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Liebe Kinder, Jugendliche  und Erwachsene! 

Für uns Christen ist Ostern, die Auferste-

hung Jesu, das wichtigste Fest im Jahr – heuer 

werden wir es in ganz anderer Weise feiern: nicht 

in den Kirchen, sondern eventuell vor den Bild-

schirmen, teilweise alleine, aber doch in der Ge-

wissheit, dass wir Teil einer großen, allumfassen-

den Kirche, einer Gemeinschaft sind, die beson-

ders diese Tage „gemeinsam“ feiert (aber eben je-

der von uns zu Hause aus – aus Rücksichtnahme). 

Vieles wird uns in dieser Zeit fehlen, vor allem die 

Gottesdienste, aber im Gebet sind wir dennoch 

verbunden.  

Im Judentum dienten Feste des Glaubens 

vor allem dazu, an den Heilsplan Gottes für sein 

Volk zu erinnern und diese Heilsereignisse zu ver-

gegenwärtigen. Unser Glaube besteht darin, dass 

Gott nicht nur in der Vergangenheit kraftvoll ge-

wirkt hat, sondern auch jetzt am Wirken ist. 

 

 

Die Erinnerung an das Heilswirken der Ver-

gangenheit stärkt uns Gläubige heute, Gott in uns 

selbst wirken zu lassen.  Gott hat für sein Volk ei-

nen Plan, aber auch für jeden von uns. 

Manche Bräuche rund um Ostern können 

wir selbständig zu Hause praktizieren. Im Folgen-

den findet ihr Anregungen und Vorschläge, aber 

auch Bibelstellen, Bastelideen etc., die euch helfen 

können, die Karwoche alleine oder mit eurer Fa-

milie zu gestalten. 

Die Karwoche wird auch „Heilige Woche“ 

genannt. Das Wort „Kar“ kommt vom althochdeut-

schen Wort „Chara“ und bedeutete „klagen, Kum-

mer haben“. In dieser Woche wird die ganze Dra-

matik der Leidensgeschichte Jesu erlebbar. Wir 

begeben uns auf eine „Achterbahn der Empfin-

dungen“, wenn wir zuerst am Palmsonntag mit 

den Einwohnern Jerusalems den Einzug Jesu be-

jubeln, uns am Karfreitag die Leiden Jesu während 

seiner Kreuzigung vor Augen führen, um schluß-

endlich am Ostersonntag seine Auferstehung zu 

bestaunen und zu feiern.  

Karwoche gestalten      2020 
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Palmsonntag 

Palmprozession in Belozem (Bulgarien) 

Einzug in Jerusalem – für Kinder nacherzählt 

  

Jesus war mit seinen Jüngern auf dem Weg nach 

Jerusalem. Kurz vor der Stadt schickte Jesus zwei 

seiner Jünger in ein Dorf. Er sagte: „Geht in das 

Dorf, das vor euch liegt; dort werdet ihr eine Eselin 

angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet 

sie los und bringt sie zu mir! Und wenn euch je-

mand fragt, was ihr da tut, dann sagt: Jesus 

braucht sie, er lässt sie aber bald zurückbringen. 

Die Jünger taten, was Jesus ihnen aufgetragen 

hatte. Dann legten sie ihre Kleider auf die Eselin 

und Jesus setzte sich darauf. Die Menschen kamen 

und breiteten Kleider am Weg aus, schnitten 

Zweige von den Bäumen und legten sie auf den 

Weg. Sie gingen vor uns hinter ihm her und riefen: 

„Hosanna dem Sohn Davids! Gesegnet sei er, der 

kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der 

Höhe!“ Als Jesus auf diese Weise in Jerusalem ein-

zog, erbebte die ganze Stadt und man fragte: Wer 

ist dieser? Die Leute sagten: „Das ist der Prophet 

Jesus von Nazaret.“ 

 



 Karwoche   
 

3 

 

Bastelein vor Ostern 

 

Palmbuschen binden 

 Damit die Palmprozession am Palm-

sonntag schön und festlich wird, kann man mit 

den Kindern Palmbuschen binden. Manche 

Bundesländer haben eigene Traditionen, wie so 

ein Palmbuschen auszusehen hat. Im Folgenden 

wird ein ganz einfacher Palmbuschen 

beschrieben, der nicht den Anspruch erhebt, 

„unabwandelbar“ zu sein. 
 

Man benötigt: Palmkatzerl, Buxbaum-Zweige, 

bunte Bänder, etwas Farbkarton und Farbstifte. 
 

