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Das Motto dieser Tage ist: Wir bleiben zuhause! 

Das heißt, wir feiern auch Ostern zuhause! 

Wie kann das gehen? 

Wir laden ein, ein Osterfenster zu gestalten. 

Sucht euch ein Fenster aus, an das ihr mit Tesafilm etwas hin kleben könnt. Im Laufe der 

Tage wird immer mal wieder etwas aus Papier gebastelt und ans Fenster dazu geklebt.  

So wird Stück für Stück sichtbar, was wir glauben und was wir feiern. 

Einige Anleitungen gibt es hier, aber natürlich könnt ihr euer Fenster noch mit anderen 

Zeichnungen und Gegenständen füllen.  

Falls ihr ein Fenster habt, das zur Straße hin zeigt, dann können andere Menschen beim 

Spaziergang eurer Osterfenster sehen und sich auch daran freuen. 

Und so geht´s: 

In dieser Tasche hier sind Briefe für bestimmte Tage. Das Datum steht immer dabei.  

Öffnet den Brief jeweils am richtigen Datum! Darin steht dann:  

• was wir an diesem Tag feiern 

• die Bibelstelle dazu 

• eine Anleitung fürs Osterfenster 

• ein Tipp für eine Aktion mit der ganzen Familie 

Geschwister könnten zum Beispiel ein Osterfenster zusammen machen oder jeder 

gestaltet das Fenster im eigenen Zimmer. 

Toll ist auch, wenn ihr die Bibelstelle immer zusammen nachlest.  

So geht´s: 

Matthäus  19, 13 – 15 

 

Das Buch   Das Kapitel    Die Verse 

(Seitenzahl    (= fett gedruckte,    (= Sätze sind  

findest du im    große Zahlen)    nummeriert) 

Inhaltsverzeichnis)  

 

Nun wünschen wir euch Geduld beim zuhause BLEIBEN, Freude beim zuhause FEIERN und 

Kraft beim zuhause BETEN!  

Allen gesegnete Kar- und Ostertage und herzliche Grüße! 

       

Liebe Erstkommunionkinder! 

Liebe Kinder! 

Liebe Familien! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dein Brief für die Woche vor Palmsonntag 

30. März – 4. April 2020 
  



Wir beginnen unser Osterfenster mit einem Regenbogen! 

 

Das brauchst du dafür:  
ein großes Blatt Papier   Farben (Wasserfarben oder Holzfarben) 
Watte      Kleber 
Schere     Tesafilm 
 
Dein Osterfenster beginnt - so geht´s: 

1. Lies dir als erstes die Geschichte von Noah durch. 
2. Zeichne mit einem Bleistift Bögen für den Regenbogen auf das Papier (siehe 

Vorlage). 
3. Male die Bögen bunt an. Wenn du Vorder- und Rückseite anmalst, dann sieht der 

Regenbogen am Fenster von innen und außen toll aus. Du kannst die typischen 
Regenbogenfarben oder auch andere Farben verwenden. Hauptsache bunt! 

4. Schneide deinen Regenbogen aus. 
5. Wenn du Watte hast: Aus Watte zwei Wolken formen und diese auf den 

Regenbogen kleben.  
6. Such mit deinen Eltern zusammen ein Fenster aus. Vielleicht gibt es eines, das man 

auch von der Straße aus sehen kann?   
7. Klebe deinen Regenbogen mit Tesafilm an ein Fenster – am besten in die obere 

Hälfte. 
 
Hier die Geschichte aus der Bibel dazu: (Gen 6,5-9 und 17) 

Die Arche Noah 
Auf der Welt lebten auch schon vor langer Zeit viele Menschen. Die Menschen lebten aber 
nicht friedlich zusammen. Es gab viel Streit. Gott wurde darüber sehr traurig und 
beschloss er wollte noch einmal mit den Menschen von vorne anfangen. Gott suchte sich 
einen Menschen dem er vertraute. Sein Name war Noah. Gott befahl Noah er solle ein 
großes schwimmendes Haus aus Holz bauen, eine Arche. Von jedem Lebewesen auf der 
Welt soll er zwei mitnehmen, denn er würde ganz viel Regen schicken. Gerade noch 
rechtzeitig schaffte es Noah die Arche fertig bauen und die Tiere und seine Familie gut 
darauf unterzubringen, denn es begann bereits zu regnen. Von außen hörten sie nichts als 
das Prasseln des Wassers. Die Sonnenaufgänge können sie nicht zählen und so auch nicht 
die Tage, an denen das Wasser auf die Arche herunterregnet. Sie können nur ahnen, dass 
inzwischen wohl alles auf der Erde überflutet ist.  
Doch dann wurde es auf einmal ganz still.  
Der Regen musste aufgehört haben!  
 
