             

5) Ostermontag 

 

5. Kreativecke        Seite 123                                                           

Basteln - mit vorhandenem Material aus der Osterbox                                             

Ostergeschichte mit den Szenenbildern aus deiner Osterbox erzählen                                          

Figuren basteln                                                                                                                     

Osterkalender basteln                                                                                                                        



 
3 

 

Tüten/Schachteln für Osterkalender basteln                                                                                                     

Passionstore basteln                                                                                                                           

Basteln und Backen                                                                                                       

Ostergarten gestalten                                                                                                                                    

Passionszeit als Fastenzeit gestalten                                                                                                            

Eier färben                                                                                                                                                

Ostereier dekorieren                                                                                                                          

Osterlamm und Popcorn-Schafe backen                                                                                                        

Siegesfahne für Osterlamm basteln                                                                                                       

Osterkerze mit Serviette gestalten                                                                                                        

Küken aus Papier basteln                                                                                                                     

Osterkarten basteln                                                                                                                           

Osternest basteln                                                                                                                                   

Kreuz im Zaun gestalten                                                                                                             

Kreuz/Kruzifix aus Bruchholz von Bäumen gestalten                                                                           

Salben einfach selbst herstellen                                                                                                                   

Passions- und Osterkrone basteln                                                                                                                 

Steine als Zeichen der Hoffnung gestalten                                                                         

Raupe/Schmetterling im Wechselbild basteln 

Spiele und Rätsel für die Osterzeit 

Passions- und Ostergeschichten für Kinder 

Lieder und Gebete und Fingerspiele für die Passions- und Osterzeit 

 

6. Schlusswort 

Wie geht’s nach Ostern weiter?                                                                                  
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Liebe Eltern, Pädagogen und Interessierte! 

Schön, dass Sie die Osterbox erworben haben! Sie wird Ihnen und den Ihnen 
anvertrauten Kindern über lange Zeit in der Passions- und Osterzeit ein treuer 
Begleiter sein und ist für Jahre einsetzbar.  
Unsere Empfehlung: Beginnen Sie unbedingt mit dem Osterboxbegleiter!  
Er ist kompakt und übersichtlich gestaltet und gibt einen guten Überblick über die 
sehr facettenreiche Osterbox mit ihrem vielseitigen Inhalt und Material. So können 
Sie schnell für sich herausfinden, was genau für ihre Familie/Gruppe dran ist. Es hilft 
Ihnen zu entdecken, welche Schwerpunkte Sie zu welcher Zeit setzen wollen, und 
erhöht mit Sicherheit die Vorfreude auf die Osterbox. 
Es grüßt das Osterboxteam vom Wörnersberger Anker!  
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Die Druck- und Kopierrechte (Vervielfältigungsrechte)  
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Der Osterboxbegleiter  

Für Eltern und Pädagogen zum gesegneten Einsatz der Osterbox 

 

Warum die Osterbox? 

Die Osterbox ist ein Projekt des Wörnersberger Ankers. Nachdem zweimal der Ostergarten mit je rund 

7000 Besuchern durchgeführt und viele Menschen neu vom Ostergeschehen berührt wurden, entstand die 

Idee für „einen Ostergarten für zu Hause“. Die Osterbox wurde erstmalig 2019 hergestellt und verkauft, 

2020 weiterentwickelt und geht nun mit einer vollständig überarbeiteten und erweiterten Version in die  

3. Runde.                                                                                                                                                                        

Warum finden wir es wichtig, mit Kindern bewusst die Passions- und Osterzeit zu gestalten? Ist es Kindern 

überhaupt zuzumuten, sich mit dem Passionsgeschehen auseinanderzusetzen oder wäre es nicht besser, 

gerade das Bedrückende der Passionszeit aus dem Alltag der Kinder herauszulösen? Die biblische 

Osterbotschaft ist nur aus dem Leiden, aus der Passion von Jesus zu verstehen: Das Leiden von Jesus, das 

seinen Tod einschließt, ist die Kehrseite von Ostern. Ohne die Überwindung dieses Leidens und des Todes 

gibt es keine Hoffnung auf neues Leben! Auch in christlichen Gemeinden lässt sich der Trend beobachten, 

von Highlight zu Highlight zu hüpfen, von Event zu Event vorwärtszugehen: Jesus ist der Wundertäter, der 

Heiler, der Überwinder, der Retter… ABER gerade in der Passionszeit wird besonders erfahrbar: Er ist auch 

der Schmerzensmann, der Leidensknecht, der Gekreuzigte – nur so können wir sagen: Er versteht auch uns, 

die Kinder und jeden in seinem eigenen Schmerz, weil er jeden Schmerz auf der Welt kennt und gefühlt hat. 

