
Ein Ostergarten zum Selbermachen 

 
Gestalte einen Ostergarten bei dir daheim! 
Auf einem Spaziergang kannst du Dinge und Material sammeln, die du für einen Ostergarten brauchst: 
Gras, Erde, kleine und große Steine, kleine Stöcke. Nimm dir einen Karton oder ein Tablett und lege 
den Boden mit Erde und Moos aus. Lege mit kleinen Steinen einen Weg vom einen Ende zum anderen 
Ende der Schachtel. 
 
Nun kann deine Geschichte beginnen. Für jeden Teil der Geschichte gestaltest du einen kleinen Teil 
auf deinem Weg. Achte darauf, dass du genug Platz für alle Stationen hast. Du musst nicht alle 
Stationen an einem Tag machen. Vielleicht kannst du auch jeden Tag eine Station gestalten oder du 
beginnst am Palmsonntag und machst weiter an Gründonnerstag, dann am Karfreitag und schließlich 
am Ostersonntag wird der Ostergarten fertig. 
 
 

1. Wir feiern Palmsonntag (der Sonntag vor Ostern): 
Jesus zieht auf einem Esel in Jerusalem ein. Die Menschen freuen sich. 
Damit Jesus nicht auf dem staubigen Weg gehen muss, legen die 
Menschen Kleidungsstücke und Palmzweige auf den Weg. Sie singen 
als Jesus an ihnen vorbeikommt: „Hosianna, gelobt sei der da kommt!“  
 
Bibelstelle: Lukas 19,36-38 
So zog er weiter, und die Menschen breiteten ihre Kleider als Teppich vor ihm aus. Als Jesus sich schon 
der Stelle näherte, wo der Weg vom Ölberg nach Jerusalem hinunterführt, brach die ganze Menge der 
Jünger in Jubel aus. Sie dankten Gott für die vielen Wunder, die sie miterlebt hatten. Laut sangen sie: 
»Gepriesen sei der König, der im Auftrag des Herrn kommt! Gott hat Frieden mit uns geschlossen. Lob 
und Ehre sei Gott hoch im Himmel!«  
 
Du kannst aus Stoffresten Kleidungsstücke ausschneiden, die du an den Anfang des Weges in der 
Schachtel legst, Palmwedel kannst du aus Papier ausschneiden oder du nimmst Blätter. 
 
 

2. Das letzte Abendmahl:  
Jesus setzt sich mitseinen Jüngern zu einem Abendessen zusammen. 
Es ist ein besonderes Abendmahl, denn die Juden feiern gerade das 
Passahfest. Jesus und seine Jünger feiern natürlich mit. Er teilt mit 
ihnen Brot und Wein. Wenn wir im Gottesdienst Abendmahl feiern, 
erinnern wir uns daran. 
 
 

Bibelstelle: Lukas 22,14-21 
Als die Stunde für das Passahmahl gekommen war, nahm Jesus mit den Aposteln an der Festtafel Platz. 
»Wie sehr habe ich mich danach gesehnt, mit euch dieses Passahmahl zu essen, bevor ich leiden muss«, 
sagte er. »Ihr sollt wissen: Ich werde das Passahmahl erst wieder in Gottes Reich mit euch feiern. Dann 
hat sich erfüllt, wofür das Fest jetzt nur ein Zeichen ist.« Jesus nahm einen Becher mit Wein, sprach das 
Dankgebet und sagte: »Nehmt diesen Becher und trinkt alle daraus! Ich sage euch: Von jetzt an werde 
ich keinen Wein mehr trinken, bis Gottes Reich gekommen ist.« Dann nahm er ein Brot. Er dankte Gott 
dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen mit den Worten: »Das ist mein Leib, der für euch hingegeben 
wird. Feiert dieses Mahl immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, sooft ihr dieses 
Brot esst!« Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher mit Wein, reichte ihn den Jüngern und sagte: 
»Dieser Becher ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. Es wird 
zur Vergebung eurer Sünden vergossen. Aber euch muss klar sein: Hier mit mir am Tisch ist der Mann, 
der mich verrät.« 
 
Vielleicht hast du einen kleinen Teller und einen kleinen Becher, den du neben deinen Weg stellen 
kannst. 



