
 
  
 

Einführungstext 

Projekt: „Jesus leg los, erzähl uns aus deinem Leben!“ 

 „Du und ich, wir sind einzigartig“, unter diesem Motto haben wir, alle Kinder, die die katholische 

Kindertageseinrichtung und das Familienzentrum St. Peter und Paul in Kirchhundem besuchen, die 

Karwoche und das Osterfest gefeiert. Durch die Herausforderung der Pandemie haben wir uns ganz 

nach dem Motto „um die Ecke denken“ auf einen Weg gemacht, um mit den Kindern weiterhin den 

wichtigsten Feiertag in der katholischen Kirche zu begehen. Zu den wichtigsten vier Bibelgeschichten 

in der Karwoche haben wir mit viel Enthusiasmus unterschiedlichste Projekte für alle Kinder 

angeboten.  

Diese großartigen Projekte, die dabei entstanden sind, möchten wir Ihnen gerne näher vorstellen. 

Religionspädagogische Angebote werden normalerweise in unserer Einrichtung nach dem 

religionspädagogischen Ansatz von Franz Kett durchgeführt, diese haben wir auch in der Zeit der 

Pandemie gemacht, jedoch etwas anders. 

Die Kinder hören die Geschichten nicht nur, sie legen aus Kettmaterial kleine, einzigartige Bilder zu 

der Geschichte. Jedes Kind kann sich in dem Gelegten selbst wiederfinden und durch das Mitmachen 

die Geschichte besser verinnerlichen. Denn nur was man begreifen und mit unseren verschiedenen 

Sinnen erleben kann, regt uns zum Lernen an. In diesem besonderen Jahr haben wir die Geschichten 

digitalisiert. Im Vorfeld wurden von einer pädagogischen Fachkraft Bilder zu den Geschichten gelegt 

und vier kleine Filme gedreht, ganz im Sinne der Medienerziehung. 

Unser Projekt „Jesus leg los, erzähl uns aus deinem Leben!“ haben wir in dem Zeitraum vom 

29.03.2021- 07.04.2021 umgesetzt. Insgesamt haben ca. 32 Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren 

teilgenommen. Als verantwortliche Fachkraft und Ansprechpartnerin hat Carmen Funke das Projekt 

umgesetzt.  

Quelle:  

(17. 05 2021). Von Kinderpost zum Ostersonntag: https://www.seliger-eduard-mueller.de/wp-

content/uploads/sites/22/2020/04/Kinder_OsterGoDi_NMS.pdf abgerufen 

EatSmarter. (17. 05 2021). Von https://eatsmarter.de/rezepte/quark-broetchen-0 abgerufen 

Erzbistum München und Freising. (17. 05 2021). Von https://www.erzbistum-

muenchen.de/kinder/andacht-zum-abschluss-des-schuljahrs abgerufen 

Schule und Familie. (17. 05 2021). Von https://www.schule-und-familie.de/malvorlagen/szenen-aus-

der-bibel/prozession-am-palmsonntag.html abgerufen 

 

 

 

 

 



 
  
 

 

Vorstellung des Projektes  

1. Tag Palmsonntag 

Wir haben am Tag nach Palmsonntag unser erstes Video angeschaut. Die Kinder fanden die gelegten 

Bilder im Film wieder und haben den Film durch Winken mit Palmzweigen und Hossiannarufen 

mitgestaltet und miterlebt.  

Im Anschluss daran haben wir ein Gebet gesprochen und ein Mandala ausgemalt. 

Gebet: 

Lieber Jesus, du König der Herzen 

bist in Jerusalem eingezogen. 

Ohne Krone und ohne Thron, 

denn die Menschen und wir Kinder wissen deine Einzigartigkeit und Liebe zu schätzen. 

Und auch so einzigartig hast du uns erschaffen und stehst uns zur Seite. 

Dafür danken wir Dir. 