Deshalb erfahren wir: Er ist die Antwort auf unseren Schmerz und die Lösung für unsere bedrückende 

Schuld. Kaum jemand weiß noch, dass die Passionszeit im ursprünglichen Sinne eine Vorbereitungs- und 

Fastenzeit ist. Die Freude auf Ostern wird immer größer, wenn wir vorher warten und verzichten. Um die 

Gegensätzlichkeit von Passion und Ostern zu erleben und miteinander zu verbinden, bietet die Osterbox 

vielfältige Anregungen.                                                                                                                                                        

Die Osterbox gibt viele Anregungen, schöne Passions- und Ostertraditionen aufleben zu lassen, die 

vielerorts in Vergessenheit geraten sind: Wenn wir nicht an den Bräuchen als solchen hängenbleiben, 

sondern immer wieder zum Kern der Osterbotschaft vordringen, können schöne, alte Traditionen eine 

Bereicherung sein und helfen, von Herzen Ostern zu feiern. Auch Traditionen wie der Osterhase, die 

Ostereier oder das Osterfeuer, wo heutzutage kaum noch ein Bezug zum christlichen Glauben hergestellt 

wird, haben christliche Wurzeln und können auch von den Kindern in diesem Sinn neu erlebt werden.      

Alles, was wir vorbereitet haben, dient dazu, Glauben im Alltag erfahrbar zu machen und zu leben - das 

große Wunder von Jesu Tod und Auferstehung ganz persönlich neu zu entdecken!   

Für wen ist die Osterbox geeignet?  

Die Osterbox ist für Kinder von 4-12 Jahren geeignet. Der ursprüngliche Gedanke, eine Osterbox für 

Familien herzustellen, wurde auf Gemeindegruppen und Kindergartengruppen erweitert, was aber auch - 

durch die neuen Entwürfe - für Familien einen Mehrwert mit sich bringt. Die Osterbox ist über einen 

Zeitraum von 5 bis 6 Jahren einsetzbar.  

Wie arbeite ich mit der Osterbox? Wie kann ich die Inhalte auf die Jahre aufteilen? 

Nicht jede Familie und Gruppe kann alle Vorschläge umsetzen (dies ergibt sich schon allein aus der 

altersmäßigen Zusammensetzung der Gruppe und aus dem zeitlichen Rahmen, der zur Verfügung steht). 

 Es geht auch nicht darum, die Kinder zu überfluten: Weniger ist mehr, denn Wachstum braucht Zeit und 

Erfahrung. Und diese Erfahrung muss immer auch im Alltag stattfinden und in diesen integriert werden.  
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Es geht nicht um ein „Abarbeiten“ und „Viel-Wissen“, sondern darum, dass die Botschaft ins Herz fällt, der 

Same aufgeht und Frucht bringen kann. Außerdem ist jedes Kind einzigartig, braucht seine eigene Zeit, hat 

eigene Themen und Erfahrungen. Niemand kennt Ihre Kinder bzw. Ihre Gruppe so gut wie Sie selbst. 

Folgende Aufführung ist ein Versuch, wie ich selber mit der Osterbox arbeiten würde. Diese Aufteilung auf 

mehrere Jahre, kann in der Familie, in der Gemeinde und im Kindergarten angewandt werden.  

Die Reihenfolge spielt dabei weniger eine Rolle.  

1. Jahr: Schwerpunkt: Bonuschats zu Ostertraditionen (mit ausgesuchten Kreativvorschlägen) 

2. Jahr: Schwerpunkt: Auf dem Weg nach Ostern – die 6 Passionssonntage mit Osterkalender 

3. - 5. Jahr: Die Osterfesttage (inklusive Nachspielen der Ostergeschichte mit Szenenbildern)  

6. Jahr: Ostergeschichten aus der Kreativecke und/oder von der Oster – DVD „Auferstanden“ 

 
 

Was ist in der Osterbox?  

Im Folgenden finden Sie eine Aufzählung der Materialien/Medien, die in der Osterbox vorhanden sind. Das 

Material reicht für 1 bis 2 Kinder. Viele Papiermaterialien können für Gruppen vervielfältigt werden (Siehe: 

QR Code PDF Downloads). Außerdem haben wir in der Materialtabelle angegeben, wo wir spezielle Sachen 

bestellt haben.  

a) Auflistung aller Materialien & Medien in der Osterbox 

Was?  Verwendung? 