Noah traute sich fast gar nicht rauszuschauen. Doch dann hatte er eine Idee. Er schickte 
eine Taube los. Als die Taube das zweite Mal zurückkommt hat sie einen Zweig im 
Schnabel. Da war sich Noah sicher: „Es musste wieder Land geben.“  
 
Dann öffnet Noah die Arche. Die Vögel flattern zwitschernd in die Lüfte, die Elefanten 
trompeten vor Freude. Es ist ein richtiges Fest: Menschen und Tiere ziehen wieder in die 
neue Erde ein. Noah dankt Gott. Und Gott freut sich mit den Menschen und den Tieren. Er 
verspricht ihnen: Nun soll die Erde wieder ein Haus für alle Wesen werden. Für immer soll 
das Leben darin geschützt sein. Und er sagt noch etwas zu Noah: Wenn ihr einen 
Regenbogen seht, dann wisst ihr: Ihr könnt euch auf mein Versprechen verlassen. 
 

  



Hier noch ein paar Gedanken dazu: 
Ein Regenbogen ist ein ganz besonderes Zeichen.  

Er erscheint nur wenn es regnet und gleichzeitig die Sonne scheint.  
Für Noah war dieses Zeichen auch etwas ganz Besonderes. Endlich – nach einer langen 
Zeit auf dem Wasser - konnte er sich wieder über das Land freuen und er wusste, dass 
Gott ihn nicht verlassen hat.  
Gott versprach Noah im Zeichen des Regenbogens, dass er die Welt immer beschützen 
wird.  
 
So ist der Regenbogen für uns ein Zeichen, dass Gott uns nahe ist und uns nie alleine 
lässt. 
 
 
 
Dankgebet  
 

Guter Gott! 
 

Danke für den Regenbogen! 
Er ist so fröhlich und bunt. 
Er erinnert uns an deine Liebe. 

 
Er zeigt uns, dass du da bist. 
Jetzt. 
Hier. 
Bei uns. 
Mitten in dieser Zeit, in der viele Angst haben,  
krank sind und alles anders ist als sonst. 

 
Danke, dass du uns nicht alleine lässt. 

 
Amen 

  



 
 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dein Brief für Palmsonntag 

5. April 2020 
 

 



Palmsonntag 
 

Heute feiern wir, dass Jesus nach Jerusalem kommt und von vielen Menschen 

begeistert begrüßt wird. Sie jubeln ihm zu und winken mit Palmzweigen.  

Sie hoffen, dass mit ihm alles besser wird und ihre Not zu Ende ist. 

Sie rufen: „Hilf uns!“ und „Gesegnet sei, der da kommt im Namen des Herrn!“ 

 

 

Bibelstelle: 

Wenn du eine Bibel hast, dann lies nach im Buch Matthäus, Kapitel 21, die Verse 1–11.  

 

In einer Kinderbibel findest du die Erzählung unter der Überschrift „Jesus kommt nach 

Jerusalem“ (oder so ähnlich). 

 

Auch wir wollen Jesus heute zujubeln! 

Er liebt uns und sorgt sich um uns.  

 

Dein Osterfenster wächst - so geht´s: 

1. Male den Palmzweig aus der Vorlage grün an (Vorder- und Rückseite). 

2. Jetzt schneide deinen Palmzweig aus. 

3. Klebe ihn mit Tesafilm an dein Osterfenster. 

 

Hier noch ein paar Gedanken dazu: 

Vielleicht hast du von deiner Kirchengemeinde Zweige mit Buchs oder Weidenkätzchen 

bekommen. Findest du im Garten noch grüne Zweige, die du dazu binden kannst? 

