
Palmsonntag 
 
Am Freitag, 8. April 2022 um 16 Uhr 
gestalten wir den Weg zur Kirche! Malt Palmzweige und Kleider 
mit Straßenkreide auf den Weg vor der Kirche. 
 
WissensWertes und mehr ideen: 
Am Palmsonntag beginnt die Karwoche. An diesem Tag erinnern sich die 
Christen an Jesu Einzug in Jerusalem. Mit diesem hat sein Leidensweg 
begonnen. Er ritt auf einem Esel in die Stadt hinein. Die Menschen begrüßten 
ihn jubelnd, wie einen König, sie winkten Jesus mit Palmzweigen und breiteten 

Kleider vor ihm aus. 
 
Basteln: 
Kresse säen  
https://www.farbkekse.de/feste/ostern/kresse-eier/ 
 
 
Schmetterling 
 

Für deinen Schmetterling brauchst du:  
- buntes Krepp- oder Seidenpapier 
- einen Pfeifenputzer 

Und so geht´s: 
- Schneide aus dem Krepppapier ein Quadrat aus. Eine Seite des Quadrats 

sollte ungefähr so lang sein, wie die halbe Länge des Pfeifenputzers. 
- Das Papier wird wie ein Fächer gefaltet oder einfach zusammengerafft. 

Ihr könnt auch zwei verschiedenfarbige Papiere übereinanderlegen, dann wird          
der Schmetterling bunt. 

- Der Pfeifenputzer wird in der Mitte gebogen und ein Stück 
zusammengedreht (ca. 1/3). 

- Dann werden die Flügel dazwischen gelegt und die Pfeifenputzer weiter 
zusammengedreht (nochmal ca. 1/3), sodass dann ca. 1/3 für die Fühler 
bleiben.                                     

gründonnerstag 
 
Einladung zum Paschamal 
Am14. April feiern wir um 16 Uhr das Paschamahl 
mit allen Kindern und Jugendlichen. Wir teilen Brot, 
erzählen die Geschichte von Gründonnerstag und gestalten ein Plakat 
mit Fußabdrücken. 
 
WissensWertes und mehr ideen: 
Am Gründonnerstag feiert Jesus mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl, um immer 
mit uns verbunden zu sein. Jesus hat gesagt: “Tut dies zu meinem Gedächtnis!“. 
Wenn wir uns an diesem Tag daran erinnern, dass Jesus sich uns in Brot und Wein 
geschenkt hat, dann ist er mitten unter uns. Als weiteres Zeichen der Liebe hat Jesus 
seinen Jüngern die Füße gewaschen. Er wollte uns damit zeigen, dass er der Diener 
aller sein möchte. 
 
Aktion – Fladenbrot backen 
Zutaten für den Hefeteig: 500 g Mehl, ½ EL Salz, 1 TL Zucker, ½ Würfel Hefe, 
300ml Wasser (lauwarm), 1 EL Öl Zum Verfeinern: Kümmel, Mohn, Sesam, 
Schwarzkümmel Öl zum Bestreichen 
 
Zubereitung:  Mehl und Salz in einer Schüssel vermengen. Hefe und Zucker im 
lauwarmen Wasser auflösen. Hefewasser, Mehl, Öl und nach Wunsch mit Gewürzen 
zu einem glatten Teig verkneten. Mindestens eine halbe Stunde gehen lassen 
Teig nochmals kräftig durchkneten und in 6-8 Fladen aufteilen und auf ein 
Backblech setzen. Die Fladen mit einem Tuch abdecken und nochmal 10 Minuten 
ruhen lassen. Wenn gewünscht mit Öl bepinseln und mit Sesam oder 
Schwarzkümmel bestreuen. 
 