1x Osterboxheft Du liest gerade das Heft mit den inhaltlich-methodischen Entwürfen. 

1x Packung 
Szenenbilder zur 
Ostergeschichte zum 
Bekleben deiner Box  

Mit den 7 großen und 2 kleineren Bildern kannst du deine Osterbox bekleben. 
Von Gründonnerstag bis Ostermontag wird deine Box immer mit einem Bild mehr 
beklebt. So kannst du die Ostergeschichte nacherzählen und die Figuren 
mitspielen lassen.  Die Anleitung dafür findest du in der Kreativecke: 
Szenenbilder  

2x A4 Blätter  
„Figuren Osterbox“ 

Zum Nacherzählen der Ostergeschichte mit den Szenenbildern.  
Die Anleitung dafür findest du in der Kreativecke: Figuren basteln  

7 - A6-Papiere für 
Passionssonntage 

Mit diesen A6-Papierchen kannst du an jedem Passionssonntag ein Tor basteln, 
welches mit dem Namen des jeweiligen Sonntages beschriftet wird. (Inhaltlich 

wird dies eingebunden in die Entwürfe: Auf dem Weg nach Ostern  und dem 
Basteln eines Osterkalenders ) 

1x Osterkerze   Du kannst diese Kerze z.B. vor das offene Grab deines Ostergartens stellen oder 
auf den Tisch zum Osterfrühstück. Sie symbolisiert: Jesus ist der Sieger, das Licht 
der Welt! 
(Wir haben sie bestellt bei: LOGO - Ihr christlicher Buchversand) 

2x Papiertütchen  
 

Aus diesen Tüten kannst du einfach ein Osternest basteln. Die Anleitung dafür 
findest du in der Kreativecke  
(In einer Papiertüte sind Musterbeutelkammern, Samenpäckchen und das kleine 
Holzkreuz.) 

1 Pck. Kressesamen 
1 Pck. Grassamen 
 

Du kannst einmal Kresse und einmal Ostergras säen. Den inhaltlichen Bezug dazu 
findest du beim „Sonntag Lätare“: Ostergras säen - und beim 

„Palmsonntag“: Kresse aussäen (siehe: Auf dem Weg nach Ostern  ) 

Rose von Jericho:  
 

Die Rose von Jericho wird auch „Auferstehungsblume“ genannt. Wenn sie mit 
Wasser übergossen wird, werden ihre braunen, toten Blätter wieder grün. Sie 
wird am Ostersonntag oder Ostermontag „auferweckt“ und verdeutlicht so das 
Geschehen der Auferstehung von Jesus  
(siehe Osterfesttage „Ostersonntag & Ostermontag“).  
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Exkurs: Bei der unechten Rose von Jericho handelt es sich um eine wechselfeuchte 
Wüstenpflanze, die mehrere Monate völlig ohne Wasser auskommen kann. Die dann 
völlig eingetrocknete Pflanze ergrünt nach einem Regenguss, sie zeigt den so genannten 
Auferstehungseffekt. In Räumen soll sie möglichst sonnig stehen und nur sehr wenig 
gegossen werden.  

1x Osterserviette Mit dieser Osterserviette kannst du eine (oder mehrere) schöne Osterkerze 
basteln. Eine Anleitung dazu findest du in der Kreativecke: Osterkerze mit 
Serviette gestalten  (Wir haben sie bei Amazon bestellt)  

Oster – DVD 
„Auferstanden“ 

Wie du die Oster-DVD einsetzen kannst, findest du unten beschrieben. 

1x kleines Holzkreuz Das kleine Holzkreuz kann als Kette getragen oder in der Hosentasche mitgeführt 
werden. Es ist das christliche Symbol, das vom Todeszeichen zum Zeichen des 
Lebens wurde. Inhaltlich kann es am Karfreitag (Andacht: Jedes Kreuz erzählt uns 
etwas) und am Ostermontag (Oster- und Passionsweg) vorkommen.     
(Wir haben die Kreuze bei Amazon bestellt)  

1 A4- Blatt weiß mit 
Kopier- und 
Ausschneidvorlagen  
 

Das sind die Kopiervorlagen für die „Passions- und Osterkrone“, für das „Küken im 
Ei“ und die „Backvorlage für die Popcornschafe“ (siehe Kreativecke ). Weitere 
Kopiervorlagen findest du unter dem QR Code PDF Downloads (siehe unten)  

½  Blatt A4 schwarz 
½  Blatt A4 gelb 

Diese Blätter sind dafür gedacht, dass du 1x die Osterkrone basteln kannst! 