(Quelle: Carmen Funke)  

 

 

Foto (Einzug in Jerusalem Palmsonntag) 

Video (Palmsonntag) Quelle: Carmen Funke / Kindergarten St. Peter und Paul 

Mandala (Palmsonntag) Quelle:  (Schule und Familie, 2021) 

 

 

 

 



 
  
 

2. Tag Gründonnerstag 

Einige Tage später durften die Kinder dann den nächsten Film anschauen. Die Vorfreude war groß 

und die Aussage eines Kindes war: „Cool, ein Film über Jesus!“ 

Die Kinder waren begeistert und so haben wir das letzte Abendmahl gefeiert. Bevor das Video 

startete, wurden gemeinsam kleine Brötchen gebacken. Zusammen wurde aus den verschiedenen 

Zutaten der Teig hergestellt. Dann durfte jedes Kind sein eigenes Brötchen formen. Die Kinder 

verfolgten mit Spannung wie ihre Brötchen im Ofen braun wurden. Dann schauten wir, nach einer 

kurzen Wiederholung vom letzten Film, ein neues Video an. Mit dabei war, wie bei jedem Mal, 

unsere Jesuskerze und die Bibel. 

Anschließend hat sich jedes Kind einen Partner ausgewählt, dem er im Waschraum die Hände 

waschen konnte. Nach dem Lied: „Wege gehen, Wege gehen wir tagein tagaus“, haben wir dann in 

gemütlicher Runde unsere Brötchen verspeist und an Jesus gedacht. 

Quarkbrötchen Rezept: 

10 Zutaten 

300 g Dinkel-Vollkornmehl 

125 ml Milch (3,5 % Fett) 

21 g Hefe (0.5 Würfel) 

1 EL Honig 

1 Bio-Zitrone 

75 ml Rapsöl 

150 g Magerquark 

1 EL Weizenkeime 

1/4 tl Vanille Pulver 

1 Prise Salz 

Quelle: (EatSmarter, 2021) 

 

Lied: 

Wege gehen, Wege gehen wir tagaus, tagein 

Guter Gott begleite uns, lass uns nicht allein, 

geh mit uns auf Schritt und Tritt, 

und bei Tag und Nacht, 

geh mit uns, begleite uns und gib auf uns Acht. 

Quelle: (Erzbistum München und Freising, 2021) 

 

Foto (Gründonnerstag) 

Video (Gründonnertag)  

 

 

 

 

 



 
  
 

3. Tag Karfreitag 

Der dritte Tag der Angebotsreihe war der Karfreitag. In gemeinsamer Runde hat jede Gruppe wieder 

ihre Jesuskerze angezündet. Nochmal durften die Kinder erzählen, was an den vergangenen Tagen 

passiert war. Der Raum wurde ein wenig verdunkelt, doch die Jesuskerze brachte uns Licht. Wir 

haben das dritte Video mit dem Kreuzweg und dem Tod Jesu angeschaut. Danach haben wir unsere 

Kerze ausgepustet und wussten, ohne dich Jesus, ist es auf dieser Welt finster. Aber mit den 

Gedanken an deine Auferstehung in wenigen Tagen, konnten wir ohne Traurigkeit ein Bild mit einem 

Kreuz gestalten und am Mittag nach Hause gehen. Die Kinder gingen mit einem guten Gefühl nach 

Hause, was uns besonders wichtig war. 

 

 

 

Foto (Karfreitag) 

Video (Kreuzweg) 

 

 

 

 

4. Tag Auferstehungsfeier nach Ostern 

Nun sind die Ostertage vergangen. Am Dienstag, als alle Kinder da waren, begegneten wir uns wieder 

im Nebenraum, um unser letztes Video anzuschauen. Noch einmal wiederholten wir, was in den 

letzten Tagen im Leben von Jesus passiert ist. Die Kinder berichteten auch von ihren Ostererlebnissen 

zuhause. 

Danach schauten wir das letzte Video von der Auferstehung an. Während des Videos haben die 

Kinder die Möglichkeit gehabt, aus vier kleinen Teilen eine Blume in den Auferstehungsgarten zu 

legen. So konnten sie ihre Freude über die Auferstehung zum Ausdruck bringen. Gemeinsam sangen 

wir das Lied „Wir singen alle Hallelu“. 

Lied: „Wir singen alle Hallelu“ 

Wir singen alle Hallelu, Hallelu, Hallelu 

Wir singen alle Hallelu, Halleluja. 

Wir klatschen alle Hallelu…. 

