Osterweg 2021

In der Woche vor Ostern denken wir Christen an das Leiden und Sterben Jesu.
Manche Christen fasten in dieser Zeit, um sich mehr Zeit für Gott zu nehmen und
die Karwoche bewusst anzugehen. Das war die Grundidee und so findet ihr in
diesem Osterweg Stationen, um mit Kindern die biblische Geschichte von Tod und
Auferstehung Jesu greifbarer zu machen und so das Osterfest wie Weihnachten mit
einem Adventskalender vorzubereiten.
Der Weg beinhaltet 7 Geschichten aus der letzten Woche, in der Jesus starb und
von Gott auferweckt wurde. Dabei halte ich mich nicht ganz an den zeitlichen
Ablauf, da sonst einige Tage leer und andere überfrachtet wären.
Fühlt euch frei die Angebote (Bastel- oder Liedideen) zu
nutzen oder sie für euch als Familie so abzuändern, wie
ihr sie braucht. Vielleicht nutzt ihr anstatt der
Kinderbibeltexte lieber eine Erwachsenenbibel oder
gestaltet statt einen Osterweges lieber ein Fenster. Man
kann auch die Symbole der jeweiligen Geschichte auf
einen kleinen Stein zeichnen und auf den Weg legen
oder in Kunststoffeiern verstecken und täglich eines
öffnen. Da gibt es wirklich ganz viele Möglichkeiten.
Dieser Osterweg soll eine Anregung sein, um euch Lust
zu machen den Passionsweg mit eurer Familie zu
erleben und damit Ostern vorzubereiten.

Im Anschluss an die Kar-Woche laden wir euch herzlich zum
Familiengottesdienst ein: Sonntag 04.04 10Uhr unter
sv bezirk schwäbisch hall - YouTube

1. Vorbereitungen
Sammelt bei einem Spaziergang Moos, Äste, Blätter, Steine, Wurzeln, Rinde,
Kieselsteine usw. besorgt auch noch etwas Steckmoos oder Knete (um das Kreuz zu
befestigen) und evtl. eine Blume im Topf….
Baut auf einem Sideboard, einem Fenstersims oder auf einem Tablet einen
Osterweg auf. Beginnt mit einer geeigneten Unterlage, dass das Möbel keinen
Schaden nimmt. Legt dann die Fläche mit Moos und Blättern und Wurzeln und was
ihr sonst noch gefunden habt aus. Streut zuletzt die Kieselsteine aus, dass ein Weg
entsteht. Um den Kreuzen Halt zu geben und den Hügel Golgatha anzudeuten,
eignet sich Steckmoos oder Knete und am Ende des Weges kann man aus größeren
Steinen das Grab formen.
Ob ihr den Weg schon mit Kreuzen bauen wollt und dann an Karfreitag noch die
Dornenkrone oder das INRI Schild hinzuhängen, oder ob ihr die Kreuze dann erst
an Karfreitag aufstellen wollt, ist euch selbst überlassen. Man kann den Weg schon
fertig machen und mit einer Kerze, die täglich weiterzieht, das Durchlaufen der
Stationen symbolisieren.

2. Allgemeines
Zu jeder Geschichte gibt es ein Symbol, das Gesprächsanlass und Erinnerungsstück
zugleich ist. Es kann entweder schon auf dem Weg liegen oder nach der Geschichte
dazugelegt werden.
Wenn ihr mögt, könnt ihr eine kleine Liturgie durchlaufen, die im hier Folgenden zu
finden ist.

Liturgie:

Lied:

Daniel Kallauch - Jesus Wir Laden Dich Ein - WFB DK Bewegungen - YouTube

Gebet: Jesus wir danken dir für diesen Tag. Wir wollen uns jetzt Zeit nehmen, um
von dir zu hören und um darüber nachzudenken, was du alles erlebt hast. Danke,
dass du unsere Sünde weggenommen hast, um uns wieder mit Gott zu verbinden.
Segne du unser Zusammensein. Gib uns gute Gedanken und lass uns verstehen,
was in der Bibel berichtet wird. Sprich du zu uns. Amen
Geschichte lesen, Impulsfragen besprechen, Gegenstand auf den Weg legen
Lied: Herr dein Name sei erhöht
Herr, dein Name sei erhöht,
Herr, ich singe dir zur Ehre.
Danke, dass du in mir lebst,
Danke für deine Erlösung.
Du kamst vom Himmel herab,
Zeigst uns den Weg,

Herr, du hast am Kreuz bezahlt
Für meine Schuld.
Und sie legten dich ins Grab,
Doch du stiegst zum Himmel
auf,
Herr, dein Name sei erhöht.