2x Musterbeutel-
klammer 

Diese sind für die „Passions- und Osterkrone“ und für das Basteln von „Küken im 
Ei“  

2x Schokohasen        

1x Flyer Osterbox Diesen Flyer kannst du gerne an andere Interessierte weitergeben. Danke. 

 

b) Osterboxheft – Kurzbeschreibung der Kapitel (siehe auch Inhaltsverzeichnis) 

Bonus-Chats zu den Ostertraditionen:  

Diese 13 Bonus-Chats sind als „Zugabe / Bonus“ in die Osterbox gekommen. Es geht um bekannte und 

weniger bekannte Ostertraditionen und Rituale. Durch alle Bonus-Chats führen immer drei Figuren: 

„RuAxCa“ als Identifikation für die Kinder. Alexander und Rufus sind aus der Zeit von Jesus „angereist“ und 

sind die Söhne von Simon von Kyrene, der das Kreuz von Jesus trug. Sie haben natürlich viele Fragen zum 

Leben in unserer Zeit und verstehen vieles nicht, erzählen aber auch z.B. von Ostertraditionen, die schon in 

ihrer Zeit ihren Ursprung hatten. Cathrin-Annika, ein typisches 10-jähriges Mädchen, hilft ihnen gerne. Sie 

ist medial top ausgestattet und hat immer ihr schickes Tablet dabei. Praktisch ist, dass am Ende von jedem 

Bonus-Chat inhaltlich passende Kreativ- und Bastelmöglichkeiten vorgestellt werden. Alle Bonus-Chats kann 

man sowohl als Anspiele für drei Personen nachspielen, wie auch als Videos ansehen auf dem YouTube – 

Kanal des Wörnersberger Ankers. (QR-Codes für die Osterboxvideos und PDF-Dateien findest du am Ende 

des Osterboxbegleiters)  

Bonus-Chats, die auch für Kindergartenkinder geeignet sind: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 13 

Werden diese als Theater gespielt, dann würde ich die Anspiele etwas kürzer halten.  

 

Auf dem Weg nach Ostern – Die 6 Sonntage vor Ostern 

Diese 6 Einheiten haben als Schwerpunkt den jeweiligen Psalm des Passionssonntages bzw. dessen 

Hauptaussage. Schön ist, dass die Kinder dabei fast spielerisch einen Psalm kennenlernen - als Sprache, um 

mit Gott zu reden. Das inhaltliche Entdecken kann in das Öffnen eines Osterkalenders, der am jeweiligen 

Sonntag geöffnet wird, mit einbezogen werden (siehe: Kreativecke „Osterkalender“ ), muss aber nicht. 
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Die Einheiten sind wie folgt aufgebaut:  

a) Lesen des Sonntagspsalms in vereinfachter Form 

b) Spurensuche durch den Psalm mit den Identifikationsfiguren Rufus & Cathrin – Annika 

c) Verkürzte und vereinfachte Version für Kindergartenkinder (Psalm mit Bewegungen) 

d) Vorschlag zur kreativen/praktischen Umsetzung (Gesprächsimpulse, Basteln, Spiele)  

Die 5 Osterfesttage 

Diese 5 großen Einheiten zu jedem Osterfesttag sind inhaltlich sehr kompakt und ergiebig. Jede Einheit 

bietet 4-5 Vorschläge, um diesen Tag in der Familie oder Gemeinde zu gestalten. Zu jeder Einheit gibt es 

eine kurze inhaltliche Einführung für Eltern, Haupt- und Ehrenamtliche, worin auch auf die wichtigsten 

biblischen Texte zu diesem Tag verwiesen wird.  Zu jedem Entwurf/Vorschlag gibt es immer eine 

methodische Einführung und einen praktischen/kreativen Vertiefungsvorschlag. Am Karfreitag, Karsamstag 

und Ostersonntag gibt es eine inhaltliche Einleitung durch die Identifikationsfiguren „RuAxCa“. Das Anspiel 

kann in unterschiedlichen Rollen von Erwachsenen vorgelesen oder sogar gespielt werden. Es ist 

unmöglich, die ganze Fülle an Vorschläge zu den einzelnen Festtagen umzusetzen, deshalb wählen Sie bitte 

aus, was zu Ihnen passt und Ihrer Gruppe entspricht. Im Folgenden finden Sie eine inhaltliche Übersicht zu 

allen Themen der einzelnen Tage:   

 

Der Gründonnerstag 

- Eine Nachtschicht mit Folgen – Der Römer Malchus erzählt (ab 3. Klasse)  

- Stationenlauf zum Gründonnerstag (ab 3. Klasse) 

