
 
 

Mit Kindern durch die Fastenzeit (Teil II) 
 

Dieser 2. Teil enthält Vorschläge für kleine Rituale mit Kindern für den Zeitraum vom 5. Fastensonntag 
bis zur Karwoche einschließlich. 
 
 
5. Fastensonntag (21. 03. 2021) (Montag danach) 
Jemand zündet die Jesus-Kerze an. 
 
Einführung und biblischer Text 
Erzieher*in/Elternteil: Nun sind es noch zwei Wochen, bis wir das große Osterfest feiern können. Ostern 
ist ein Fest im Frühling. Und der Frühling ist die Jahreszeit, in der alle fleißig säen, die einen Garten 
oder gar große Felder haben. Man kann Blumensamen aussäen oder Getreide oder auch 
Gemüsesamen. Man muss auch nicht unbedingt den Samen im Garten säen. Manches kann man auch 
im Blumentopf säen. Hat jemand von Euch schon mal etwas gesät? … Wie geht denn das Säen? Was 
genau habt Ihr da gemacht? …  Wenn man die Samenkörner auf die Erde und manchmal auch in die 
Erde gesät hat, geschieht zunächst einmal nichts. Wenn es nicht ohnehin schon mal regnet, muss man 
die Erde feucht halten. Und dann – nach mehreren Tagen, manchmal sogar Wochen – geschieht etwas: 
Ganz kleine grüne Pflänzchen kommen aus der Erde. Manche dieser Pflanzen wachsen ziemlich 
schnell und werden groß. Manche blühen sehr schön. Und wenn sie verblüht sind, dann bilden sich 
viele neue Samenkörner. Das ist ein richtiges Wunder: Aus einem kleinen Samenkorn wächst eine neue 
Pflanze. Und je nach Samenkorn wird daraus mal eine kleine Blume, mal ein ganz großer Baum. Aber 
die Blume, der Grashalm oder der Baum können nur wachsen, wenn dafür ein Samenkorn in die Erde 
fällt und stirbt. Es stirbt nicht richtig, sondern wird verwandelt; denn es wächst ja eine neue Pflanze 
daraus. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt: „Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und 
stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht.“  
Jesus sagt das, weil auch wir Menschen einmal sterben werden. Aber wenn wir sterben, werden wir 
verwandelt werden zu neuem Leben. 
 
Liedvorschlag 
(s. nächste Seite) 



 
 
Gebet 
Gott, der Frühling beginnt.  
Viele Menschen säen nun bald ganz verschiedene Samen aus, 
Samen von Blumen, von Gemüse, von Getreide und Bäumen. 
Wir bitten Dich: Lass alles gut wachsen. 
Die Samen verwandeln sich zu neuen Pflanzen. 
Wir glauben, dass auch die Menschen, die gestorben sind, 
zu neuem Leben mit Dir verwandelt werden. 
Gott, begleite uns durch die neue Woche. Amen. 
 
 
Palmsonntag (Montag danach) 
Jemand zündet die Jesus-Kerze an. Evtl. um die Kerze Palmzweige (Buchsbaum) dekorieren. 
 
Einführung und biblischer Text 
Erzieher*in/Elternteil: Habt Ihr schon mal Bilder im Fernsehen oder in Zeitschriften gesehen, wenn eine 
Königin oder ein König irgendwo als Gast empfangen wird? Oder wenn nach einer Fußballweltmeister-
schaft die deutsche Nationalmannschaft wieder zuhause begrüßt wird? Was machen die Leute dann, 
die an der Straße stehen? …(jubeln der Königin od. den Fußballern zu, haben Fähnchen oder Banner in 
der Hand …)  -  So ähnlich war das auch vor 2000 Jahren. Es hatte sich herum gesprochen, dass Jesus 
nach Jerusalem kommen werde. Viele Leute waren nun gespannt und neugierig. Sie wollten dabei sein, 
wenn Jesus mit seinen Gefährten und den Frauen, die sie begleiteten, zum Pascha-Fest in die Stadt 
käme. Manche Leute hegten die Hoffnung, dass Jesus das Königreich Davids wieder errichten werde.  
Darum wollten sie ihn herzlich willkommen heißen.  



Und als Jesus dann kam, auf einem Esel reitend, legten sie ihre Mäntel auf den Weg. Andere 
rissen Zweige von den Bäumen, um sie auf den Weg zu streuen und um Jesus damit zuzujubeln. 
Sie riefen: „Hosanna! Wir grüßen Dich, Jesus. Dich hat Gott gesandt. Gepriesen sei Gott in der 
Höhe!“ (MK 11,8-10) 
 
Liedvorschlag: Unser Lied nun erklingt 

 
 
Gebet: evtl. jedem Kind einen Palmzweig in die Hand geben 
Wie es die Menschen damals in Jerusalem getan haben, 
so möchten wir Dir, Jesus, heute (Morgen) zurufen: 
Hosanna! 
Wir grüßen Dich, Jesus. 
Dich hat Gott gesandt.  
Gepriesen sei Gott in der Höhe! 
Hosanna! 
 
Anschließend kann mit einem Palmzweig das Kreuz im Kindergarten geschmückt werden. 
 
 
Gründonnerstag 
Jemand zündet die Jesus-Kerze an. 
 