 In die Mitte des Palmbuschen kommen 

einige längere Palmkatzerlzweige, rundherum 

kürzere Buxbaum-Zweige. Wer möchte kann auch 

noch ein buntes Plastikei auf ein Holz-staberl 

kleben und in die Mitte des Buschen stecken. Alles 

mit einem Band zusammen-binden. Nun schneidet 

man noch aus Farbkarton kleine Kärtchen aus, auf 

die „Hosanna!“ oder „Mein Jesus!“ etc. ge-

schrieben wird. Es kann aber auch ein Bild 

gezeichnet werden, das zum Thema passt (z.B. 

Jesus auf einem Esel reitend). Die Kärtchen an 

einem Eck lochen und mit bunten Bändern am 

Buschen befestigen. Zum Abschluss kann man 

den Buschen noch mit den bunten Bändern 

verzieren.  

Ostereier verzieren 

 Ostereier können auf vielfältige Weise mit 

Kindern bemalt oder beklebt werden. Hier werden 

zwei ganz einfach Ideen beschrieben, die auch mit 

kleinen Kindern funktionieren.  
 

Ostereier mit Krepp-Papier verzieren 

 

 

 

Man benötigt: Styroporeier, Holzspieße, Krepp-

papier, Schnur, Stecknadeln, ev. Zierbänder, Glit-

zersteinchen+Uhu. 
 

Das Ei wird auf das Holzstäbchen gesteckt 

und das Krepppapier wird in ca 1cm dicke Streifen 

geschnitten. Nun werden bunte Krepppapier-

streifen und ev. Zierbänder oben am Ei mit einer 

Stecknadel befestigt, nach unten gespannt und 

mit einer Schnur am Holzstäbchen unterhalb des 

Eis befestigt. Man kann auch noch Glitzer-

steinchen draufkleben.  
 

Ostereier mit Seidenpapier bekleben  
 

Man benötigt: 

Plastikeier, Kleister, 

Holzspieße, buntes 

Seidenpapier.  
 

Das Ei wird auf den 

Holzspieß gesteckt 

und das Seidenpapier 

in kleine Stücke 

gerissen. Den Kleister 

mit dem Finger auf das Ei streichen und die 

Seidenpapierstückchen vorsichtig auf das Ei 

drücken bis nichts mehr vom Papier wegsteht. 
  

Achtung: Danach sind die Finger der Kinder bunt 

und klebrig! 

Fotos: Johann Romirer; Homepage der Pfarre Vorau  

Fotos: Peter Filzmoser; Bulgarien  
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Foto: Br. Markus Kowalczuk OFMCap 
 

Nun könntet ihr im Text jene Stellen unterstreichen, 

an denen Jesus spricht und überlegen, wann heute 

diese Worte noch immer gesprochen werden. 

Gründonnerstag 

Das letzte Abendmahl – für Kinder nacherzählt 

Jesus wusste, dass ihn Leiden erwarteten. Zuvor 

wollte er jedoch noch mit seinen Jüngern gemein-

sam essen. So lies er einen Raum vorbereiten, den 

Tisch decken und dort trafen sie einander. Gleich 

zu Beginn tat er jedoch etwas, worüber sich seine 

Freunde wunderten: er nahm eine Schüssel mit 

Wasser und wusch jedem die Füße. Danach trock-

nete er sie dann auch noch ab. Das wollte Petrus 

absolut nicht. Er meinte, dass doch er das für Je-

sus tun müsste. Da entgegnete ihm Jesus: „Wenn 

ich dich nicht wasche, gehörst du nicht ganz zu 

mir“. Da sagte Petrus zu ihm, dass wenn das so 

ist, er ihm nicht nur seine Füße, sondern auch die 

Hände und den Kopf waschen soll. Doch Jesus ant-

wortete ihm: „Das ist nicht nötig. Wenn ich, ob-

wohl ihr mich Meister nennt, euch die Füße wa-

sche, dann sollt auch ihr einander die Füße wa-

schen. Ich wollte euch nur ein Beispiel geben, wie 

ihr handeln sollt.“ Danach setzten sich alle zu 

Tisch. Jesus nahm das Brot und dankte Gott mit 

einem Dankgebet dafür. Dann gab er jedem seiner 

Jünger ein Stück davon und sprach: „Nehmt und 

esst alle davon. Das ist mein Leib, der für euch 

hingegeben wird. Tut dies immer wieder zu mei-

nem Gedächtnis“. 

Danach nahm er einen Becher Wein und gab ihn 

seinen Jüngern zu trinken. Dazu sprach er: 

„Nehmt und trinkt. Dies ist mein Blut, das für 

euch vergossen wird zur Vergebung der Sün-

den.“  
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Gemeinsam Brot backen 
 

Helles Mischbrot 

 

Zutaten: 

 1/3 kg Roggenmehl 

 2/3 kg Weizenmehl (griffig oder univesal) 

 1 EL Salz 

 1 Pkg Trockengerm 

 1 EL Brotgewürz 

 Evtl. 1 EL Kümmel 

 600ml lauwarmes Wasser 

Zubereitung: 

Mehl, Salz, Germ und Brotgewürz (+ Kümmel) in 

eine Schüssel geben und vermengen. Nach und 

nach Wasser hinzufügen und verkneten. Den Teig 

so lange kneten, bis er glatt ist und Blasen wirft. 