 
 

3. Im Garten Getsemane:  
Jesus betet im Garten Getsemane. Er hat große Angst. Seine Freunde 
schlafen ein. Judas, eigentlich ein Freund von Jesus, kommt mit Soldaten. 
Sie nehmen Jesus fest. 
 
Bibelstelle: Lukas 22, 39-51 
 
Dann verließ Jesus die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg hinaus. 
Seine Jünger begleiteten ihn. Dort angekommen sagte er zu ihnen: »Betet darum, dass ihr der 
kommenden Versuchung widerstehen könnt!« Er entfernte sich ein kleines Stück von ihnen, kniete 
nieder und betete: »Vater, wenn es dein Wille ist, dann lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir 
vorübergehen. Aber nicht was ich will, sondern was du willst, soll geschehen.« Da erschien ein Engel 
vom Himmel und gab ihm neue Kraft. Jesus litt Todesängste und betete so eindringlich, dass sein 
Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. […] 

 
Noch während Jesus sprach, kam eine große Gruppe Männer. Sie wurden von Judas, einem der zwölf 
Jünger, angeführt. Judas ging auf Jesus zu, um ihn mit einem Kuss zu begrüßen. Aber Jesus fragte ihn: 
»Judas, willst du den Menschensohn mit einem Kuss verraten?« Jetzt hatten auch die anderen Jünger 
begriffen, was vor sich ging. Aufgeregt riefen sie: »Herr, sollen wir dich mit dem Schwert verteidigen?« 
Einer von ihnen zog gleich das Schwert, schlug auf den Diener des Hohenpriesters ein und hieb ihm das 
rechte Ohr ab. Aber Jesus befahl: »Hört auf damit!« 
 
Aus Stöcken, Ästen, Blumen und Blättern kannst du einen kleinen Garten bauen. Vielleicht kannst 
du noch ein Symbol für betende Hände malen.  

 

4. Jesus wird verurteilt und ans Kreuz geschlagen (Karfreitag):  

Jesus wird zusammen mit zwei Verbrechern zum Tode verurteilt. Er muss sein 
Kreuz selbst tragen und wird gekreuzigt. 

Bibelstelle: Lukas 23, 32-48 

Mit Jesus wurden zwei Verbrecher vor die Stadt geführt zu der Stelle, die man 
»Schädelstätte« nennt. Dort wurde Jesus ans Kreuz genagelt und mit ihm die 
beiden Verbrecher, der eine rechts, der andere links von ihm.  

Jesus betete: »Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!« Unter 
dem Kreuz teilten die Soldaten seine Kleider unter sich auf und warfen das Los darum. Die Menge stand 
dabei und schaute zu. Und die Mitglieder des Hohen Rates verhöhnten Jesus: »Anderen hat er geholfen! 
Wenn er wirklich der Christus ist, der von Gott gesandte Retter, dann soll er sich jetzt doch selber 
helfen!« […] 

Am Mittag wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel. Die Finsternis dauerte drei Stunden; in dieser Zeit 
war die Sonne nicht zu sehen. Dann zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten mitten 
entzwei. Und Jesus rief laut: »Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist!« Mit diesen Worten starb 
er. Der römische Hauptmann, der die Hinrichtung beaufsichtigt hatte, lobte Gott und sagte: »Dieser 
Mann war wirklich unschuldig!« Betroffen kehrten die Schaulustigen, die zur Hinrichtung 
zusammengeströmt waren, in die Stadt zurück. 

Baue aus Erde einen kleinen Hügel. Auf den Hügel steckst du drei Kreuze. Die Kreuze kannst du aus 
Ästen basteln. Lege die Stöcke wie ein Kreuz übereinander und binde sie mit einer Schnur 
aneinander. 



5. Jesus wird begraben:  

Jesus ist tot. Sein Leichnam wird in eine Höhle gelegt.  