- Stationenlauf zum Gründonnerstag (ab 4 Jahre)  

- Petrus erzählt, was an Gründonnerstag geschah (ab 4 Jahre) 

- 12-Kerzen-Meditation oder 12 Gründe wegzulaufen (für Kinder ab 1. Klasse) 

 

Der Karfreitag 

- Dialog von RuAxCa – Einstieg in die Geschichte von Simon von Kyrene 

- Simon von Kyrene erzählt seine Geschichte mit Jesus (ab 2. Klasse; Markus 15,21) 

- Petrus erzählt, was an Karfreitag geschah (ab 4 Jahre)  

- Mit den Kindern über Sünde und Vergebung ins Gespräch kommen  

- Zwei vertiefende Geschichten zum Thema:  

Die Geschichte vom englischen Dorf Eyam - eine wahre Geschichte (ab 3. Klasse)                                   

Geschichte: Muss Fritz bestraft werden? (ab 4 Jahre) 

- Aktion:  Tempel einreißen (ab 4 Jahre)  

- Andacht: Jedes Kreuz erzählt uns etwas  

 

Der Karsamstag 

- Dialog von RuAxCa - Was geschah damals am Karsamstag?  

- Weitere Vorschläge für Karsamstag: Schwerpunkt „Einkehr und Stille“ 

- Andachtsvorschlag: „Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt, dann…“ 

- Schwerpunkt: „Vorbereitung auf das Osterfest“  

 

Der Ostersonntag 

- Dialog von RuAxCa - Wie feiert Cathrin – Annika Ostern? 

- Simon von Kyrene – so hat Jesus ihn verändert! 

- Maria Magdalena: Vom Weinen zur wunderbaren Freude! (ab 1. Klasse; Johannes 20,11-18) 

- Ein Stein kommt ins Rollen (ab 4 Jahre) 
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- Ostergeschichte als Sinnengeschichte (ab 4 Jahre) 

- Ostern als Bildbetrachtung 

- Weitere Anregungen für die Gestaltung des Osterfestes in Familie, Gemeinde und Kindergarten 

Der Ostermontag 

- Zwei trauernde Freunde unterwegs… (Lukas 24, 13-53) 

- Die Emmausjünger als Gefühlsgeschichte (ab 4 Jahre)   

- Passions- und Osterweg mit Stationen und Gegenständen (ab 2. Klasse) 

- Passions- und Osterweg mit Stationen und Gegenständen (ab 4 Jahre) 

- Andacht: Die Raupe wird zum Schmetterling 

 

Kreativecke in der Osterbox 

Unendlich viele facettenreiche Vorschläge bietet die Kreativecke (siehe Aufführung im Inhaltsverzeichnis). 

Man kann sich ihr auf zwei Wegen nähern: 1. Sie einfach durchstöbern von oben bis unten: Was gefällt mir? 

2. Bei den inhaltlichen Entwürfen die angegebenen Vorschläge aus der Kreativecke zur Vertiefung 

umsetzen. Die Vorschläge habe ich so rausgesucht, dass sie umweltfreundlich sind und relativ einfach 

umsetzbar. Im ersten Teil ist die Umsetzung erklärt, zu denen die Materialien in der Osterbox mitgeliefert 

wurden (Szenenbilder, Passionstore, Aufstellfiguren). Neben Bastel- und Backvorschläge gibt es viele Quiz – 

und Rätselideen, sowie Vorschläge für Geschichten, Lieder und Gebete.  

Einsatz der DVD „Auferstanden“ 

a) Einsatz und Arbeit mit Multimediashow (22 min. - für Kinder ab 2. Klasse)  

Sie zeigt in schönen, ausdrucksstarken und langsam ablaufenden Szenen die Kreuzigungs- und 

Auferstehungsgeschichte von Jesus. Es ist auch möglich, diese Geschichte in zwei Teilen anzuschauen und 

jeweils mit den Kindern darüber ins Gespräch zu kommen. (Bitte unbedingt die DVD vorher anschauen und 

an die Kindergruppe anpassen.)                                                                                                                                        

Offene Fragen (dazu können die Szenenbilder aus deiner Osterbox, die ja diesen DVD-Bildern entnommen 

sind, in die Mitte gelegt werden, um zum Gespräch anzuregen): Was hat euch besonders gut gefallen? Was 

hat euch nicht gefallen? Was hat euch fröhlich (traurig) gemacht? Wie habt ihr euch gefühlt beim 

Anschauen der DVD? (evtl. verschiedene Gefühlssmileys bereitlegen und die Kinder auswählen lassen: 

Warum hast du diesen Smiley ausgewählt?) Wenn du in der Geschichte dabei wärst, wer wärst du gerne? 