Man kann den Teig mit Knethaken vom Mixer oder 

einer Küchenmaschine, oder per Hand kneten (am 

bemehlten Tisch). Den Teig zugedeckt an einem 

warmen Ort gehen lassen, bis er etwa 1.5-mal so 

groß ist. Dann den Teig noch einmal zusammen-

schlagen. Nun den Teig in ein Simperl (Brotkorb) 

geben und noch einmal zugedeckt gehen lassen.  

Den Backofen auf 

210°C Umluft vor-

heizen. Den Teig 

auf ein mit Back-

papier belegtes 

Backblech geben 

und mit lauwar-

mem Wasser be-

streichen. Das 

Brot nun bei 210°C etwa 10 Minuten backen, dann 

bei 160°C noch etwa 35 Minuten backen. Nach 

dem Backen ein feuchtes Tuch für etwa 5 Minuten 

über das Brot legen. 

Steckerlbrot fürs Osterfeuer 

 
Fotos: CC0 

 

Zutaten (für ca. 10 Portionen): 

1 kg Mehl 

500ml Wasser (man kann auch etwas Milch da-

zumischen) 

2 TL (Teelöffel) Salz, 1 Prise Zucker 

2 Päckchen Trockengerm 

evtl. 2 EL (Esslöffel) Öl (Olivenöl schmeckt dabei 

besonders gut) 

 

Zubereitung: 

Mehl mit Salz und Germ vermischen, Was-

ser lauwarm erwärmen und Zucker darin auflösen. 

Zu der Mehlmischung dazumengen, Öl hinzufügen 

und alles etwa 10 Minuten gut durchkneten. In der 

Zwischenzeit können schon Stöcke vorbereitet 

werden. Dazu eignen sich gerade, mindestens 

60cm lange Äste mit einem Durchmesser von ca. 

2-3cm besonders gut. Von dem einem Ende ca. 

25cm der Rinde entfernen, da dort der Teig her-

umgewickelt wird. Man kann auch eine Spitze 

schnitzen und dort Würstel aufspießen. Für eine 

Portion Steckerlbrot ein ungefähr faustgroßes 

Stück Teig nehmen, zu einer Wurst rollen und spi-

ralförmig um den Stecken wickeln.  
 

Wenn man zu viel 

Teig nimmt, ver-

brennt das Brot au-

ßen schon, während 

es innen noch nicht 

durch ist.  
 

Den Stock mit dem Teig über der Glut 

(NICHT im Feuer!) ca. 15min langsam drehen.  
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Fotos: Kapuziner Wiener Neustadt 

Karfreitag 
Die Passion für Kinder nacherzählt: 

Am Abend nach dem letzten Abendmahl war Je-

sus in den Garten Getsemani gegangen um dort 

zu beten. Seine Jünger waren eingeschlafen. 

Dort wurde er, nachdem ihn Judas durch einen 

Kuss verraten hatte, gefangengenommen. 

Am frühen Morgen des Karfreitags wurde Jesus 

zum Tode verurteilt. Soldaten flochten ihm eine 

Dornenkrone, setzen sie ihm auf und verspotte-

ten ihn als „König der Juden“. Sie bespuckten 

und schlugen ihn. Dann wurde ihm ein schweres 

Kreuz auf die Schulter gelegt, das er auf den 

Berg Golgota tragen musste. Immer wieder ver-

ließen Jesus die Kräfte und er fiel zu Boden. Als 

er kaum mehr gehen konnte, wurde ein Mann 

mit Namen Simon gezwungen, Jesus das Kreuz 

tragen zu helfen. Am Berg angekommen schlu-

gen ihn die Soldaten mit dicken Nägeln ans 

Kreuz. Welchen Schmerz muss Jesus gelitten ha-

ben! Dann wurde das Kreuz aufgerichtet. Als Je-

sus wusste, dass er bald sterben würde, sagte 

er: „Ich habe Durst.“ Man steckte einen 

Schwamm voll Essig auf einen Ast und hielt ihm 

diesen an den Mund. Nachdem er von dem Essig 

getrunken hatte, sprach er: „Es ist vollbracht!“ 

Dann neigte er den Kopf nach vorne und starb. 

