
In diesem Jahr laden wir euch ein im Laufe der Fastenzeit ein
Ostergrab bei euch zu Hause zu gestalten. Dazu benötigt ihr einen

Untergrund wie z.B. einen großen Teller, einen flachen Tontopf oder
etwas Ähnliches. Jeden Sonntag bekommt ihr dann im Rahmen des

Sonntagsgottesdienstes eine weitere Anregung wie ihr euer Ostergrab
vervollständigen könnt. 

 
Aschermittwoch: Erde 

 Beschreibung: Es braucht die Erde, Wasser und Sonne damit neues
Leben entstehen kann. Dazu bitten wir euch gebt die Erde in eure

Schale/Schüssel. Im Laufe der Fastenzeit lassen wir darin neues Leben
wachsen. 

 
1.Fastensonntag: Grassamen/Moos 

 Beschreibung: Heute ist es so weit; ihr könnt die Samen oder das
Moos in die Erde fallen lassen. Es ist wichtig, dass ihr euch ab jetzt gut

darum kümmert, dass neues Leben sprießen kann. 
 

2. Fastensonntag: kleine Steine 
 Beschreibung: Heute bekommt ihr zwei Steine. In der Fastenzeit

gedenken wir auch an die schwierigen Tage Jesu. Die Steine stehen für
die Hindernisse, die auch unseren Weg manchmal erschweren, aber
sie sind wichtig, um auf unserem Weg gestärkt weiter zu kommen.

Sucht weitere Steine, die euch gefallen und führt den Weg bis hin zum
Ostergrab weiter. 

 
3. Fastensonntag: Stöckchen für Kreuze 

 Beschreibung: Das Kreuz ist das Zeichen für Jesus und gehört zur
Fastenzeit dazu. Wir laden euch ein mit diesen Hölzern ein oder drei

Kreuze zu basteln und sie neben das Ostergrab zu stellen. 
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4. Fastensonntag: größere Steine 
 Beschreibung: Nach dem Kreuzweg findet Jesus seine Ruhe im

Ostergrab. Gestalte nach deinen Vorstellungen eine
Grabeshöhle. Dafür kannst du Holz, Steine usw. verwenden.

 
5. Fastensonntag: 1 großen Stein 

 Beschreibung: Zu unserer Freude wissen wir ja, dass Jesus
nicht im Tod geblieben ist, sondern dass Gott ihn von den

Toten auferweckt hat. Deshalb wollen wir euch heute einen
großen Stein zum Verschließen des Grabes mitgeben, euch

aber schon den Auftrag geben diesen mit einer aufgehenden
Sonne zu bemalen. (alternativ kann auch ein Stein aus Karton
gebastelt werden). Dreht die Sonne aber in das Grabinnere.

 
Karsamstag

Und heute ist es so weit…ihr könnt den von euch bemalten
Stein umdrehen und euch über die Auferstehung Jesus freuen. 
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