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Einen Ostergarten für daheim gestalten 

Mit diesem Beitrag lade ich euch herzlich dazu ein, daheim einen kleinen Ostergarten 

zu gestalten – mit Materialien, die im oder rund ums Haus zu finden sind. Die Idee ist 

besonders für Familien und Kinder sowie Jugendliche gedacht, kann aber ebenso für 

Erwachsene eine Form sein, Ostern nochmals auf eine neue Art sichtbar zu machen 

und zu erleben.  

Vertiefende Texte und Vorschläge für Andachten mit nach Alter abgestuften 

Varianten sowie Ideen für die Gestaltung von Gründonnerstag und Karsamstag sind 

auf der Homepage www.ref-andelfingen.ch unter "Feiern mit Kindern daheim" zu 

finden. Gerne könnt ihr mir (milva.weikert@ref-andelfingen.ch) ein Foto eures 

Ostergartens schicken, das wir anonym auf der Homepage oder im Chileinfo 

veröffentlichen. 

Vorbereitungen  

 Füllt einen etwas grösseren Blumentopf, eine Holz- oder Kartonkiste mit etwas 

Erde, Sand oder Kies und Materialien, die ihr in der Natur sammeln könnt: Moos, 

Tannzapfen, Blätter, Steine etc. Auslegen mit bunten Tüchern geht auch gut. 

 Pflanzt weiter in einen Eierkarton oder in eine Eierschale in wenig Erde etwas 

Kresse und giesst regelmässig.  

 Vor oder an den Ostertagen bastelt ihr vielleicht Osterdekorationen. Häsli, Bibeli 

oder auch Blumen aus Papier sowie Ostereier können für den Ostergarten 

verwendet werden.  

 Falls ihr Knetmasse oder Ton daheim habt, könnt ihr daraus drei Figuren formen 

und bunt anmalen: Maria, die Mutter Jesu, und die Jünger Petrus und Johannes. 

Sie können auch aus Lego gebaut werden; Playmobilfiguren eignen sich 

ebenfalls. 

Karfreitag 

 Am heutigen Tag wurde Jesus 

gekreuzigt und ist gestorben. Er 

wurde ins Grab gelegt, das mit 

einem grossen Stein verschlossen 

wurde. 

 Heute könnt ihr aus zwei Stecklein 

ein Kreuz basteln und aufstellen; 

das Grab kann mit einem kleinen 

liegenden Topf oder Becher mit 

einem Stein davor dargestellt 

werden. Die Figuren könnt ihr 

dazustellen. Feiert dazu eine kleine 

Andacht (siehe Homepage). 
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Ostersonntag 

 Jesus ist auferstanden!  Er ist wahrhaftig auferstanden!  

 Rollt den Stein vom Grab und stellt die Figuren dazu. Verziert das Kreuz mit 

bunten Bändern, einem Blüten- oder Efeuzweig. Schmückt den Garten mit 

(Papier-)Blumen, gefärbten Eiern und dem spriessenden Kresse.   

 Feiert eine kleine Andacht mit einer Kerze oder draussen am Feuer (siehe 

Homepage). Feiert, soweit es in dieser Zeit geht, das Leben und dass die Liebe 

und die Hoffnung nicht sterben. Vielleicht könnt ihr am Feuer zusammen bräteln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Leben feiern – auch in der Frühlingsferienzeit nach Ostern können wir damit 

weiterfahren. Eine Bastelidee und einen Entwurf für eine Andacht im Familienkreis 

zum Thema Tiere und Schöpfung findet ihr ebenfalls auf der Homepage. 

Ich wünsche euch viel Freude beim Gestalten und – gerade in diesem Jahr 

besonders – frohe und gesegnete Ostern!  

Milva Weikert 

 

 

 

 

 
 

 


