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Ostern feiern in besonderen Zeiten! 
Wie können wir mit unseren Kindern Ostern feiern? 

 
„Mama, kann sich der Osterhase auch anstecken?“, fragte mich meine 5-jährige 
Tochter. 
Kinder gehen mit der neuen Situation ganz eigen um und sie glauben an die 
Traditionen und auch an den „Osterhasen“ – sie leben die Feste im „Jahreskreis“. 
„Neben Weihnachten gehört Ostern zu den wichtigen Festen, die im großen Rahmen 
mit der Familie gefeiert werden. Ostern ist in besonderer Weise ein Fest des Lebens 
durch den christlichen Festinhalt - der Tod ist nicht das Letzte. So müsste das 
alltägliche Bemühen, Leben zu schaffen in und um uns, gipfeln in Ostererlebnissen, 
in verstärkten Zeichen, in einer Atmosphäre der Wärme, Geborgenheit, 
Aufmerksamkeit, des Miteinander und der Hoffnung.“ *zit. 

Jede Zeit hat ihre Feste und ihre Höhepunkte. Ob man das Fest nun religiös 
betrachtet, als Fest der „Auferstehung“ Mut für Neues- „Jesus lebt!“ oder man begeht 
das Fest ethisch gesehen, mit den familiären Traditionen im Jahreskreis als 
„Familienfest“, ist jedem selbst überlassen. 

Als Pädagogin eines Pfarrkindergartens, gehe ich mit unseren Kindern und unserer 
Familie einen Weg, der für uns stimmig ist. Unsere Kinder kennen die Herkunft des 
Festes und auch den Glauben der Katholischen Kirche. Sie kennen aber auch die 
eingeführte Tradition der „Osternestersuche!“ und sie lieben das Fest, in der Familie 
wo die Großfamilie zusammen ist. Sie gehen zur Fleischweihe und kennen die 
„Auferstehungsmesse! Das Highlight ist das große Nestersuchen, welches bei uns 
seit Jahren nicht nur für Kinder ist, sondern für alle stattfindet. (Urli, Großeltern, 
Verwandte etc...) 
 
Wie können wir nun in dieser außergewöhnlichen Zeit mit unserer Familie das Fest 
begehen? Ich zeige euch hier ein paar unserer Familientraditionen und Bilderbücher, 
die uns in dieser Zeit zu Hause begleiten. 
 
Unsere Kinder lieben Geschichten und sie kennen sie suchen auch ihre Bilderbücher 
und räumen sie zur jeweiligen Zeit hervor. Unsere Favoriten unter unseren Büchern, 
sind: 
 
Bilderbücher: 

 
  

„Conni und der Osterhase!“ 
Das verspreche ich dir  
Ostergeschichte 
Der Ostermorgen  
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Für zu Hause als Aktivität zur Vorbereitung in der Karwoche: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Osterhaserl backen  

 

 
 
 
 
  

Kresse ansähen 
 

Eier kochen und färben  

Osterfenster gestalten  
Osterbilder malen/zeichnen 

Osterstrauch schmücken  
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Osternesterl basteln  Den Frühling begrüßen  
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Unsere Kinder haben einige Vorbereitungen getroffen und erwarten voller Vorfreude 
das Fest – Tage werden schon gezählt, wie lange ist es noch bis Ostern? 
 
Osterjause mit der Familie - Idee für eine kleine Familienfeier 

Am Ostermorgen werden wir uns „schick machen!“ 
wie meine Tochter es immer nennt und uns in 
unsere steirische Tracht werfen. Denn wir feiern 
heute ein Fest! Wenn man sich schon mal äußerlich 
bereit macht, breitet sich die Freude auch nach 
innen aus.  

 

Danach werden wir bestimmt eine Runde spazieren gehen und auf die Suche des 
Frühlings machen. 

Die Natur blüht und zeigt uns ihre Schönheit!  

Zu Mittag werden wir den Ostertisch gemeinsam schmücken 
und unsere Jause zubereiten.  

„Am Ostersonntag bzw. am 
Karsamstag nach der 
Osterspeisensegnung wird 
von den Familien gemeinsam die Osterjause 
eingenommen. Als sichtbares Zeichen, dass es sich 
um ein besonderes Mahl handelt, wird der Tisch 
festlich gestaltet. Kinder können etwa die 
Tischdecke oder Servietten mit den österlichen 
Motiven verzieren, Blumen werden auf den Tisch 
gestellt und eine Osterkerze wird entzündet.“*zit 

Eine der schönen Traditionen, ist da „Eier-
pecken“ „Zwei Spieler nehmen dabei je ein hart 
gekochtes Osterei in die Hand. Ein Spieler fängt 
an und schlägt mit der Spitze seines Eis auf die 
Eispitze seines Gegenspielers, mit der Absicht, 
dessen Schale zu zerbrechen.. Sieger ist, 
wessen Ei zum Schluss als einziges noch 
unversehrt ist.“*zit. wikepedia 
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Nach der Osterjause werden wir uns als Familie auf die Suche nach den 
Osternestern machen. Ob im Haus oder im Garten? 

Der Osterhase hat vielerlei Ideen und versteckt Nester im Ofen,unter dem Bett, in der 
Waschmaschine oder hinter einem Busch, unter einem Kübel, etc... 

OSTERNESTSUCHE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei uns ist es schon lange Tradition das alle (auch Erwachsene) suchen, denn sind 
wir ehrlich – es macht riesen Spaß und zaubert auch uns ein Lächeln ins Gesicht! 

„Ostern ist ein Fest des Lebens, der Auferstehung, ein Fest der Freude und 
der Fröhlichkeit. Ostern will uns sagen: EINER traut uns zu, dass wir einmalig 
und wandelbar sind, so wie das Samenkorn sich wandelt und wie aus der 
Raupe ein Schmetterling wird. Alles was lebt, wandelt sich. Diesen Wandel 
verspüren wir in der Natur, im menschlichen Zusammenleben und auch im 
religiösen Leben. Die natürlichen Rhythmen, vor allem deren stetige 
Wiederholung verleihen unserem Leben Halt und Orientierung, aber auch 
Hoffnung und Zuversicht.“*zit. 
 
Darum lasst uns besonders heuer Ostern feiern, auch wenn wir unsere Großfamilie 
vermissen werden (denn der Osterhase wird heuer wohl der Postbote sein) und 
ZUSAMMENHALTEN - unsere Familien & das LEBEN feiern! – Es wird alle gut!  
 

Lisa Wallner-Bugnits  


