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Ostern im Kindergarten 2022: 
 

Einstieg ins Thema: Am 01.04. sind wir in der roten Gruppe ins Thema 

Ostern eingestiegen: Im Morgenkreis haben wir auf die 

Weihnachtsgeschichte und die Geburt Jesu zurückgeblickt und uns auf 

die nun folgende Osterzeit eingestimmt.  

 

Jesus-Geschichten: Am 06.04. und 07.04. erfuhren alle Kinder 

verschiedene Jesus-Geschichten im Morgenkreis:  

• Kindheit Jesu: Jesus kehrt mit ungefähr 3 Jahren mit seinen Eltern 

aus Ägypten nach Hause zurück. Dort hilft er seinem Vater und 

erlernt dessen Beruf des Zimmermanns. Jede Woche begleitet 

Jesus seine Eltern in die Synagoge, in der er sich sehr wohl fühlt. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

• Besuch des Passahfestes: Mit ca. 12 Jahren darf er endlich mit nach 

Jerusalem in die große Synagoge, um dort das Passahfest zu feiern. 

Er ist fasziniert von den Alten und Weisen und lauscht begierig deren 

Auslegungen der Schrift. Hier fühlt er sich zu Hause. 
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• Jesus wird getauft: Eines Tages, als bereits erwachsener Mann, hört 

er Erzählungen über Johannes des Täufers. Er macht sich auf den 

Weg nach Jericho am Jordan. Johannes erkennt in Jesus den 

Messias. Dieser lässt sich von Johannes taufen und erkennt seine 

Bestimmung und Herkunft.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Berufung der Jünger und sein weiterer Weg: Jesus macht sich auf 

den Weg und beruft seine engsten Vertrauten – die Jünger. 

Gemeinsam reisen sie durchs Land, um die Lehre von Gottes Güte 

und Liebe zu verbreiten. Jesus erzählt viele Gleichnisse, hört zu, 

tröstet, heilt und ermahnt. Einige seiner Erlebnisse haben wir kurz 

besprochen, z. B. Sturm auf dem See – Alle werden satt – Jesu 

Liebe zu den Kindern – Zachäus. 
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Ostergeschichten: Am 08.04. starteten wir mit den 

Ostergeschichten: 

 

• Palmsonntag: Jesus reist zu Beginn seiner 

Leidenszeit nach Jerusalem. Dort wird er von 

jubelnden Menschen erwartet. Das 

Passahfest steht wieder bevor.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Abendmahl: Gemeinsam mit seinen Jüngern hält Jesus Mahl. Er teilt 

Brot und Wein und sagt ihnen, dass sie auf diese Weise zum letzten 

Mal zusammen wären, da er aus den eigenen Reihen verraten 

würde. Genau wie die Jünger damals haben wir uns gemeinsam an 

die Tafel gesetzt und Fladenbrot und Traubensaft miteinander geteilt 

und gemeinsam gegessen. Dabei haben wir uns daran erinnert, 

dass wir Gott nicht vergessen, teilen, Gutes tun und einander helfen 

sollen. Wir haben nach Möglichkeiten und Beispielen in unserem 

Leben und Umfeld heute gesucht. 
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Die Ostergeschichten wurden am 13.04. fortgeführt: 

• Garten Gethsemane: Das Abendmahl ist beendet und es ist schon 

Abend geworden - Jesus geht mit seinen Freunden in den Garten 

Gethsemane. Dort wird er von Judas verraten und von Soldaten 

abgeführt.  

 

• Kreuzigung und Auferstehung: Mit einem Kamishibai erfuhren wir 

die Geschichten der Kreuzigung und Auferstehung Jesu und wissen 

nun, warum die Osterzeit ein freudiges Ereignis darstellt.  

 

 

Osterfeier: Der Abschluss im Kindergarten von Ostern bildete unsere 

Osterfeier: Wir haben Stups, der kleine Osterhase gesungen und 

anschließend durchsuchten wir den Garten, was der Osterhase wohl 

versteckt hat. Jedes Kind hat ein 

farbiges Ei gefunden. Dieses 

haben wir beim anschließenden 

gemeinsamen Zusammensitzen 

gegessen. Unter anderem gab es 

anschließend Hasen-Plätzchen. 

Nachdem wir noch das Oster-

Kamishibai "Da drüben sitzt ein 

Osterhas´" angeschaut hatten und 

jedes Kind ein Ostergeschenk von 

den ErzieherInnen erhielt, ging es 

für jedes Kind glücklich und voller 

Vorfreude auf Ostern in die Ferien.  

 