 

Nimm deinen Palmzweig in die Hand und überlege dir:  

Würdest du Jesus auch zujubeln?  

Was findest du an Jesus toll? 

Frag auch deine Familie und sprecht miteinander über diese Fragen! 

 

Kennst du ein Loblied, dass du singen oder anhören magst? 

 

 

Familienaktion: 

Wenn ihr ein Kreuz in der Wohnung hängen habt, könnt ihr es jetzt von heute bis 

Karfreitag mit einem Tuch verhüllen, so wie wir es auch in den Kirchen tun.  

 

So geht es weiter: 

Noch jubeln viele Menschen Jesus zu. 

Aber die Stimmung in der Stadt ändert sich immer mehr. 

Viele verstehen nicht, was Jesus von Gott erzählt. Manches passt nicht zu ihren Gesetzen. 

 

Die Mächtigen haben Angst, dass die Menschen bald mehr auf Jesus hören werden und 

nicht mehr auf sie. 

Sie suchen einen Grund, um Jesus zu verhaften.  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dein Brief für Gründonnerstag 

9. April 2020 
  



 

Gründonnerstag 

Jesus feiert mit seinen Freunden das letzte Abendmahl. 

Während dem Essen nimmt Jesus Brot in die Hand, dankt Gott dafür und lobt ihn.  

Dann bricht er das Brot auseinander und gibt jedem seiner Jünger ein Stück.  

Er sagt: „Nehmt und esst! Das ist mein Leib!“ 

Nach dem Essen nimmt der den Becher mit Wein und dankt Gott dafür.  

Er reicht ihn seinen Jüngern weiter und sagt: „ Trinkt alle daraus! Das ist mein Blut, das 

für euch und für alle vergossen wird. Es steht für den neuen Bund, den Gott mit den 

Menschen schließt zur Vergebung der Sünden!“ 

Am Schluss des Essens sagt Jesus: „Tut dies zu meinem Gedächtnis!“ 

 

Bibelstelle: 

Matthäus 26, 26-30 

Findest du die Stelle vom letzten Abendmahl in deiner Kinderbibel? 

 

Natürlich muss das auch ans Osterfenster. 

 

Dein Osterfenster wächst weiter - so geht´s: 

1. Male das Brot (siehe Vorlage) in verschiedenen Brauntönen an (Vorder- und 

Rückseite). 

2. Schneide das Brot aus. 

3. Jesus hat das Brot in Stücke geteilt. Reiße dein Papierbrot deshalb vorsichtig in 2 

Teile und klebe beide Teile an dein Osterfenster. 

 

Familienaktion: 

Denkt heute Abend besonders an Jesus, wenn ihr miteinander esst! Vielleicht mit diesem 

Tischgebet: 

 

So geht’s weiter: 

Nach dem Essen geht Jesus mit seinen Freunden in den Garten Getsemani um zu beten. 

Er weiß, dass er bald sterben wird und er bittet Gott um Kraft. Er hat Angst. 

Aber er spürt auch, dass sein Vater bei ihm ist, bei allem, was er erleben wird.  

Das tröstet ihn sehr. 

Jesus, du hast mit deinen Freunden gegessen.  

Wenn wir jetzt miteinander essen, bist du auch uns ganz nahe.  

Dafür danken wir dir. 

Segne uns und unser Essen. 

Sei uns nahe und allen Menschen, die dich jetzt besonders brauchen.  

Amen 
 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dein Brief für Karfreitag 

10. April 2020 
  



Karfreitag 

 

Der Tag, an dem wir an den Tod Jesu denken. 

Er wurde verhaftet, verspottet und geschlagen. Wie ein Verbrecher wurde er verurteilt und 

musste am Kreuz sterben.   

Deshalb ist es ein stiller Tag. Wir denken an alles, was Jesus aushalten musste.  

Und wir denken auch an alle Menschen, die Schweres aushalten müssen. Wir können für 

sie beten. 

 

Bibelstelle: 

Hast du eine Kinderbibel? Dann such doch mal, ob du die Seite findest, wo Jesus am Kreuz 

sterben muss. 