In diesem Moment verdunkelte sich der Himmel, 

die Erde bebte und der Vorhang im Tempel riss 

in der Mitte entzwei. Der Hauptmann der Solda-

ten war zu tiefst erschüttert und sagte: „Wahr-

lich, dieser Mensch war Gottes Sohn!“  
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Kreuze basteln 

Foto: CC0 

Kreuz aus Zündhölzern basteln 

Eine günstige Art, 

ein schönes, großes 

Kreuz zu gestalten, 

besteht darin, ein 

Kreuz aus Karton mit 

Zündhölzern zu be-

kleben.  

Material: Karton, 

etwa 5 Schachteln 

Zündhölzer, kleiner 

Aufhängehaken zum 

Aufkleben, Uhu, 

Schere. 

Man schneidet ein Kreuz aus 

Karton (Abmessungen siehe Ab-

bildung) und klebt auf der Rück-

seite den                  

Aufhängehaken.  
 

 

 

 

 

Dann klebt man 4 einzelne Zünd-

hölzer, wie in der Abbildung 

(oben) rot eingezeichnet. Diese 

dienen als „Orientierungslinien“ 

für die weiteren Zündhölzer. 

Man arbeitet von innen nach au-

ßen (siehe Foto rechts). 
  

Kreuz aus Wäscheklammern 

Bastelfotos: Heidi Filzmoser 

Wem die Variante aus den Zündhölzern zu lange 

dauert, kann auch aus Wäscheklammern schöne 

Kreuze basteln. 

Material: Karton, Wäsche-

klammern aus Holz, kleiner 

Aufhänghaken, Uhu, Schere. 

Foto: CC0 

Zwei Kartonstreifen 6,5 

x 14,5 cm zuschneiden 

und zu einem Kreuz zu-

sammenkleben.  

 

Die Wäscheklammern 

auseinandernehmen 

und das Kartonkreuz 

damit bekleben (siehe 

Bild oben). 
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Foto: Br. Markus Kowalczuk OFMCap 

 

Foto: Peter Filzmoser; Speisenweihe in Weissrussland 

 

Karsamstag 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus 

Am Abend aber kam ein reicher Mann aus Ari-

mathäa, der hieß Josef und war auch ein Jünger 

Jesu. Der ging zu Pilatus und bat um den Leib 

Jesu. Da befahl Pilatus, man sollte ihn ihm ge-

ben. Und Josef nahm den Leib und wickelte ihn 

in ein reines Leinentuch und legte ihn in sein 

eigenes neues Grab, das er in einen Felsen hatte 

hauen lassen, und wälzte einen großen Stein vor 

die Tür des Grabes und ging davon. Es waren 

aber dort Maria von Magdala und die andere 

Maria; die saßen dem Grab gegenüber. 
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Backrezepte für die Osterzeit 

Osterstriezel 
 

Zutaten: 

70dag Weizenmehl (Universalmehl) 

12dag Staubzucker 

2 Sackerl Trockengerm 

(oder 1 Würfel Germ)  

¼ l (Liter) Milch, 13dag 

zerlassene Butter 

2 Eier (groß), 1 Packerl 

Vanillezucker, 

eventuell ein paar Tropfen Zitronensaft 

Rosinen nach Bedarf 

Etwas Milch und Ei zum Bestreichen, Hagelzucker 

(grober Zucker) 
 

Teig: Mehl, Zucker, Trockengerm, Milch, Eier, Va-

nillezucker, Zitronensaft und Rosinen mit Knetha-

ken verkneten. Am Schluss die zerlassene Butter 

dazukneten. Teig zugedeckt im Warmen eine 

halbe Stunde gehen lassen.  

 

Schritt 1+2: Der Teig reicht für 2 große oder 

mehrere kleine Striezel. Für jeden Striezel nimmt 

man 2 Stränge. Den ersten waagrecht auflegen, 

den zweiten leicht schräg darüberlegen. Die bei-

den Enden des unteren Stranges nehmen und 

überkreuzen. 
 
 

Schritt 3+4: Auf der 

rechten Seite den äußers-

ten Strang über den 

nächsten Strang um eine 

Position nach innen le-

gen. Auf der linken Seite den äußeren Strang un-

ter dem nächsten Strang um eine Position nach 

innen legen und die beiden „neuen“ inneren 

Stränge wieder überkreuzen. Dann Schritt 3+4 

wiederholen bis die Stränge zu Ende sind. 

 

Backen: Die Enden der Stränge gut zusammen-

drücken. Die Striezel auf ein Blech mit Backpapier 

geben und an einem warmen Ort ca. 15 Minuten 

gehen lassen, dann mit einer Milch-Ei-Mischung 

bestreichen und mit Hagelzucker oder Mandel-

splittern bestreuen. Die Striezel bei 180 °C ca. 

eine halbe Stunde goldbraun backen. Je kleiner 

die geformten Striezel sind, desto kürzer backen. 

