
„Jesus ist wie die Sonne“         Ostern 2021 

Liebe Kinder, 

passend zu unserem Online-Oster-Krabbelgottesdienst, den ihr ab Gründonnerstag (1.4.21) unter www.petrus-lukas.de 
anschauen könnt, möchten wir euch einladen, mit Mama, Papa, Oma oder Opa einen Ostergarten zu gestalten. 

Was ihr dazu braucht, haben wir euch teilweise schon eingepackt: 

- eine grüne und eine hellgrüne Serviette, ein Teelicht 
- 2 Stöckchen und eine Schnur, um ein Holzkreuz zu binden, 
- gelben Tonkarton und ein Holzstäbchen, um eine Sonne zu basteln 

Zusätzlich benötigt ihr folgende Materialien, die ihr vielleicht zuhause habt, bzw. noch draußen sammeln könnt: 

- Blätter, Moos oder Gras, Blüten (z.B. Gänseblümchen) 
- mehrere kleine Steine, einen großen Stein 
- einen umgedrehten Becher oder ein Schüsselchen, das als Berg dient, 
- einen Teller oder großen Blumentopfuntersetzer 
- ein Gläschen, in das ihr das Teelicht stellen könnt, 
- eine kleine Vase o.ä., in die ihr die Sonne stellen könnt. 

Am besten bastelt ihr erst einmal das Holzkreuz und die Sonne. Dann könnt ihr zusammen mit Mama oder Papa unser Video 
zum Oster-Krabbelgottesdienst anschauen. Entweder zusammen mit uns oder anschließend ganz gemütlich könnt ihr euren 
eigenen Ostergarten entstehen lassen und schmücken. 

Text zum Ostergarten: 

Es fängt gerade an, Frühling zu werden. 
Das grüne Gras sprießt und auch die ersten Blumen wachsen. 

In den Untersetzer werden die grüne Serviette, Moos, 
Gras, Blumen, Blüten ... gelegt. 

Jesus ist mit seinen Freunden unterwegs. Sie gehen auf dem 
Weg, der zur Stadt führt. 

Mit kleinen Steinchen einen Weg legen. 

Viele andere Menschen sind auch auf dem Weg. Sie wollen 
zum Passahfest nach Jerusalem. 

 

Sie freuen sich, dass Jesus kommt. Sie machen für ihn den Weg 
schön wie für einen König. Sie legen ihre Mäntel und Zweige 
von den Bäumen auf den Weg. 

Kleine Zweige oder Blätter auf den Weg legen. 

Jesus ist für viele Menschen wie die Sonne. Sie suchen seine 
Nähe und Wärme. Sie sagen: In deiner Nähe wird uns warm im 
Herzen. Bei dir ist alles klar und hell. 

Sonne aufstellen 

Doch manche Menschen mögen Jesus nicht. Er soll nicht ihr 
König sein. Niemals. Sie nehmen ihn gefangen und verurteilen 
ihn zum Tod. Jesus stirbt am Kreuz. Es wird finster. 

Aus der hellgrünen Serviette (mit Becher o.ä.) einen Hügel 
formen, darauf ein kleines Holzkreuz stellen oder legen.  
Sonne wegnehmen 

Die Freunde von Jesus legen ihn in ein Grab. Sie rollen einen 
großen Stein davor. Sie sind sehr traurig. Jesus ist tot. 

Einen großen Stein neben den Hügel legen. 

Aber die Geschichte geht weiter: Am Ostersonntag kommen 
zwei Frauen zum Grab. Das Grab ist offen, der Stein ist 
weggerollt. 

Den Stein an die Seite rollen. 

Neben dem Grab steht ein Engel. Er sagt zu den Frauen: "Habt 
keine Angst! Jesus ist nicht mehr im Grab! Jesus lebt!" 

Die Kerze neben den Hügel stellen, 
die Kerze anzünden. 

Da wird es hell in den drei Frauen, so als ob die Sonne 
aufginge. 

Sonne wieder aufstellen 

Lied: Jesus lebt, wir freuen uns, halleluja, halleluja 2 x singen und klatschen 
Der Engel sagt: "Geht und sagt es seinen Freunden! Geht und 
sagt es allen Menschen!" 
Voller Freude rennen die Frauen nach Hause. Sie erzählen 
allen, was sie erlebt haben: "Jesus lebt!" 

 

Lied: Jesus lebt, wir freuen uns, halleluja, halleluja 2 x singen und klatschen 
Idee und Text aus: „Liebendörfer (2011); Gott im Spiel?!, Evangelische Frauen in Württemberg (EFW)“ 

Viel Freude dabei und ein schönes Osterfest wünscht euch 
euer Krabbelgottesdienst-Team. 



 

Unsere beiden Schoßreiter für zuhause zum Nachmachen: 

 

Die Kitzelmaus 

Eine freche Kitzelmaus   Mit zwei Fingern die Handfläche des Kindes kitzeln, 
klettert Deinen Arm hinauf,  den Arm hinaufkrabbeln, 
zupft ganz sanft an Deinem Ohr, am Ohr zupfen, 
krabbelt dann zum Kopf empor, zum Kopf hinauf und im Haar wuscheln, 
und sie freut sich: Oh wie schön, Finger auf dem Kopf hüpfen lassen, 
alle Welt kann ich nun sehn!  Hand über die Augen halten und umherschauen. 
Gott hat sie so schön gemacht  Maus wandert auf die Brust des Kindes 
und sogar an Dich gedacht  und tippt bei "Dich" darauf, 
und vor Freude laut gelacht!  großes Auskitzeln. 

 

 

Die Dankrakete 

Die Kleinen sind Gott nicht zu klein  Die Kinder stehen mit dem Rücken vor den 
die Großen nicht zu groß.   Müttern, alle gehen in die Hocke und stehen 
      auf und recken die Arme hoch. 
Gott hält uns leise an der Hand   Dann Zeigefinger vor den Mund und mit der 
und lässt uns nicht mehr los.   anderen die des Kindes bzw. Mutter fassen. 
Hängst du auch mal in der Luft   Kind hochheben und schaukeln, 
und zappelst hin und her, 
setzt Gott dich sacht auf festen Grund, sanft absetzen. 
du bist ihm nicht zu schwer. 
 
Darum wird unsere Freude groß  Alle trampeln zuerst mit den Füßen, 
und geht als Dankrakete los…  schlagen mit den Händen auf die Schenkel und heben das Kind weit 

hoch und rufen „Aaaaa“. 
 