Backofen auf 160 °C Umluft vorheizen und ca. 20 Minuten backen, bis die Fladen 
eine schöne Farbe haben. (Privatrezept von Johanna Greier) 
 
 
 
 



Karfreitag 
Geht gemeinsam als Familie den Kreuzweg in Oberwestern und 
besucht danach die Kirche. Dort könnt ihr ausprobieren, wie schwer 
das Kreuz war, das Jesus tragen musste. Wenn ihr wollt, könnt ihr 
auch Blumen vor das Kreuz legen. 
Um 6 Uhr, 12 Uhr und 18 Uhr können die Kinder am Klappern 
teilnehmen, um an das Glockenläuten zu erinnern, die von der 
Abendmahlfeier am Gründonnerstag bis zur Feier in der Osternacht 
schweigen. 
 
Treffpunkte 5:50 Uhr / 11:50 Uhr / 17.50 Uhr  
Huckelheim: Am Alten Rathaus    Oberwestern: Pfarrheim    
Unterwestern: Kastanienring  
 
 

WissensWertes und mehr ideen: 
Am Karfreitag denken wir daran, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Wir hören 
die Leidensgeschichte Jesu und beten den Kreuzweg. Jesus wurde zum Tod 
verurteilt, verspottet und musste eine Dornenkrone tragen. Er musste sein Kreuz 
selbst tragen und wurde dann ans Kreuz genagelt. Als Jesus gestorben war, 
wurde er von einem Freund in ein Felsengrab gelegt und die Höhle mit einem 
schweren Stein verschlossen 
 
Ein Kreuz aus Pfeifenputzern und Perlen basteln:   
Du brauchst: 
 - einen Pfeifenputzer mit 25 cm Länge 
 - einen Pfeifenputzer mit 17 cm Länge 
 - 15 Holzperlen mit Loch 
Und so geht´s: 

- Die beiden Pfeifenputzer werden zunächst in Kreuzform gelegt und miteinander 
verdreht.  

- Von oben senkrecht werden drei Perlen aufgefädelt und im Anschluss wird das 
Ende des Pfeifenputzers umgedreht. Das Gleiche wird links und rechts 
wiederholt. Unten werden die restlichen 6 Perlen aufgefädelt.  

- Wer möchte kann sein Kreuz noch mit etwas Buchs oder kleinen Blumen 
verzieren. 

 

ostersonntag 
Am Ostersonntag, den 17. April, könnt 
ihr um 9 Uhr den Gottesdienst besuchen 
und danach unsere Kinderecke erkunden!  
Bringt eure gebastelten Sachen mit und legt sie dort ab. Schreibt eure Namen 
darauf. Es gibt schöne Preise zu gewinnen! 
 
WissensWertes und mehr ideen: 
Der Ostersonntag mit der Osternacht ist der Höhepunkt unseres Kirchenjahres. Wir feiern die 
Auferstehung Jesu am dritten Tag. Als die Frauen am Ostermorgen zum Grab Jesu kamen, 
erschraken sie sehr. Das Grab war leer. Ein Mann mit leuchtenden Gewändern stand da und 
sagte zu ihnen: „Jesus lebt!“. Das feiern wir heute, dass Jesus den Tod besiegt hat. 
 
aKtion – osterKerzen basteln  
 
Für deine Osterkerze brauchst du:  

- Eine kleine (weiße) Kerze und bunte Wachsplatten   
-  Schere, Messer oder Cutter und eine Unterlage 

              Auf eine Osterkerze gehören verschiedene Zeichen und 
Symbole:  

Ein Kreuz (mit den 5 Nägeln) als Symbol für Jesu Tod (und seine 
Wundmale). 

-   - Alpha, der erste Buchstabe im griechischen Alphabet. Jesus ist der 
Anfang. Und  - Omega, der letzte Buchstabe im griechischen Alphabet. 
Jesus ist das Ende.  und  zeigen uns, dass Jesus immer bei uns ist.  

- Die aktuelle Jahreszahl: 2022 – Jesus begleitet uns auch in diesem Jahr, heute 
und jetzt in diesem Moment. Zusätzlich kannst du deine Osterkerze noch mit 
Symbolen für Jesus oder Ostern gestalten: ein Lamm, eine Sonne, ein Herz, 
ein Weizenkorn, ein leeres Grab, usw.  



 