 

Flechten eines 4er-Zopfes 

Teig in 4 gleich große Portionen teilen, zu gleich-

mäßigen Strängen rollen und nebeneinander auf 

die Arbeitsfläche oder ein Stück Backpapier legen. 

 

 

 

Fotos: Theresa Filzmoser;  

Zeichnungen: Heidi Filzmoser 
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1) Die oberen Enden der Teigstränge etwas 

zusammendrücken. Teigstrang 1 über Strang 

2, unter Strang 3 und über Strang 4 legen. 

2) Alle Teigstränge ein wenig nach rechts 

rücken, dann wieder den äußersten rechten 

Strang aufnehmen, über Strang 3, unter 

Strang 4 und über Strang 1 legen. 

3) Diesen Arbeitsschritt so oft wiederholen, bis 

der Zopf fertig geflochten ist. Man beginnt 

also immer rechts und legt den Strang über 

den nächsten Strang. Danach geht es 

drunter-drüber weiter. Die Teigenden gut 

zusammendrücken. 

 

Flesserl = Einstrangzopf 

Die ersten beiden Abbildungen sind 

selbstsprechend. Dabei wird die erste große 

Schleife mit etwa 2 Drittel des Teigstranges gelegt. 

Mit dem 3. Drittel, dem restlichen Strang, fädelt 

man von oben durch die große Schleife. Die dritte 

Abbildung zeigt, dass man die große untere 

Schleife nach rechts verdrehen muss, bevor man 

das restliche Ende von oben durch die dadurch 

entstandene  kleine Schleife fädelt. 

     

   
 

Osternest 

Man beginnt mit einem 

Knopf, bei dem man 

darauf achtet, dass man 

einen schönen Kreis hat. 

Dieser Kreis wird mit dem 

Teigstrang umwickelt. Nach dem Backen kann 

man ein buntes, gekochtes Ei in die Mittel legen.  

 

Knoten für Osterhäschen 

  Man benötigt nur einen Strang und macht einen 

ganz normalen Knopf hinein. Den Strang auf der 

Hinterseite klappt man hinunter, damit man zwei 

Beine bekommt. 

 

 

 

 

 

 

Wiener Knopf für Osterhäschen 

Die Bilder sind selbstsprechend. Man 

benötigt vier Stränge. Am Schluss 

steckt man die Enden einfach unter 

den Knopf hinein. 

 

Einfaches Osterhäschen 

Am Ende nimmt man eine 

Rosine als Auge.  
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Foto: CC0 

 

Tauferneuerung: 

Sprecher: Wiedersagst du dem Bösen, um in der 

Freiheit der Kinder Gottes leben zu können? 

Alle: Ich wiedersage. (währendessen werden die 

Kerzen wieder angezündet). 

Sprecher: Glaubst du an Gott den Vater den 

Allmächtigen? Alle: Ich glaube. 

Sprecher: Glaubst an Jesus Christus den Sohn 

Gottes? Alle: Ich glaube. 

Sprecher: Glaubst du an den Heiligen Geist, der 

die Kirche begleitet? Alle: Ich glaube. 

Die Osternacht ist im Gedenken an die Auferste-

hung Jesu von den Toten eine Nacht des Wachens 

und Betens. Wir feiern Jesus als das Licht der 

Welt, das die Nacht des Todes überwunden hat. 

Deshalb gehört zu den vielen Riten einer Oster-

nacht zu Beginn eine Lichtfeier. Durch die Taufe 

sind auch wir neue Menschen geworden und ge-

hören Christus an. In der Feier der Osternacht 

steht die Tauferneuerung mit im Zentrum.  

Die Schriftstellen erinnern uns und vergegenwär-

tigen den Heilsplan Gottes für sein Volk. Gottes 

Wirken hat bis heute kein Ende genommen und 

für jeden von uns setzt sich das Wirken Gottes im 

eigenen Leben fort. 

Zeichenhandlung: Ein Tisch wird mit einem 

Kreuz, bunten Tüchern und einer großen Kerze 

(die ihr natürlich zuvor auch selber gestalten 

könnt – siehe nächste Seite) dekoriert. Für jedes 

Familienmitglied wird ein Teelicht bereitgestellt. 

Speisen, die ihr am Vortag gesegnet habt, können 

auch auf den Tisch gestellt werden. Nun setzen 

sich alle zum Tisch und feiern gemeinsam eine 

kleine Ostenachtsfeier: 

Lichtfeier: Das Licht im Raum wird abgeschaltet. 

Während die große Kerze entzündet wird, singt 

(oder spricht) einer der Anwesenden: „Christus 

das Licht!“ Alle anderen antworten: „Dank sei 

Gott“. Dieser Ruf wird 3 Mal wiederholt. 

Bibelstelle: Lk 24,1-12 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas 

Am ersten Tag der Woche gingen die Frauen mit den 

wohlriechenden Salben, die sie zubereitet hatten, in 

aller Frühe zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein 

vom Grab weggewälzt war; sie gingen hinein, aber 

den Leichnam Jesu, des Herrn, fanden sie nicht. Und 

es geschah, während sie darüber ratlos waren, 

siehe, da traten zwei Männer in leuchtenden Gewän-

dern zu ihnen. Die Frauen erschraken und blickten 

zu Boden. Die Männer aber sagten zu ihnen: Was 

sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht 

hier, sondern er ist auferstanden. Erinnert euch an 

das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa 

war: Der Menschensohn muss in die Hände sündiger 

Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und 

am dritten Tag auferstehen. Da erinnerten sie sich 

an seine Worte. Und sie kehrten vom Grab zurück 

und berichteten das alles den Elf und allen Übrigen. 

Es waren Maria von Magdala, Johanna und Maria, 

die Mutter des Jakobus, und die übrigen Frauen mit 

ihnen. Sie erzählten es den Aposteln. Doch die Apos-

tel hielten diese Reden für Geschwätz und glaubten 

ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab. 

Er beugte sich vor, sah aber nur die Leinenbinden. 

Dann ging er nach Hause, voll Verwunderung über 

das, was geschehen war. 

Osternacht 

Gebet: Gott, in deinem Licht darf ich leben, 

Frucht bringen und reifen.  

Durchdringe und erfülle mich,  

erhelle mich und lasse mich leuchten, 

damit ich durch dich zum Licht für andere werde. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gebet
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Osterkerzen gestalten 

  

Eure persönliche Osterkerze könnt ihr ganz 

einfach selbst gestalten - mit Wachsplatten und 

Wachsstreifen (gold, silber), 

die es im Bastelbedarf zu 

kaufen gibt. Wenn ihr aber 

jetzt in der Corona-Zeit 

keine Wachsplatten einkau-

fen könnt, dann kann man 

sich auch mit dem Wachs 

von bestimmten Käsesorten 

weiterhelfen: Geheimarats-

käse (ist mit rotem Wachs 

überzogen);  mit gelbem 

Wachs lassen sich mehrere 

Käsesorten finden: Gauda, 

Jerome etc. Es gibt auch Kä-

sesorten mit grünem, brau-

nen oder schwarzem 

Wachs. 
 

 

Material: Kerze, Wachsplatten (oder Wachs vom 

Käse), Transparentpapier,  

Bleistift, Stecknadeln, Messer 

Vorgangsweise: 

 Ein Motiv entwerfen, oder aus dem Internet 

ausdrucken.  

 Motiv auf das Transparentpapier pausen. 

 Transparentpapier auf die Wachsplatte legen 

und das Motiv mit Bleistift nachziehen 

(dadurch bekommt man einen leichten Ab-

druck auf der Wachsplatte). 

 Mit Nadel oder Messer das 

Motiv aus der Wachsplatte aus-

schneiden. 

 Teile mit der Nadel aufhe-

ben, auf die Kerze legen und 

mit den Fingern fest auf die 

Kerze drücken (wenn die Kerze 

angewärmt ist, bleiben die Teile 

besser haften). 

 Zum Schutz kann man die 

Kerze noch mit einem farblosen 

Kerzenlack bestreichen. 
 

 

 

Motiv: 

Auf je-

der Osterkerze sollten Al-

pha und Omega, die Jah-

reszahlen und ein Kreuz 

(ev. samt den Wundmalen) 

darauf sein. Weitere Mo-

tive: Osterlamm, Aufer-

standener.  

 

 

 

  

Kerzen mit Kindern 

verzieren: Kinder kön-

nen aus Wachsresten 

kleine Kugeln rollen, die 

sie dann auf die Kerze 

drücken und daraus Blu-

men etc. gestalten. 

Osterkerzen von Theresia Hacker, Heiligenkreuz am Waasen 

Osterkerze: Franzsikanische Jugend,  
Wiener Neustadt 

Käsefotos: CC0 

Fotos: Kapuzinerkloster Wiener Neustadt 

Kerze von Michi, 5 Jahre 
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Fotos: CC0  

  

Ostersonntag 

2020 
Die Auferstehung – für Kinder nacherzählt 

Früh am Morgen kam Maria von Mágdala zum 

Grab und sah, dass vor dem Grab kein Stein mehr 

war. Schnell lief sie zu Petrus und Johannes und 

sagte: „Jesus wurde aus dem Grab genommen 

und wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben. 

Da liefen Petrus und Johannes zum Grab. Sie fan-

den die Leinenbinden mit denen Jesus eingebun-

den gewesen war, aber Jesus konnten sie nicht 

finden. Dann kehrten die Jünger wieder nach 

Hause zurück. Maria aber stand draußen vor dem 

Grab und weinte. Plötzlich sah sie in der Grabkam-

mer zwei Engel sitzen. Diese fragten sie: „Frau, 

warum weinst du?“ Sie antwortete ihnen: „Jesus 

wurde weggebracht und ich weiß nicht, wohin sie 

ihn gelegt haben.“ Als sie sich umdrehte stand Je-

sus hinter ihr. Sie wusste aber nicht, dass es Jesus 

war, sondern hielt ihn für den Gärtner. Auch Jesus 

fragte sie: „Warum weinst du? Wen suchst du?“ 

Sie antwortete: „Jesus ist verschwunden. Wenn 

du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn 

gelegt hast! Dann will ich ihn holen.“ 

Jesus rief sie beim Namen: „Maria!“ Da drehte sie 

sich um, erkannte ihn und rief: „Meister“. Jesus 

sagte zu ihr: Halte mich nicht fest. Geh zu meinen 

Brüdern und sag ihnen, dass ich heim zum Vater, 

zu eurem und meinem Gott gehen werde“. So lief 

Maria schnell zu den Jüngern und berichtete 

ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Und dann er-

zählte sie ihnen, was er ihr gesagt hatte. 



 Karwoche   
 

15 

 

Osterschleckerein 
 

Osterlamm   

Um ein Osterlamm 

zu backen, braucht 

man eine spezielle 

Backform (siehe 

Bild). Sie besteht aus 

zwei Hälften, die von 

zwei 

Metallklammern zusammengehalten werden. Die 

Backform wird meist noch mit zwei weiteren 

Klammern fixiert, dass sie stehen kann. 

Als erster Arbeitsschritt werden die zwei 

Hälften eingefettet, mit Brösel ausgestäubt, mit 

den Klammern zusammengeheftet und auf ein 

Backblech gestellt. 

 

Zutaten  

150g weiche Butter 

150g Zucker 

1Pkg Vanillezucker 

4 Eier, 1 Prise Salz 

1 TL Rum 

3 TL  Backpulver 

150g gerieben Nüsse 

150g Mehl 

100g Speisestärke 

(Menge  für eine Form mit 1,7l Fassungsvermögen) 

Zubereitung: Zuerst die Butter schaumig rühren, 

dann Zucker, Salz und Vanillezucker hinzufügen. 

Dann ein Ei nach dem anderen hinzugeben und 

zwischendurch jeweils etwa 3min verrühren. Als 

nächstes werden Mehl, Speisestärke, Nüsse, Rum 

und Backpulver hinzugegeben und gut durchge-

mischt. 

Anschließend die Formen zu etwa 2/3 mit dem 

Teig füllen und bei 175°C circa 50min backen. 

 

Tipp: Damit der Teig beim Öffnen der Form nicht 

kleben bleibt, sollte man die Form mit einem 

feuchten, kalten Lappen abwischen. 

Osterschaf-Muffins 
 

Schokomuffin-Rezept (für 12 Stück): 
 

280g Mehl 

130g Zucker 

1 ½ TL Backpulver 

½ TL Natron  

(oder ¼ TL Salz) 

½ TL Zimt 

3 EL Kakao 

1 großes oder 2 kleine Eier 

¼ l Buttermilch (oder Joghurt)  

80 ml Öl, 1 Pkg. Vanillezucker 

Kochschokolade gerieben (höchstens 100g) 

 

1) Mehl, Backpulver, Natron, Zimt und Kakao in 

einer Schüssel vermischen. 

2) Ei, Buttermilch, Öl, Vanillezucker in einer 

anderen Schüssel verquirrlen 

3) Mehlmischung langsam zu Eimischung 

hinzufügen (dabei rühren) 

4) Eventuell kleine Schokostücke hinzufügen 

5) Teig glattrühren 

6) Teig in Muffinförmchen füllen  

Achtung: nicht ganz vollfüllen (nur 2/3 voll) 

7) Bei 180 Grad Umluft 20-30 min. backen. 
 

Verzieren: mit Spritzschlagobers (einfache Vari-

ante) oder mit Philadelphiacrema: 

200 g Frischkäse Doppelrahm 

250ml Schlagobers 

3EL Staubzucker 

1 EL Vanillezucker 

 

Zubereitung der Creme: Zucker, Vanillezucker 

und Schlagobers halbfest schlagen. Den Frisch-

käse mit etwas Schlagobers cremig rühren und 

hinzufügen. Nun kann die Masse mit einem Spritz-

sack auf die Muffins gespritzt werden. Den Kopf 

formt man aus Marzipan. 

 

Tipp: Wenn man Mini-Marshmallows auf das 

Schlagobers oder die Creme gibt, sieht das Schaf 

noch flauschiger aus.   

Fotos: Theresa Filzmoser; 
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Am Ostermontag wird die Auferstehung Jesu noch 

einmal aus dem Blickwinkel der Jünger Jesu be-

trachtet. Sie haben zwar schon gehört, dass Jesus 

auferstanden ist, aber diese Nachricht ist für sie 

so unvorstellbar, dass sie dadurch eher verunsi-

chert als erfreut sind. Und doch brennt ihnen das 

Herz als Jesus mit ihnen (unerkannt) auf dem 

Weg ist. Das ist ein wunderschönes Bild für unser 

eigenes Leben.  

Gebet: Herr Jesus, auch wir wissen, dass du auf-

erstanden bist und uns durch deinen Tod und 

deine Auferstehung erlöst hast. Dennoch lassen 

wir uns verunsichern und strahlen nicht gerade 

die Freude einer „erlösten Christenheit“ aus. 

Lehre uns Freude, Dankbarkeit und Zuversicht. 

Bleibe mit uns auf dem Weg, auch dann, wenn 

wir dich gerade nicht erkennen. Amen. 

Zeichenhandlung: Heuer wird voraussichtlich 

weder ein Emmausgang, noch das „Grünbeten“ 

(wenn die Bauern auf die Felder gehen, für ein 

gutes Gedeihen der Saat beten, z.B. den Rosen-

kranz, und die Kinder Palmzweige in die Erde ste-

cken) möglich sein. Eine Idee könnte sein, statt-

dessen die eigenen Räume (eventuell auch den 

Gemüsegarten) und die Familie mit Weihwasser 

zu segnen. Dann könnte man die Bibel nehmen 

und irgendwo im neuen Testament aufschlagen 

und so lange lesen, bis man auf eine Stelle stößt, 

die einem ein „brennendes Herz“ verursacht. Je-

sus spricht auch heute zu uns. 

Bibelstelle: Lk 24,13-35 

Foto: Peter Filzmoser; 

 

 

Wann spürst du, dass 

Jesus mit dir auf dem 

Weg ist? Wann brennt 

dir das Herz? 
 

Auf der nächsten Seite 

findest du eine Idee, 

wie du dir diese Mo-

mente immer wieder 

vor Augen führen 

kannst.  

Der Gang nach Emmaus – für Kinder nacherzählt 

Am gleichen Tag noch waren zwei Jünger Jesu auf 

dem Weg in ein Dorf mit Namen Emmaus. Wäh-

rend sie miteinander über all das sprachen, was 

sich ereignet hatte, gesellte sich Jesus zu ihnen, 

aber sie erkannten ihn nicht. Er fragte sie: „Wo-

rüber habt ihr die ganze Zeit gesprochen?“ Sie 

antworteten ihm: „Von Jesus von Nazaret, der 

zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurde. Wir 

aber hatten gehofft, dass er Israel erlösen werde. 

Einige Frauen waren in der Früh beim Grab und 

fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückka-

men, erzählten sie, dass Jesus lebe.“ Daraufhin 

begann Jesus ihnen die Heilige Schrift zu erklären. 

So erreichten sie das Dorf. Die beiden Jünger ba-

ten ihn: „Bleibe bei uns; denn es wird bald 

Abend.“ So ging er mit ihnen in das Haus und sie 

setzten sich zu Tisch. Jesus nahm das Brot, sprach 

ein Gebet und teilte es mit ihnen. Daran erkann-

ten die Jünger, dass der Fremde Jesus war. Doch 

plötzlich war er verschwunden. Sie sagten zuei-

nander: „Brannte uns nicht das Herz, als er unter-

wegs mit uns redete?“ Sofort brachen sie auf und 

kehrten nach Jerusalem zurück. Dort trafen sie die 

anderen Jünger. Diese erzählten ihnen, dass Je-

sus tatsächlich auferstanden und dem Simon er-

schienen sei. Da erzählten auch die beiden, was 

sie auf dem Weg nach Emmaus erlebt hatten und 

wie sie Jesus erkannt hatten, als er das Brot 

brach.                               (nach Lukas 24, 13-35) 

Ostermontag 

2020 

Zeichnung: Janusz Pałka 

 



 

Erinnerung an Momente der „Auferstehung“ 

Jesus möchte in unserem Leben lebendig sein. Für jeden großen oder kleinen Moment, wo dir das 

Herz brennt, weil dich z.B. ein Satz aus der Bibel anspricht oder weil du Gottes Wirken in deinem 

Leben spürst, schneide ein Herz aus. Schreibe ein Stichwort drauf, das dich an diese Situation 

erinnert. Und hänge diese Herzen in deinem Zimmer auf. So kannst du dir das Heilswirken Gottes 

in deinem Leben immer vor Augen führen. Und vor allem: vegiss nicht, Gott für diese Momente zu 

danken!! 

 