Herr, dein Name sei erhöht - CGK | Lord I lift your Name on high - deutsch - YouTube

Segen: Gott segne und behüte dich, er schaue freundlich auf dich und begleite
dich. Er stärke dich und gebe dir Mut und Kraft für jeden Schritt des Weges, der
vor dir liegt. Amen

3. Stationen

Palmsonntag: Jesus zieht in Jerusalem ein
Lukas 19,29-38
Für den Osterweg: Stoffstreifen oder gebastelte Palmwedel auf den Weg legen

Fragen fürs Gespräch:
Wie fühle ich mich wenn ich freudig empfangen werde?
Warum bereiten die Jünger für Jesus einen so prächtigen Empfang? Wer, glauben sie, ist Jesus?
Wie würdest du Jesus empfangen, wenn er in deine Stadt käme?

Kreativaufgabe:
Bastelanleitung für Palmzweige:
https://christlicheperlen.wordpress.com/2015/02/13/palmwedel-zu-palmsonntag-basteln/
Material: grünes Tonpapier, grünes Krepppapier, Holzstab oder Papp-Strohhalm

Oster-Kratzbild:
Papierbogen, Wachsmalstifte, schwarze
Acrylfarbe oder Fassadenfarbe, Pinsel, Holzstab
Anleitung: Heute ist große Party in Jerusalem.
Alles ist voll mit bunten Tüchern. Male das Papier
Komplet mit Wachsmalstiften an. Lasse keine
Stelle frei. Am besten wird das Ergebnis an
Ostern, wenn du immer kleine Felder malst und
viele Farben abwechselst.

Wie es mit dem Kratzbild weitergeht, erfährst du
an Karfreitag, bewahre dein Bild bis dahin gut auf!
Wenn du willst kannst du auch jeden Tag ein
bischen weitermalen und z.B. die Symbole zu den
Geschichten draufmalen.

Montag: Jesus verjagt die Händler
Matthäus 21,12–17
Für den Osterweg: Bitte nicht stören Schild
Fragen fürs Gespräch:
Kannst du dich konzentrieren und eine schwere Aufgabe lösen, wenn es um dich herum laut ist?
Wozu wurde der Tempel gebaut? Welches Umfeld hat Jesus erwartet als er in den Tempel ging?
Für was brauchen wir heute auch Ruhe? (Nachdenken, Aufgaben erledigen, beten)

Kreativaufgabe:
Jesus wollte keinen Trubel und keine Marktstimmung im Tempel. Man sollte dort Ruhe finden und
beten. Für wen oder was willst du heute beten? Male oder schreibe dir eine Liste und hänge sie dir
irgendwo hin wo du vorbeikommst und dann erinnert wirst oder wo du deine Ruhe hast, um mit Gott
zu reden.
Vielleicht brauchst du etwas Hilfe beim Beten. Das Fingergebet kann dir helfen.
Daumen
Zeigefinger

Mittelfinger
Ringfinger
Kleiner Finger

Zeigt nach oben. Danke Gott für alles was er dir
gibt.
Zeigt auf andere oder gibt Anweisungen. Bete für
deine Lehrer oder Erzieher, für Politiker und Leute
die etwas zu sagen haben.
Ist der längste Finger. Bete für die Dinge, die dir
gerade besonders wichtig sind.
Ist der Finger der Familie. Bete für deine Eltern,
Geschwister, Großeltern und Verwandten.
Ist der kleinste Finger. Bete für alle Kranken und
Schwachen, Flüchtlinge und Leute denen es
einfach nicht gut geht.