Welche Fragen habt ihr noch? (Bitte die Gesprächsimpulse altersgemäß auswählen.)  

Als Vertiefung kann etwas gebastelt werden wie z.B. die Passions- und Osterkrone (Teil 1: Passionskrone; 

Teil 2: Osterkrone)  

b) Ostergeschichten im Bonusteil  

Auf „Bonus“ kommst du, wenn du auf die DVD klickst (doppelter Mausklick links).  

Dort stehen zwei Geschichten: „Frau Weiss und ihre Küken“ und „Kleines Schaf Nina“. Es gibt zu jeder 

Geschichte einen Text und PowerPoint-Folien. Der Inhalt ist beschrieben in: Kreativecke: Passions- und 

Ostergeschichten   

c) Andachten zu Osterfeiertagen 

Im Bonusteil sind für Palmsonntag, Gründonnerstag und Ostern inhaltliche Entwürfe für Kindergruppen und 

Familien verfügbar. Sie können ausgedruckt und verwendet werden. 

Bedeutung von Symbolen und Farben in der Osterbox 
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Ein Symbol (Zeichen) verweist dich auf eine andere Stelle im Osterboxheft. Anhand des Symbols siehst du, 

wo genau du nachschauen musst. Du kannst so die inhaltlichen, medialen und kreativen Vorschläge 

miteinander kombinieren und nach den Bedürfnissen deiner Familie/Gruppe auswählen.  

Beispiel: Im „2. Bonus-Chat: Fastenzeit“ wird am Ende auf die Kreativecke verwiesen,   wo es praktische 

Vorschläge gibt, um die Fastenzeit zu gestalten - z.B. mit einer Fastenbüchse oder einem Fastenbaum. 

Symbole Bedeutung 

 
Dieses Zeichen verweist auf den Osterboxbegleiter, indem du dich gerade befindest. 

 
Dieses Zeichen verweist auf die Bonuschats zu den Ostertraditionen.  

 
Dieses Zeichen verweist auf die Einheit „Auf dem Weg nach Ostern – die 6 Sonntage vor 
Ostern.  

 
Dieses Zeichen verweist auf die Osterfesttage (Gründonnerstag bis Ostermontag). Jeder 
Festtag liefert nochmal sehr ausführliche inhaltliche Vorschläge.  

 
Dieses Zeichen verweist auf die Kreativecke in deiner Osterbox.  

Farben  

blau In dieser Farbe sind alle Vorschläge markiert, die besonders gut für Kindergartenkinder 
geeignet sind (von 4 bis 7 Jahre), was aber nicht bedeutet, dass sie nur für diese Altersgruppe 
geeignet sind. 

grün Das ist der Hinweis, dass du einen QR-Code verwenden musst, den du hier im 
Osterboxbegleiter (siehe unten) findest – entweder für eine Kopiervorlage oder für ein 
audiovisuelles Element (Video, Lied, Fingerspiel, Gebet)  

 

Vorschlag für einen liturgischen Rahmen  

 

In diesen liturgischen Ablauf können alle inhaltlichen Entwürfe der Osterbox eingebettet sein (die Bonus-

Chats, die 6 Passionssonntage, die Osterfesttage und auch Geschichten, die erzählt werden. Es ist für Kinder 

hilfreich, einen Rahmen zu haben, der sich wiederholt. Dies gibt Sicherheit und schafft Vertrautheit.  

 

Was? Vorschlag Wo zu finden? 

Begrüßungslied:  

Ziel: Wir laden Gott ein und öffnen 

uns für sein Wirken! 

„Ich bin ein Bibelentdecker“ 

oder „Jesus, wir heißen dich 

willkommen“  

Kreativecke: Lieder, Gebete und 

Fingerspiele für die Passions- und 

Osterzeit  

Anfangsgebet mit Bewegungen Wir sind zusammen im Namen 

des Vaters, der uns trägt… 

Siehe Kreativecke: Gebete  

(QR Code – Osterboxvideos) 

Inhaltliches Element, z.B. 

Geschichte erzählen, Andacht 

halten, Osterkalender öffnen… 

  

Passions- oder Osterlied  „Kommt und seht, das Grab ist 

leer“ 

Siehe Kreativecke: Gebete  

(QR Code – Osterboxvideos) 

Segensgebet oder Segenslied mit 

Bewegungen  

Der Vater im Himmel segne 

dich und passe auf dich auf!   

Er gebe dir, was nötig ist, 

verlasse dich darauf!  Amen! 