Bibelstelle: Lukas 23, 50-54 

Josef, ein Mann aus Arimathäa, einer Stadt in Judäa, ging zu Pilatus 
und bat ihn, den Leichnam von Jesus begraben zu dürfen. Er war ein 
Mitglied des Hohen Rates und ein guter Mensch, der nach Gottes 
Willen lebte und auf das Kommen von Gottes Reich wartete. Josef hatte nicht zugestimmt, als der Hohe 
Rat Jesus zum Tode verurteilt hatte, und war mit ihrem Vorgehen nicht einverstanden. Er nahm Jesus 
vom Kreuz, wickelte ihn in ein feines Leinentuch und legte ihn in eine Grabkammer, die man in einen 
Felsen gehauen hatte und in der vorher noch niemand begraben worden war. Das alles geschah am 
späten Freitagnachmittag, unmittelbar vor Beginn des Sabbats. 

Vielleicht kannst du in deinen Hügel ein Loch bohren. Vor den Eingang der Höhle legst du einen 
großen Stein. 

 

6. Ostern (Ostersonntag): 

Frauen wollen nach Jesus sehen und seinen Leichnam mit Öl salben. Als sie am Grab 
ankommen, ist es leer. Ein Engel sagt ihnen, dass Jesus auferstanden ist. 

Bibelstelle: Lukas 24, 1-9 

Ganz früh am Sonntagmorgen, dem ersten Tag der neuen Woche, nahmen die Frauen 
die wohlriechenden Öle mit, die sie zubereitet hatten, und gingen zum Grab. Dort 
angekommen sahen sie, dass der Stein, mit dem man es verschlossen hatte, zur Seite 
gerollt war. Als sie die Grabkammer betraten, fanden sie den Leichnam von Jesus, dem Herrn, nicht. 
Verwundert überlegten sie, was das alles zu bedeuten hatte. Plötzlich traten zwei Männer in glänzend 
weißen Kleidern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten nicht, die beiden anzusehen. »Warum 
sucht ihr den Lebenden bei den Toten?«, fragten die Männer. »Er ist nicht mehr hier. Er ist 
auferstanden! Denkt doch daran, was er euch damals in Galiläa gesagt hat: ›Der Menschensohn muss 
den gottlosen Menschen ausgeliefert werden. Sie werden ihn kreuzigen, aber am dritten Tag wird er 
von den Toten auferstehen.‹« Da erinnerten sich die Frauen an diese Worte von Jesus. Sie liefen vom 
Grab in die Stadt zurück, um den elf Aposteln und den anderen Jüngern zu berichten, was sie erlebt 
hatten. 

Lege den Stein vor deiner Höhle zur Seite. Damit deutlich wird, dass Jesus auferstanden ist, könntest 
du ein Papier gelb anmalen und als Hintergrund in die Höhle legen. Vielleicht hast du aber auch eine 
Blume (z.B. eine Osterglocke), die du in die Erde neben dem Hügel pflanzen kannst.  

Wenn du magst, kannst du ein Teelicht neben das Grab stellen und das Licht an Ostern anzünden zur 
Erinnerung daran, dass wir Jesu Auferstehung feiern. Auch in der Kirche wird heute eine neue 
Osterkerze entzündet. 

Dein Ostergarten ist fertig. Stelle ihn an einem schönen Ort auf. 

Wenn Du magst, mach ein Foto und schick es an Pfarramt.Oberboihingen@elkw.de – wir sammeln 
die Bilder und zeigen sie auf unserer Internetseite www.Ev-Kirche-Oberboihingen.de.  

 

 
 
 
 
Idee/Quelle (überarbeitet): https://www.rpi-baden.de/html/media/dl.html?i=246738    
Bibeltexte zitiert nach Hoffnung für alle 
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https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Matthias_Gr%C3%BCnewald_-_The_Crucifixion_-_WGA10789.jpg 
https://www.livenet.ch/themen/wissen/wissenschaft_und_forschung/326065-was_fuer_ein_stein_schloss_das_grab_von_jesus.html 
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