
Mein Ostergarten 

In vielen Familien gibt es die Tradition eines Ostergartens. Nach der Vorbereitung des Gartens kommt nach 
jedem Gottesdienst etwas Neues hinzu, so dass Ihr am Ende die ganze Osterwoche in eurem Garten 
dargestellt habt. Eine schöne Idee, die ihr auch ausprobieren könnt.  
 
Anlage des Gartens (in der Woche vor Palmsonntag): 

➢ Ihr benötigt eine rechteckige Kiste oder einen Karton (am besten mit Frischhaltefolie auslegen) 
➢ Den Boden der Kiste füllt ihr mit Erde oder Moos aus und legt einen Weg (z.B. aus kl. Steinen oder 

Sand) in Schlangenlinie von der linken oberen Ecke zur Ecke rechts unten. In die rechte obere Ecke 
baut ihr mit Erde/Moos den Berg Golgotha. 
Wenn ihr Erde als Untergrund benutzt, könnt ihr dort Kresse einsäen, die, wenn ihr sie an einen 
hellen Ort stellt und feucht haltet, in den nächsten Tagen schon langsam wächst. 

 
An Palmsonntag: 
An den Anfang des Weges 2 kleine Tontöpfchen (oder ähnliches) stellen und grüne Zweige hineinstecken 
(oder sie als Tor über den Weg biegen). Alternativ kann auch ein Tor aus Pappe gebastelt werden. Auf den 
Weg grüne Zweige und bunte Papierschnipsel legen. Wer möchte kann auch Jesus auf einem Esel malen, 
ausscheiden und in das Tor stellen. 
  
An Gründonnerstag: 
Einen Bauklotz (oder Stein) als Abendmahlstisch an den Weg stellen. Eine Schale und einen Kelch auf ein 
Stück Papier malen, ausschneiden und auf den Tisch kleben. Ggf. noch eine kleine Schale und ein Tuch 
danebenstellen, als Erinnerung an die Fußwaschung.   
 
An Karfreitag 
Dornen an den Weg legen. Ein Kreuz aus zwei Stöckchen binden und es auf den Berg Golgotha stellen. Ein 
Grab mithilfe eines kleinen Tontopfes bauen und mit einem Stein oder Ei (oder zusammengeknülltem 
Papier) verschließen. Ggf. können Kinder auch Jesus malen, der ins Grab gelegt werden kann. 
 
An Ostern 
Den Stein (Ei) neben das Grab rollen. Einen gebastelten Engel neben das Grab stellen und ins Grab ein 
weißes Tuch als Leinenbinde. Vor das Grab ein Teelicht stellen. Vielleicht ist der Garten von der Kresse 
schon grün? Du kannst ihn zusätzlich noch mit etwas Blühendem aus der Natur verschönern. 
 
Im Internet findet Ihr viele Bilder von anderen Ostergärten, bei denen ihr Euch Ideen holen könnt. 
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