 

Osterfenster - so geht´s: 

1. Male das Kreuz von der Vorlage braun und schwarz an (Vorder- und Rückseite). 

2. Schneide das Kreuz aus. 

3. Jesus ist aus Liebe für uns gestorben, deshalb kannst du noch ein großes Herz auf 

das Kreuz malen oder kleben. 

4. Klebe das Kreuz ans Osterfenster.  

 

Familienaktion: 

Habt ihr euer Kreuz mit einem Tuch abgedeckt? Dann ist jetzt der Moment, in dem ihr das 

Tuch wieder entfernt: heute steht das Kreuz im Mittelpunkt. 

Legt es an einen besonderen Platz und schaut es zusammen einmal genau an.  

Es gibt eine Tischandacht, einen Kreuzweg, den ihr miteinander am Tisch beten könnt. 

Viele Eltern haben ihn per email zugeschickt bekommen. Er ist auch auf der homepage 

www.stnikolaus-gundelsheim.drs.de zu finden. 

Oder ihr macht zusammen einen Spaziergang in die Kirche. In jeder katholischen Kirche ist 

ein Kreuzweg zu finden. Habt ihr ihn schon mal genau angeschaut? 

 

So geht es weiter 

Jesus ist tot.  

Er wurde in ein Felsengrab gelegt. Mit einem großen Stein wurde der Eingang 

verschlossen.  

Seine Freundinnen und Freunde sind traurig, verstecken sich und haben Angst.  

Was soll jetzt werden?  

http://www.stnikolaus-gundelsheim.drs.de/


 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dein Brief für Karsamstag 

11. April 2020 
  



Karsamstag 

 

Heute ist immer noch ein stiller Tag. 

Jesus ist tot und die Jünger wissen nicht, wie es weitergeht und was sie jetzt machen 

sollen. 

Sie sind traurig und können gar nichts tun. Sie müssen dieses Gefühl aushalten.  

 

 

Osterfenster 

Heute passiert nichts.  

Deshalb passiert auch an deinem Osterfenster nichts. Es tut sich nichts.  

Wir halten diesen stillen Tag aus und warten ab.  

 

 

Familienaktion 

Ihr könnt zusammen ein Vater unser beten. 

Ihr könnt auch versuchen, eine Minute schweigend zusammen zu sitzen. Dabei könnt ihr 

euch an jemand erinnern, der verstorben ist…  

 

 

So geht es weiter 

Es ist still. 

Die Freunde Jesu sind traurig.  

Sie haben so viel mit Jesus erlebt. War das jetzt schon alles? Aus und vorbei? 

Ende der Geschichte? 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dein Brief für Ostersonntag 

12. April 2020 
  



Ostersonntag 
 

 

UNGLAUBLICH! 

 

D A S   G R A B   I S T    L E E R !!! 

 

Maria Magdalena ist früh am morgen mit zwei anderen Frauen zum Grab gegangen.  

Dort ist ihnen ein Engel begegnet und sie haben gesehen, dass das Grab leer ist. 

 

Der Engel sagte: 

„Habt keine Angst! Ihr sucht Jesus? Er ist nicht hier. Gott hat ihn vom Tod auferweckt.  

Geht und erzählt es seinen Freunden!“ 

 

UNGLAUBLICH! 

 

W U N D E R B A R ! 

 

J E S U S   L E B T !!!! 
 

Für die Frauen und auch die Freunde Jesu war die Freude groß! Jesus ist auferstanden! 

Gott hat ihn nicht im Tod gelassen, sondern wollte ihn zu sich in den Himmel holen. 

Es war, als würde die Sonne in ihren Herzen aufgehen und sie froh machen! 

 

Bibelstelle 

Lies nach in der Bibel bei Matthäus 28, 1-10 

Oder suche in deiner Kinderbibel die Stelle, die von der Auferstehung Jesu erzählt! 

 

Osterfenster - so geht´s: 

1. Male die Sonne schön hell an. Vielleicht gelb? 

2. Schreibe deinen Namen und den deiner Familie in die Sonne!  

Warum? Weil auch wir froh sind, dass Jesus auferstanden ist. Wir glauben daran, 

dass wir nach unserem Tod auch bei Gott sein können und das macht uns froh. 