 

 

Siehe Kreativecke: Gebete  

(QR Code – Osterboxvideos) 
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Exkurse in der Osterbox 

In der Osterbox gibt es weitere Infos/Exkurse zu folgenden Themen:  
 
Exkurs „Engel“ (Sonntag Oculi) 
Exkurs „Vergebung“: (Sonntag Judica) 
Exkurs „Passafest“ (Palmsonntag)  
 
Exkurs „Was ist Sünde? Was ist Vergebung? Für Erwachsene und ältere Kinder (für Karfreitag)  
An Karfreitag und überhaupt in der Karwoche geht es darum, dass Jesus Christus für unsere Sünden 
bestraft wurde und die Schuld der Welt auf sich genommen hat. NUR der Glaube und das Vertrauen in 
Jesus Christus und seiner Erlösungstat, kann uns von Sünden frei machen und öffnet uns damit den Weg zu 
Gott. 

Dies leuchtet in der OSTERBOX immer wieder auf. Um mit der Familie oder in Kindergruppen über SÜNDE & 
VERGEBUNG sprechen zu können, ist es wichtig und gut, sich selbst über die Begriffe klar zu werden… Was 
bedeutet das Wort Sünde/ Vergebung, was sagt die Bibel/ Gott dazu? 

Was ist Sünde? 

Manche denken vielleicht zuerst an Mord und Totschlag, andere an Lügen und Stehlen und wieder andere 
an das Stück Sahnetorte, das sie sich neulich gegönnt haben. Es drückt aus: Wenn ich sündige, heißt das: 
Ich habe etwas Verbotenes getan.  

 
Sünde ist aber mehr als ein gebrochenes Verbot. Sünde kommt nämlich viel mehr einer Art 
„Zielverfehlung“ gleich. Der Mensch ist durch die Sünde nicht das, was Gott sich eigentlich gedacht hat.  
In 1. Mose 1,26 wird uns berichtet, dass Gott den Menschen ursprünglich als sein „Ebenbild“ geschaffen 
hat. Das bedeutet, dass der Mensch wie ein Spiegel das Wesen Gottes reflektieren sollte.  
 
Nur ein kurzer Blick in mein eigenes Leben reicht aus, um zu beweisen, 
dass der Mensch das nicht tut. Wir reflektieren nicht die Liebe Gottes. 
Wir haben als Menschheit unser Ziel verfehlt. Der Apostel Paulus 
schreibt im Römerbrief 3,12: „Keiner ist gerecht – nicht ein Einziger.“ 
Jeder einzelne Mensch hat wegen der Sünde sein Ziel verfehlt. 

 
1. Gott zeigt uns, wie ein Leben aussieht, das Sein Wesen reflektiert, 
indem er uns Gebote gibt. So verbietet zum Beispiel das achte Gebot das Lügen, weil Gott immer die 
Wahrheit sagt und in ihm keine Falschheit ist. Die Gebote der Bibel bilden damit eine Art 
„Bedienungsanleitung“ für das Leben und zeigen uns, wie wir unser Zeil eigentlich hätten erreichen 
sollen. 

 
2. Das Leben Jesu zeigt uns wie ein Leben aussieht, in dem alle Gebote Gottes gehalten werden. Wir sehen 
in Jesus Christus das ultimative Ebenbild Gottes, da er sein Wesen nicht nur spiegelt, sondern selbst 
besitzt, weil ER zugleich Gott ist. 

Deshalb ist es gut und wichtig, Jesus mehr und mehr kennenzulernen, z.B. durchs Bibellesen. Du wirst IHN 
mehr und mehr lieben lernen. ER wird dir mehr und mehr in deinem Leben bedeuten und dir zum Freund, 
zum guten Hirten und zum ERLÖSER werden.  
Quelle: Aus: Was ist Sünde und sind wir alle Sünder? - Gottkennen.de   
https://gottkennen.de/was-ist-suende/ 

 

 

https://gottkennen.de/was-ist-suende/
https://gestiondeprojetsencommunication.com/2012/04/04/cible-ratee-attention-derive-imminente/
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Eine Antwort auf diese Frage bietet auch das kurzweilige Video: „Sünde…einfach erklärt!  
(Gabriel Häsler:  https://www.youtube.com/watch?v=m8U3Kcd3SNM) 
 

Was ist Vergebung? 
Das griechische Wort, das in der Bibel mit „Vergebung“ übersetzt wird, bedeutet wörtlich „fortgehen 
lassen“, - wenn z.B. jemand einen Schuldner gehen lässt, ohne die eigentlich rechtmäßige Rückzahlung 
einzufordern. 

