
Einen Ostergarten pflanzen 
Online-Kinderkirche-in-der Stadt-St. Michael / St. Katharina (Schwäbisch Hall) 

Was du brauchst:  

• Gefäß für den Garten (Plastikwanne / Holzkiste / mit Folie ausgelegte Pappkartons / 
Blumenuntersetzer)   

• Blumenerde  

• Kräuterpflanzen und Narzissen (einen Topf aufbewahren) 

• Moos  

• viele kleine, einige mittelgroße und ein großer Stein 

• Stöcke und kleine Buchsbaumzweige o.ä.  

• weitere Naturmaterialien (was du so findest und was dir gefällt) 

• Vogelsand  

• Figuren aus Holz oder Pappe (s. Bastelanleitung) 

• ein kleiner Kelch 

• ein kleines Brot (kann aus Knete, Salzteig oder echtem Teig geformt oder aus Pappe  

• gebastelt werden) 

• Schnur für die Kreuze  

• Samen von Kresse oder Ostergras  

• kleine Holzstiele und Pappe für die Beschilderung der Stationen  

• eine kleine (selbst gestaltete) Osterkerze 

 

  



Bauanleitung Schritt für Schritt: 

Schritt 1: Ihr könnt zum Beispiel aus vier Kartons einen Ostergarten in Kreuzform bauen. Die 
jeweiligen Kartons werden mit festem Klebeband zusammengeklebt und mit einer nicht mehr 
verwendeten Plastikfolie ausgelegt. Oder ihr nehmt (wie wir) Untersetzer für Blumenkästen.  

Schritt 2: Die Kräuter und Narzissen werden in das Gefäß hineingesetzt. Schon jetzt sollte man sich 
überlegen, an welcher Stelle des Ostergartens welches Geschehen zu sehen sein soll. Die Kräuter 
passen zum Garten Gethsemane und zum Passahfest, die Narzissen sollen neben der Grabeshöhle 
blühen (Platz dafür lassen) und dort am Ostersonntag das Osterwunder zeigen.  

Schritt 3: Nun füllt ihr das Kreuz oder Gefäß mit Blumenerde auf. Dort, wo später die Kreuzigung 
dargestellt wird, formt ihr einen kleinen Hügel.   

Schritt 4: Jetzt baut ihr die Grabeshöhle. Dazu legt ihr zwischen die Stelle, an der die Narzissen 
stehen werden, einen Plastiktopf oder einen Ton-Blumentopf und zwar so, als wäre er eine Höhle, in 
die man hineingehen kann. Anschließend überdeckt ihr die Höhle mit Moos. Wer mag, kann den Topf 
innen mit goldener Farbe ausmalen oder mit Gold-Folie bekleben. 

Schritt 5: Nun gestaltet ihr die Landschaft des Gartens. Aus Vogelsand und kleinen Steinchen 
zwischen den Ereignissen macht ihr Wege, mittelgroße Steine, Holzstückchen oder Moosreste nehmt 
ihr für die Randbegrenzungen und um, falls vorhanden, die Plastikfolie abzudecken.  

Schritt 6: Fast fertig! Jetzt bastelt ihr die Symbole und Figuren, damit ihr diese später zu den 
verschiedenen Ereignissen in den Ostergarten stellen könnt. Wer möchte, bastelt noch Häuser, ein 
Stadttor oder Schilder, die die verschiedenen Ereignisse benennen und erklären (Jerusalem, Garten, 
Abendmahl).  

Schritt 7: Als Überraschung bestreut den Garten ihr vier Tage vor Ostern mit kleinen Samen von 

Kresse, Chia oder Ostergras. Dann kommen kleine Sprießlinge pünktlich zu Ostern aus der Erde!  

Am Ostersonntag pflanzt ihr schließlich die Narzissen, die man ja auch Osterglocken nennt), neben 

die Höhle und stellt den Engel dazu. Wenn ihr habt, könnt ihr ein elektrisches Teelicht in die Höhle 

stellen, dann leuchtet das Gold darin. Oder ihr macht eine kleine Ostererze, die ihr neben das Grab 

stellt. Sie ist dann der Engel, der sagt: „Jesus ist auferstanden! Freut euch!“ 

Der Garten ist fertig, fröhliche Ostern! 


