
Auf neuen WEGEN - Ostern entgegen 

 

Liebe Kinder, Eltern, Familien und Besucher*innen, 

es GEHT weiter… 

wie beim Adventsweg, dürfen wir auch nach OSTERN 

hin NEUE WEGE suchen und finden.  

Besucht unseren Kirchhof zwischen den beiden Kirchen 

und spürt die besondere Atmosphäre dort.  

Die kreative Gestaltung, Texte, Gebete, Musik und die 

Möglichkeit mitzugestalten, lassen das Evangelium 

lebendig und erlebbar werden. 

 



Los GEHT´S am Palmsonntag, Jesus zieht auf einem Esel in Jerusalem ein.  

Die Leute dort freuen sich sehr darüber, dass Jesus zu ihnen kommt. "Gesegnet 

sei er, der kommt im Namen des Herrn!", rufen sie. Die Leute legen Kleidung 

und Palmzweige für ihn auf den Boden, um Jesus zu ehren. 

bringt doch gerne Palmzweige, Blumen, oder bunte Tücher mit zum 
Kirchhof und legt sie auf den Weg. 

 

Am Gründonnerstag hielt Jesu Abendmahl mit seinen Freunden.  

Jesus hat mit den Menschen gegessen. Dabei hat er keine Unterschiede 

gemacht: Zum Mahl mit ihm waren und sind alle eingeladen. Im gemeinsamen 

Mahl zeigt uns Jesus: Wir gehören zusammen.  

bringt ein Foto oder eine Zeichnung von Dir selbst an den gedeckten Tisch 
auf dem Kichhof. (die Kommunionkinder bringen ihre gestalteten Pappfiguren) 

 

 Am Karfreitag stirbt Jesu am Kreuz.  

Jesus hat selbst Leid und Dunkelheit ertragen, bis in den Tod. So ist er uns in 
allem nah. Er geht auch in den dunklen Stunden unseres Lebens mit.  

legt einen Stein in das gestaltete Kreuz auf dem Kirchhof und mit ihm eine 

Sorge oder ein Anliegen ab.   

entzündet eine Kerze stellt sie in das Kreuz. Das Licht der Kerze erleuchtet 

das Dunkel, strahlt Hoffnung aus und erinnert uns an die Verheißung des 
ewigen Lebens. 

  

Bei der Grabesruhe am Karsamstag seid ihr eingeladen das Heilige Grab in der 

Laurentius-Kirche zu verehren. 

bringe Zeit mit, lass Ruhe im Herzen einkehren und spüre den Frieden des 

Ortes.  

 

Ostersonntag: Jesus lebt. Er hat den Tod besiegt und ist auferstanden. Seine 

Liebe ist in unseren Herzen lebendig. 

 bringt blühende Pflanzen zur Ostersonne auf dem Kirchhof, als Zeichen des 

Lebens und der ewigen Freude 


