
Mit kreativen Ideen wollen wir unsere Gäste willkommen heißen und ihnen zeigen: Ostern ist ein 
Fest!  Wir feiern‘s!

Hier geben wir dir ein paar Ideen mit auf den Weg für die Gestaltung deiner Kirche / Gottesdienst-
Location. Lass dich inspirieren und nutze gerne, was zu euch passt!

1. Große Eier aus Holz (alternativ gedruckt und auf Platten aufgeklebt)

2. Kleine Eier zum Dekorieren oder als Workshop-Idee

3. Plakate mit Fotos und Zitaten aus dem Buch

4. Tischdeko mit Zitaten aus dem Buch

5. Weitere Ideen und Fotos (Tücher, Holzkreuze, Osterhasen-Maskottchen, Feuerschale)

DEKO & GESTALTUNG
GOTTESDIENSTE



1. GROSSE EIER
AUS HOLZ (ALTERNATIV GEDRUCKT UND AUFGEKLEBT)

Für die Gestaltung der Bühne, des Eingangsbereichs etc. eignen sich wunderbar diese großen Eier 
passend zum Design von »Ostern neu erleben«.

In unserem Fall haben wir sie aus Holz ausgefräst und anschließend angemalt. Sie lassen sich aber 
auch großformatig ausdrucken (in einem Copyshop) und dann z.B. auf Hohlkammerplatten, Hart-
schaumplatten oder ein anderes stabiles Material aufkleben.

Wir haben einen Teil der Eier auf den Boden gestellt und mit Holzlatten von hinten abgestützt. Einige 
Eier haben wir einfach mit Nylonschnur an die Decke gehängt.



• Fräsdateien (100 cm x 200 cm):

h t tps : / /d r i ve .goog le .com/dr i ve / fo l -
ders/1bXccGtP3DjN4uxVpdSFEDG_HGXkbi-
6is?usp=share_link

• RAL Farbton Petrol: 5018 (Einfach im Bau-
markt mischen lassen)

• Gold Farbe: Gold-Metallic-Sprühfarbe (Erhält-
lich im Baumarkt)

• Druckdatei (90 x 180 cm) mit Eiern in ver-
schiedenen Farben und Größen (zum Drucken 
im Copyshop): 

https://drive.google.com/drive/folders/1CJYoW-
zseHMRX6yLX7U09nWY8dlD_0Ip1?usp=sha-
re_link

90 x 123 cm

81 x 101 cm

45 x 57 cm

32 x 43 cm

https://drive.google.com/drive/folders/1CJYoWzseHMRX6yLX7U09nWY8dlD_0Ip1?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1bXccGtP3DjN4uxVpdSFEDG_HGXkbi6is?usp=share_link


2. KLEINE DEKO-EIER
AUCH ALS KREATIVWORKSHOP GEEIGNET

OSTEREIER AUS ALTEM PAPIER

Materialliste:

• Altes Papier und Karton

• Kleber, Schere, Bleistift

 



Schablone in Eiform aus Karton ausschneiden 
und 12x auf das alte Papier übertragen. 

Die Eier ausschneiden. (Achtung Spitze und Bo-
den nicht vertauschen, damit die Schift später 
nicht auf dem Kopf steht.)

 

Alle Eier mittig falten und jeweils 6 Stück zu 
einem Stapel verkleben.

 

Nun die beiden Stapel aufeinander kleben, den 
Kreis schließen und beide Klebeflächen gut an-
drücken.

(Hier kann bei Bedarf ein Aufhänger mit einge-
klebt werden.) 



OSTEREIER AUS BUNTEN STREIFEN  

Materialliste: 

• buntes festes Papier (2 Streifen à 1cm x 
20cm; 2 Streifem à 1cm x 19cm)

• festes Garn oder Schnur (30 cm)

• Perle (1 - 2)

• dicke Nadel, Lineal oder Maßband, Schere

    

Streifen zuschneiden und jeweils rückseitig die 
Mitte markieren. 

Mit der dicken Nadel an allen 4 Streifen jeweils 
mittig ein Loch stechen. Das Ganze an beiden 
Enden wiederholen.

 



Perle auf einen Schlingknoten fädeln und über-
stehendes Band abschneiden.

 

Schnur in die Nadel einfädeln und die Streifen 
durch die bunte Seite auffädeln. Die langen Strei-
fen zuerst.

Die Streifen bis zur Perle schieben und dann 
ganz knapp einen Knoten machen.

  



Nun die Streifen von innen nach außen über 
Kreuz auffädeln. 

 

Die Schnur mit einem großen Schlingknoten 
versehen und den Rest der Schnur abschneiden. 

 

(Sollten die Eier noch zu rund sein, einfach lie-
bevoll in der Hand etwas in die Länge drücken.) 



3. PLAKATE
MIT FOTOS UND ZITATEN AUS DEM BUCH

Um die Botschaft von Ostern auf kreative Weise 
zu erzählen, haben wir die vier Gedanken aus der 
Eierbox zusammen mit weiteren Zitaten aus dem 
Buch und schönen Fotos gelayoutet und großfor-
matig ausdrucken lassen (im Copyshop).

Es gehören immer drei Plakate zusammen (in ver-
schiedenen Breiten). Diese haben wir am oberen 
Rand auf eine Holzlatte (vom Baumarkt) aufgeta-
ckert und dann mit Kordel an die Decke gehängt.

Damit die Plakate nicht zu sehr fl attern, haben wir 
sie am unteren Rand von hinten etwas beschwert: 
Jeweils zwei große Muttern mit Klebeband auf-
geklebt.

Vier Plakate à

90cm x 150cm

50cm x 150cm

40cm x 150cm

Druckdateien und offene Grafi ken: https://drive.
google.com/drive/folders/1jK7L5Bb5ml0Cfl GLt9yc-
n96aNu157pyv?usp=share_link

https://drive.google.com/drive/folders/1jK7L5Bb5ml0CflGLt9ycn96aNu157pyv?usp=share_link


4. TISCHDEKO
MIT SKIZZEN UND ZITATEN AUS DEM BUCH

Unsere Tische haben wir mit Packpapier eingepackt. Anschließend haben wir Zitate aus dem Buch, 
lustige Skizzen und Fragen darauf gelettert.

Verwendete Texte und Skizzen: https://docs.google.com/document/d/1jsBOoAhXD-PSeGC2Og-Unnu-
QeTxJqjk8A97vtt2Hm3k/edit?usp=share_link

https://docs.google.com/document/d/1jsBOoAhXD-PSeGC2Og-UnnuQeTxJqjk8A97vtt2Hm3k/edit?usp=share_link


5. WEITERE IDEEN
UND FOTOS

Wir haben lange weiße Stoffbahnen in die Decke gehängt, um die 
Leichtigkeit und Schönheit von Ostern widerzuspiegeln.

Als weiterer Kreativ-Workshop können kleine 
Holzkreuze gesägt und zusammengebunden 
werden.

Feuerschalen und Fackeln vor der Location



Weitere Fotos:

Der Osterhase aus dem Mini-Musical eignet sich auch her-
vorragend zum Begrüßen der Gäste und für lustige Fotos.