3. Schneide die Sonne aus und klebe sie oben in dein Osterfenster. 

 

 

Familienaktion 

Habt ihr Eier zuhause? Sie sehen aus wie etwas lebloses, dann aber kommt neues Leben 

heraus! Deshalb sind Eier ein schönes Zeichen an Ostern. Kocht sie 10 Minuten im Wasser, 

lasst sie abkühlen und malt sie dann schön bunt an.   

 

 

FROHE UND GESEGNETE OSTERTAGE! 

  



 



Osterfenster gestalten – Tag für Tag (für Grundschulkinder) 
 
 
Ziele:  
Das Motto dieser Tage ist: Wir bleiben zuhause!  
Das heißt, wir feiern auch Ostern zuhause! 

Nun wünschen wir euch Geduld beim zuhause BLEIBEN,  

Freude beim zuhause FEIERN und  

Kraft beim zuhause BETEN!  

 
Was wird gemacht? 
 
Wir laden ein, ein Osterfenster zu gestalten. 

Sucht euch ein Fenster aus, an das ihr mit Tesafilm etwas hin kleben könnt. Im Laufe der Tage wird 

immer mal wieder etwas aus Papier gebastelt und ans Fenster dazu geklebt.  

So wird Stück für Stück sichtbar, was wir glauben und was wir feiern. 

Einige Anleitungen gibt es hier, aber natürlich könnt ihr euer Fenster noch mit anderen Zeichnungen und 

Gegenständen füllen.  

Falls ihr ein Fenster habt, das zur Straße hin zeigt, dann können andere Menschen beim Spaziergang 

eurer Osterfenster sehen und sich auch daran freuen. 

Und so geht´s: 

In dieser Tasche hier sind Briefe für bestimmte Tage. Das Datum steht immer dabei.  

Öffnet den Brief jeweils am richtigen Datum! Darin steht dann:  

 was wir an diesem Tag feiern 

 die Bibelstelle dazu 

 eine Anleitung fürs Osterfenster 

 ein Tipp für eine Aktion mit der ganzen Familie 

Geschwister könnten zum Beispiel ein Osterfenster zusammen machen oder jeder gestaltet das Fenster im eigenen Zimmer. 

Bild/Foto: Auszug aus 

Bild: Birgit Seuffert 

In: Pfarrbriefservice.de 



 
Zeitraum 

Jeweils 45-60 min,  offen 
 
Zielgruppe 

Grundschulkinder, Erstkommunionkinder 
 

Akteure (optional): 
Familien  
 

Kooperationspartner: 
z.B. RL, Kirchengemeinde 

 

Tipps: 

Bibelstelle  nachlesen - So geht´s: 

 

Matthäus  19, 13 – 15 

 

Das Buch   Das Kapitel    Die Verse 

(Seitenzahl    (= fett gedruckte,    (= Sätze sind  

findest du im    große Zahlen)    nummeriert) 

Inhaltsverzeichnis)  

 

Anleitung und Material: 
 
Die Kinder bekommen Post: ein Palmzweig und Briefe für verschiedene Tage. 

Im Brief für den Tag steht jeweils was zur Bedeutung des Tages, Hinweis auf den Bibeltext und eine Anleitung für den heutigen Teil 
des Osterfensters (zum Beispiel Palmzweig aus Papier ausschneiden und ans Fenster kleben). So wird über mehrere Tage hinweg 
sichtbar, was wir glauben!  



 
Ein Foto zeigt, was ich mir bei den Briefumschlägen gedacht habe: 
kopiert man zweiseitig, dann ist auf den meisten Seiten vorne der Briefumschlag und auf der Rückseite die Infos zum Tag.  
Faltet man das dann auf DinA 5, dann ist außen der Briefumschlag mit dem jeweiligen Datum zu sehen (so dass die Kinder immer 
sehen, wann sie den nächsten Brief anschauen können) und innen ist der Tag.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das ausgearbeitete Material findet sich in der Anlage -  Osterfenster 2020.pdf 

Beate Schmid, Gemeindereferentin Katholische Kirchengemeinde Gundelsheim, hat diesen Vorschlag erarbeitet.  
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