Dienstag: Judas will Jesus verraten
Matthäus 26,14–16
Für den Osterweg: Münzen auf einen Stein oder ein Tuch an den Wegrand legen

Fragen fürs Gespräch:
Weist was das Wort „Bestechung“ heißt?
Hast du schonmal zu deinem Vorteil ein Geheimnis von jemand anderem verraten?
Oder etwas gemacht was nicht richtig war?
Jesus ist gerade für uns alle, die wir Dinge falsch gemacht haben, gekommen.
Er liebt uns mit all unseren Fehlern.

Kreativaufgabe:
Heute kannst du das Ausmalbild gestalten. Du siehst hier zwei Hohe Priester, die
Judas das Geld übergeben, dass er Jesus verrät.

Mittwoch: Das Abendmahl
Lukas 22,1-2 und 7-20
Für den Osterweg: ein Stück Brot und ein kleines Gefäß mit Traubensaft

Fragen fürs Gespräch:
Warum will Jesus mit seinen Jüngern so gerne noch einmal zu Abend essen?
Jesus gibt dem Brot, das sie zusammen essen, und dem Wein, den sie trinken, eine neue
Bedeutung. Was bedeuten Brot und Wein?
In der Kirche/Gemeinde wird auch dieses symbolische Essen miteinander geteilt (Abendmahl).
Wie wird das bei euch gefeiert? Woran denken wir dann?

Kreativaufgabe:

Zutaten zusammen zu einem sehr weichen Hefeteig verarbeiten und ca. 8 Minuten kneten. In einer
leicht geölten Schüssel ca. 1,5 h gehen lassen.
Den Teig danach auf eine bemehlte Arbeitsfläche kippen und in jeweils gewünschte Portionen teilen
und die Teiglinge vorsichtig auf einem Backblech in eine einigermaßen runde Form bringen OHNE
zuviel Gas aus den Teiglingen zu kneten.
Die Laibe mit einem Wasser-Ei-Gemisch bestreichen. Jetzt mit den Fingerspitzen tief eindrücken (bis
fast kleine Löcher entstehen) und nach Bedarf mit Sesam oder Schwarzkümmel bestreuen, wer mag
auch mit Oliven oder getrockneten Tomaten. Bedeckt 20 Minuten ruhen lassen.
In den auf 250 °C vorgeheizten Backofen schieben und ca. 7 - 9 Minuten backen.

Gründonnerstag: In Gethsemane
Lukas 22, 39-65

Für den Osterweg: ein zerknülltes Taschentuch

Fragen fürs Gespräch:
Wie fühlt sich Jesus an diesem Abend als er betet? Wovor hat Jesus Angst?
Was hat ihm in seiner Angst geholfen? Was hilft dir, wenn du Angst hast?
Wie verhält sich Jesus bei seiner Verhaftung? Warum?
Wie hat Jesus sich wohl dabei gefühlt?

Kreativaufgabe:

Höre dir das Lied an. Vielleicht macht es dir ja
heute oder in einer anderen Situation Mut.

Hilfe in der Not - YouTube

Karfreitag: Jesus wird verurteilt,
steht vor Pilatus und stirbt
Lukas 22, 66-71 und 23, 1-49
(Kinderbibel im Anhang Jesus stirbt Text halbe Seite)

Für den Osterweg: Zettel mit der Aufschrift I.N.R.I, Dornenkranz

Fragen zum Gespräch:
Vor welchen Gerichten muss Jesus stehen? Wessen wird er beschuldigt?
(Am Ende bleibt eine Anschuldigung stehen, die mit I.N.R.I abgekürzt wurde. Das sind die
Anfangsbuchstaben der Wörter des lateinischen Satzes: Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum (Jesus von
Nazareth, König der Juden) )
Was haben die Menschen, die bei der Kreuzigung dabei waren, über Jesus gedacht (seine Freunde,
die Soldaten, die beiden Männer, die auch gekreuzigt wurden)?
Was denkst du über den Tod von Jesus? Warum musste er am Kreuz sterben?
Wie wird die Geschichte ausgehen?

Kreativaufgabe: Oster-Kratzbild:
Papierbogen, Wachsmalstifte, schwarze Acrylfarbe oder Fassadenfarbe, Pinsel, Holzstab
Anleitung: Jesu stirbt, alle seine Freunde sind sehr traurig. Vorbei ist die Freude, die noch letzten
Sonntag herrschte. Übermale dein Wachsmalstifte Bild mit Acrylfarbe. Benutze dazu nicht zu wenig
Farbe, es darf ruhig dick gemalt werden. Nutze
dazu einen breiten Pinsel und lege das Papier
dann an einen Platz zum Trocknen.
Wie es mit dem Bild weitergeht, erfährst du am
Ostersonntag. Bewahre dein Bild bis dahin gut
auf!

