
Ostern findet nicht statt? Nicht mit uns! 

In dieser "Corona-Zeit" - frei von Schule, Kita, Freunden - in der wir Zuhause sind und dort sehr viel 
Zeit verbringen (müssen) - ist es gut, einen Rhythmus zu finden. Dazu eignet sich eine Idee aus 
Gemeinden im Bistum Rottenburg-Stuttgard. Für die Tage der Kar und Osterwoche Palmsonntag, 
Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag, Ostersonntag und Ostermontag haben sie jeweils auf einer 
Karte Ideen und Anregungen gestaltet. Eine Übersicht zur Karte mit kurzen Erklärungen gibt es hier: 

 

 

 

 

So können die Tage auch Zuhause gefeiert und gestaltet werden - zusammen in der Familie. 
Viel Freude beim Entdecken und ausprobieren. 

Wer die Anregungen gern nutzen und erhalten möchte, der teile uns dies bitte mit und sende uns eine 
E-Mail: www.pfarreiheiligefamilieruedersdorf.org 



Eine Idee zum selber basteln - nicht nur für Palmsonntag 

Das Gebinde ist ein Symbol für die gesamte Zeit: Palmsonntag bis Ostern.  

Das Grünzeug erinnert an Palmsonntag, wo Jesus unter Jubel in Jerusalem eingezogen ist. Die 
Menschen winkten mit grünen Zweigen und wollten damit Jesus als ein König des Friedens in ihrer 
Mitte begrüßen.  

Das Holzkreuz erinnert an Jesu Tod, wir Christen denken am Karfreitag an Jesu Leiden und Sterben.  

Die bunten Eier stehen für Ostersonntag, an dem auf wundersame Weise Jesus zu neuem Leben 
erweckt wurde. 

Daher wäre es auch gut möglich, zum Palmsonntag erst nur ein Gebinde aus grünen Zweigen (sofern 
erreichbar) zu fertigen, zum Karfreitag das Kreuz und zu Ostern die bunten Eier einzufügen zum 
fertigen Osterstrauch. 

 

 

Material: 

 
▪ 2 Rundhölzer Natur/1x30 cm, 1x10 cm  
▪ Immergrüne Pflanzen (Buchsbaum,Thuja) 
▪ Draht und Wolle 
▪ 3 Eier auf Schaschlik-Stäben (Eier fixiert mit 

Heißkleber) 
▪ Selbstklebendes Floristenband (o.ä.) 

 

 

 
 
Hinweise zum Anfertigen: 
 
▪ Kreuz binden mit Wollfaden aus beiden Rundhölzern  
▪ Die Aufhängung der Kunststoff- Eier entfernen, dort die 

Löcher vergrößern und dort hinein die Holzspieß geben und 
am Ende verkleben  

▪ Um das Holzkreuz herum Grünzeug und die 3 Schaschlik-
Stäbe mit Eiern mit Draht oder Wolle um das Holzkreuz 
festbinden 

 

 

 



 

 
▪ Den unteren Bereich des Gebinde mit selbstklebenden 

Floristenband umwickeln  

 
▪ Fertig 
 

 

 

 

 

(Idee und Zusammenstellung aus dem Bistum Rottenburg-
Stuttgart) 
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