Wir tanzen alle Hallelu…. 

Wir beten alle Hallelu….. 

Quelle:  (Kinderpost zum Ostersonntag, 2021) 

 

 

 

 

 



 
  
 

 

Foto (Ostern, Auferstehung) 

Video (Ostern) 

Einen besonderen Eindruck hat der Engel, der vor dem Grab stand, auf die Kinder gemacht. Um ihr 

Interesse aufzugreifen, durfte jedes Kind, genau wie der Engel, die freudige Botschaft, „DASS JESUS 

LEBT“ an ein anderes Kind weitersagen. 

Am Ende haben die Kinder, als Zeichen der Auferstehung und damit sie immer an Jesus erinnert 

werden, ein Blumentöpfchen geschenkt bekommen. Darin waren kleine Blumensamen, die die 

Kinder Zuhause einsäen, gießen und pflegen durften. Die Kinder werden so zum späteren Zeitpunkt 

wieder an unser Projekt, aber besonders an JESUS erinnert. (Tatsächlich berichten die Kinder 

zwischenzeitlich von ihrer Gärtnerarbeit und der Jesusblume.) 

Mit großer Freude gestalteten die Kinder nach dem letzten Film ein Auferstehungsbild oder ganz 

individuell nach ihren Interessen ein Bild aus dem Blumengarten. 

Auch die Freude über den Osterhasen, der zu diesem Fest ja heute auch dazu gehört, haben wir nicht 

vergessen. Wir machten uns auf die Osterhasensuche und fanden tatsächlich ein kleines 

Osterpräsent für jedes Kind.  

An den vier Tagen, an denen das Projekt „Jesus leg los, erzähl uns aus deinem Leben“                        

stattfand, haben alle Kinder, die den Kindergarten besuchten, teilgenommen. Jedes Kind hatte die 

Möglichkeit, ganz individuell und nach seinem Können, etwas zum Projekt beizutragen. Sie fühlten 

sich einzigartig wertgeschätzt und mit ihrer Persönlichkeit angenommen. 

Mit unseren Angeboten haben wir den Kindern die Osterzeit nähergebracht und alle 

Bildungsbereiche mit in das gemeinsame Lernen einbezogen. 



 
  
 

Der Bildungsbereich „Körper, Gesundheit und Ernährung“ wurde z.B. durch das Backen und den 

Verzehr der Brötchen am Gründonnerstag umgesetzt. Genauso wie die Bildungsbereiche „Sprache 

und Kommunikation“ sowie „Religion und Ethik“ in jedem Angebot seinen Platz fand und an allen 

Tagen gefördert wurde. Die „naturwissenschaftliche Bildung“ wurde z.B. durch das Hegen und 

Pflegen der Blumen umgesetzt und auch der Bildungsbereich „Bewegung“ fand z.B. bei der 

Osterhasensuche statt. Darüber hinaus wurde „soziale, kulturelle -interkulturelle Bildung“ mit 

einbezogen und durch Lieder haben wir den „musisch und ästhetischen Bereich“ angesprochen. So 

konnten wir auf ganzheitliche Bildung setzen, die den Kindern viel Spaß bereitet und sie in vielerlei 

Hinsicht gefördert hat. Jeder von uns weiß: nur mit Spaß und Freude können Kinder lernen. 

Dies ist uns gelungen und die Kinder berichten noch immer von ihren Erlebnissen während unseres 

Projekts „Jesus leg los, erzähl uns aus deinem Leben.“ 

Am Mittwoch nach Ostern wurden im Freispiel Bilder von Engeln gestaltet. Der Engel, der nach 

Aussage der Kinder „der Freund von Jesus ist“, hat die Kinder sehr beeindruckt. Es ist für sie toll, so 

einen einzigartigen Freund zu haben. Wir haben das Thema dann situationsorientiert weitergeführt, 

denn auch die Kinder haben so einen einzigartigen Freund an ihrer Seite. Ihren SCHUTZENGEL! 

Wir hoffen, dass wir Sie für unser Projekt begeistern konnten. 

 

Es senden Ihnen freundliche Grüße 

Die Kinder und das pädagogische Fachpersonal 

vom Kindergarten und Familienzentrum Kirchhundem 

 

 