Karsamstag: Jesus ist tot
und wird ins Grab gelegt
Lukas 23. 50-56
Für den Osterweg: ein schwarzes Stück Stoff oder eine „tote“ Blumenzwiebel

Fragen zum Gespräch:
Warst du schonmal auf einer Beerdigung? Was wurde da gemacht? Wie war das für dich?
Kannst du dich erinnern?
Wir wissen ja, Gott sei Dank, schon wie die Geschichte ausgeht. Aber die Jünger damals noch nicht.
Einige Freunde nehmen Jesus vom Kreuz ab und legen ihn in ein Felsengrab. Alle die Jesus lieb
hatten sind unheimlich traurig, weil Jesus weg ist und sie denken, dass alles vorbei ist.
Wo ist Jesus denn? Jesus ist im Reich des Todes und der Dunkelheit und der Stille. Man kann sich
das so vorstellen:
Kannst du dich erinnern, wie es im Winter im Wald aussah? (Alle Pflanzen haben sich in die Erde
zurückgezogen, alles sah tot aus. Wo waren denn die Pflanzen im Winter?

Kreativaufgabe
Findest du den Weg vom Kreuz zum Grab? Fahre ihn mit einem farbigen Stift nach!

Ostersonntag: Jesus ist auferstanden
Lukas 24, 1-12
Für den Osterweg: Ein Licht vor/ in das leere Grab

Fragen zum Gespräch:
Wer kommt zum Grab von Jesus, und was wollen sie da machen?
Was entdecken sie aber dann?
Was hat das zu bedeuten? Jesus ist am Kreuz gestorben. Er hat freiwillig alle unsere Schuld, die uns
von Gott trennt auf sich genommen. Er hat unsere Schuld von uns weggenommen und hat mit
seinem Tod die Strafe dafür bezahlt. Aber Jesus ist nicht tot geblieben. Nein Gott hat ihn wieder
auferweckt und Jesus hat den Tod besiegt. Jesus ist stärker als der Tod, als alle Dunkelheit, als
Ungerechtigkeit und Schmerz und Einsamkeit. Er ist der Sieger.
Wie kann man das noch erklären? Vielleicht hilft dir die Geschichte im Anhang. Überlege dir dazu:
Was hat die Geschichte vom Richter und dem Obdachlosen mit Ostern zu tun? Wer ist wer? Was
heiß gerecht und was barmherzig?

Obdachloser ist vor Gericht. Er hatte Brot geklaut. Das darf man natürlich nicht. Eigentlich.
Aber aus Hunger? Was tun? Der Richter verurteilte den Obdachlosen zu einer Geldstrafe
von ungefähr 50 €. Denn so sind die Regeln: Wer etwas tut, was man nicht darf, bekommt
eine Strafe. Das ist gerecht.
Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Nachdem der Richter das Urteil verkündet hatte,
ging er zum Tisch des Obdachlosen und schenkte ihm diese 50€. Der Richter war also nicht
nur gerecht, er hatte auch ein Herz für den Obdachlosen. Er bezahlte die Strafe für ihn.

Kreativaufgabe: Oster-Kratzbild:
Papierbogen, Wachsmalstifte, schwarze Acrylfarbe
oder Fassadenfarbe, Pinsel, Holzstab
Anleitung: Jesus ist auferstanden. Juhu, er ist wirklich
auferstanden. Nimm nun einen Holzstab und kratze
ein Muster in die schwarze Farbe. Du wirst sehen,
darunter kommen die bunten Wachsmalstifte zum
Vorschein.
Jesus ist Sieger über die Dunkelheit in unserer Welt.
Lasst uns das heute feiern.

Unser Weg ist jetzt zu Ende. Möchtet ihr noch ein bisschen hier verweilen oder willst du
wissen wie es weitergeht? Es gibt in deiner Kinderbibel noch viele spannende Geschichten,
wie z.B. