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tHeKla - eine vergessene gefäHrtin Paulus‘

bezug zu Kartenmotiv Hoffnungsträger*in 

format stationslauf zu ostern

dauer stationen stehen in der Zeit von Palmsonntag bis ostermontag frei zugänglich zur verfügung

Zielgruppe familien mit Kindern von 5 bis 10 Jahren

lebensweltbezug Was wird eigentlich an ostern gefeiert? Was hat ostern mit mir zu tun?

Kurzbeschreibung

rund um die Kirche und auf dem friedhof sind fünf stationen aufgebaut. Jede station befasst sich mit einem tag (Palmsonntag, gründonnerstag, Karfrei-
tag, ostersonntag und ostermontag). die familien kommen an die Kirche und können dort die einzelnen stationen ablaufen. an jeder station gibt es einen 
kurzen teil der ostergeschichte zum lesen oder vorlesen lassen, einen Qr-code mit dem sich ein lied angehört werden kann und eine mitmach-aktion. 
so können die Kinder auf niedrigschwellige Weise die ostergeschichte kennenlernen, erleben und begreifen. 
diese aktion ist gut vorbereitet eine tolle möglichkeit, neben dem „normalen osteralltag“ in der gemeinde den Kindern und familien einen osterspazier-
gang zu ermöglichen.

material /  
vorbereitung

5 stabile boxen mit deckel (regensicher), stationsplakate a4 einlaminiert (wiederverwendbar), laufzettel, 5 kleine stempel mit österlichen motiven, 5 
stempelkissen, 50x rezept zum brot backen, 50x kleine bunte Holzkreuze (aus eisstielen), 1 große schale mit erde, 50x teelichte mit botschaft „Jesus liebt 
dich!“, 50x Kreide-eier (straßenmalkreide)

Pro station eine box mit passendem material befüllen und an einem guten ort aufstellen (Kirchentür, gemeindehaustür, tor zum friedhof,...). das jeweilige 
stationsplakat wird auf den deckel der box geklebt.

die stationsplakate sind als anregung im anhang beigefügt.
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An Palmsonntag ritt Jesus auf einem Esel nach
Jerusalem. Dort wolle er das Passahfest feiern.
Seine Jünger begleiteten ihn. Die Nachricht der
baldigen Ankunft Jesu verbreitete sich schnell.
Die Menschen legten Kleidung vor ihm auf den
Boden, um ihn vor dem Staub zu schützen und
schwenkten Palmwedel zur Begrüßung.

Ostern
für Kids
A N  D E R  E L I S A B E T H K I R C H E

1

Hier
kannst du

dir ein Lied
anhören

Palmsonntag

An dieser Station bekommst du deinen Plan,
auf dem alle weiteren Stationen eingezeichnet
sind!

Aktion:

Bild:canva.de - vanitjan 

So geht´s:
Rund um die Kirche und auf dem Friedhof findest
du die Stationsboxen zu "Ostern für Kids". Auf
jeder Box klebt ein Schild mit einem Teil der
Geschichte, einer Aktion und dem passenden
Inhalt dazu in der Box. Mit dem QR-Code auf
den Stationsplakaten kannst du dir ein Lied auf
dem Smartphone anhören.

Ostern
für Kids
A N  D E R  E L I S A B E T H K I R C H E

Noch Fragen? 
Melde dich bei 
...

Bild:canva.de - vanitjan 
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Station 1: Palmsonntag
 Kirchentür

Station 3: Karfreitag
 Haupttor Friedhof

Station 2: Gründonnerstag
 hinter der Kirche

Ostern
für Kids
A N  D E R  E L I S A B E T H K I R C H E

Stempelkarte von:
 

_________________

An jeder Station findest du in der Kiste eine kleine Box mit 
einem Stempel. Wenn du mit der Station fertig bist, kannst 

du auf deine Laufkarte an die richtige Stelle einen 
Stempel setzten!

Station 4: Ostersonntag 
 Kreuz auf dem Friedhof

Station 5: Ostermontag
 links neben der Kirchentür
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Bild:canva.de - vanitjan 
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