Hinweis: Nachfolgend erzähle ich nicht nur vom Abendmahl, sondern auch von Jesu Leiden, Tod und 
Auferstehung in sehr geraffter Form (in Anlehnung an „Das große Bibel-Bilderbuch“ der dt. 
Bibelgesellschaft) .  Evtl. kann man den Kindern dazu Bilder zeigen (z.B. Kamishibai). 
  
Erzieher*in/Elternteil:  Erinnert Ihr Euch? Jesus ist mit seinen Gefährten und den Frauen, die sie 
begleitet haben, nach Jerusalem gekommen. Das Paschafest beginnt. Die Freunde Jesu bereiten alles 
für das Festessen vor. Als Jesus mit ihnen bei Tisch sitzt, nimmt er ein Stück Brot. Er dankt Gott dafür. 
Er bricht es in Stücke und gibt jedem etwas davon und sagt: „Nehmt und esst! Das ist mein Leib. Ich 
gebe ihn für euch alle.“ Dann nimmt Jesus den Becher mit Wein. Er dankt Gott dafür. Er reicht ihn 
seinen Freunden und sagt: „Trinkt alle daraus! Das ist mein Blut. Ich vergieße es für euch alle. So zeigt 
Gott seine Liebe.“ Als das Mahl zuende geht, singen sie das Lied: „Danket Gott, denn er ist freundlich. 
Er ist gütig. Immer ist er bei uns.“  



Sie gehen zum Ölberg. Sie wollen im Freien schlafen. Sie kommen in den Garten Getsemane. Jesus 
sagt: „Ich will nach da drüben hingehen und beten. Wartet auf mich. Betet auch ihr und bleibt wach!“ 
Jesus geht tiefer in den Garten hinein. Er betet: „Gott, mein Vater, hilf mir! Ich habe Angst. Wenn es 
sein kann, dann erspare mir das bittere Leiden. Aber nicht wie ich will, sondern wie Du willst.“  Da 
kommen schon einige Soldaten. Bei ihnen ist Judas. Judas war ein Gefährte Jesu. Doch nun verrät er 
Jesus an die Soldaten. Sie nehmen Jesus gefangen und bringen ihn zum Hohenpriester. Der fragt 
Jesus. „Hat Gott Dich zu uns gesandt? Bist Du der Sohn Gottes?“ Jesus antwortet: „Ja!“ Der 
Hohepriester sagt: „Habt ihr das gehört? Er macht sich zum Sohn Gottes. Dafür muss er sterben.“  
Dann bringen die Soldaten Jesus zu dem römischen Statthalter Pilatus. Nur er darf jemanden zum Tod 
verurteilen. Die Soldaten ziehen Jesus einen Mantel an und setzen ihm eine Dornenkrone auf. Sie 
machen sich über ihn lustig. Pilatus sagt zum Volk: „Hier seht ihr euren König!“ Aber die Leute rufen: 
„Ans Kreuz, ans Kreuz mit ihm!“  Da überlässt Pilatus ihnen Jesus zur Kreuzigung.  
Die Soldaten führen Jesus ab. Er muss sein Kreuz selbst tragen hinauf auf den Hügel Golgotha. Die 
Soldaten nageln Jesus ans Kreuz. Alle Freunde sind weggelaufen. Nur seine Mutter und einige der 
Frauen, die Jesus gefolgt waren, bleiben in seiner Nähe. Plötzlich wird es am hellen Tag finster. Jesus 
ruft: „Es ist vollbracht.“ Dann lässt er seinen Kopf sinken und stirbt. 
Ein Ratsherr, ein heimlicher Freund von Jesus, sorgt dafür, dass Jesus vom Kreuz genommen und in 
ein Grab gelegt wird. Es ist keine Zeit mehr, um den toten Jesus zu salben. Denn der Sabbat hat schon 
begonnen. Niemand darf jetzt eine Arbeit tun. Alle gehen traurig fort. 
Dann ist der Sabbat vorbei. Die Frauen kommen zum Grab. Sie wollen Jesus salben. Doch das Grab ist 
offen. Jesus ist nicht mehr da. Ein Engel sagt zu den Frauen: „Was sucht ihr ihn hier bei den Gräbern? 
Er ist auferstanden vom Tod. Er lebt. Sagt es seinen Gefährten!“ Ganz aufgeregt laufen die Frauen zu 
den Freunden und erzählen ihnen, was sie erfahren haben: „Jesus ist auferstanden und lebt“. 
 
Liedvorschlag: Wir preisen Deinen Tod 
 

 
Gebet 
Jesus, mit Deinen Freunden hast Du ein besonderes Mahl gefeiert. 
Du hast ihnen gesagt, 
dass Du ihnen immer ganz nahe bist, 
auch dann, wenn sie Dich nicht sehen. 
Auch wir können Dich nicht sehen. 
Wir glauben aber, dass Du auferstanden bist. 
Als Auferstandener bist Du bei uns. 
Lass uns Deine Nähe spüren und Dir vertrauen. 
Bald wollen wir ein frohes Fest feiern, 
ein Fest mit bunten Eiern. 
Dann feiern wir Ostern,  
das Fest Deiner Auferstehung. 
Amen. 
 
 
                                                                                                                                        Rudolf Zavelberg 