 

Jesus hat für unsere Schuld(en) bezahlt – mit seinem Leben. Es war ein freiwilliges, einmaliges und 
vollkommenes Opfer! 

In 1. Johannes 1,9 steht der zentrale Satz: „Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und 
gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit.“ 

So ist es unsere erste Aufgabe, unsere Sünde Jesus und ggf. den Menschen zu bekennen, den entstandenen 
Schaden - soweit möglich - wieder gutzumachen, sich zu entschuldigen und mit Freude Jesu Vergebung in 
Anspruch nehmen. 

 

QR Codes in der Osterbox 

QR-Code PDF Downloads      QR Code Osterbox – Videos  

Bastelvorlagen und Bilder zum      Bonuschats zu Ostertraditionen 

Ausdrucken und Kopieren     Osterlied, Anfangs- und Schussgebet 
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Bonus-Chat zu 

Ostertraditionen 
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Bonus-Chats zu 

Ostertraditionen 

 

Einleitende Bemerkungen: Alle Bonuschats 
kann man sowohl als Anspiele für drei 
Personen, nachspielen wie auch als Video 
ansehen. 

Alle Videos findest du unter: QR Code 

„Osterbox-Videos“  

1.Vorstellung von RuAxCa  

Rufus, Alexander und Cathrin-Annika!  
Diese 3 stecken in der OSTERBOX und begleiten 
euch mit allerhand Wissenswertem rund um 
Osterbräuche und Ostertraditionen! Lasst euch 
überraschen, es wird spannend!  
 

A: Hallo, ich bin Alexander und das ist mein 
Bruder Rufus. Wir sind vor ungefähr 2000 
Jahren geboren und wären jetzt etwa so alt, 
wie kein Mensch werden kann… 2000 Jahre alt, 
kaum vorstellbar… 

 

R: Aber was du dir vorstellen kannst, ist, dass 
wir zwei zu der Zeit von Jesus gelebt haben. 
Um ganz genau zu sein, in der Zeit, als das 1. 
OSTERFEST war. 
 

A: Da waren wir vielleicht so in deinem Alter… 
Und wir erlebten echt krasse Dinge. 
 

R: Wir kommen eigentlich aus Nordafrika und 
sind nach Israel umgezogen. Und wir zwei 
Brüder und unser Vater Simon werden in der 
Bibel - im Markus-Evangelium, Kapitel 15 Vers 
21 erwähnt. Schaut doch mal nach, was dort 
über uns steht!  

 

CA:  Mein Name ist Cathrin-Annika. 
Ich bin 10 Jahre alt und bin voll die 
„Durchcheckerin“. Angeber… denkst du jetzt 
vielleicht…doch es stimmt: Genau so werde ich 
von meinen Freundinnen und 
Klassenkameraden genannt. Mein Hobby ist 
nämlich LESEN… 
 

CA: Und ich sage immer: DU musst nicht alles 
wissen, aber DU musst wissen, wo du danach 
suchen kannst. Also ich suche immer in 
meinem super schlauen Tablet - meinem 
Minicomputer! Sehr handlich und ich kann den 
sogar überall hin mitnehmen! Upps… Rufus und 
Alexander, ihr wisst ja gar nicht, was ein Tablet 
ist. Ok, das ist ein schlaues Gerät, das so viel 
weiß, wie tausende Bücher der Welt 
zusammen! Verstanden?  
 

R: Ähm…  
bleiben wir  
lieber bei der 
OSTERBOX… sie 
soll euch Kindern 
und Erwachsenen 
heute helfen, die Geschichten von Jesus 
kennenzulernen und zu verstehen. Die 
OSTERBOX ist eine prima Sache, und auch, dass 
Alexander und ich mit dabei sein können. 
 

A: Wir zwei haben mit unserer Familie diese 
Geschichten – rund um das erste Osterfest – 
nämlich live miterlebt.  
Und dass du dabei bist Cathrin-Annika, ist auch 
super. Sicher können wir von dir noch manches 
lernen und erfahren.  
 

Alle: Und zusammen sind wir RuAxCa!  
Passt doch super! Oder? 

 

In diesem Sinne wünschen wir euch 
jetzt eine gesegnete Zeit mit der 
OSTERBOX. Taucht hinein und lasst 
euch auf Jesus und seine Geschichte 
ein. Eure drei Freunde RuAxCA!  

Und ihre Erfinderin Erika Majer       

https://de.dreamstime.com/lizenzfreies-stockbild-gl%C3%BCcklicher-computer-image11038636

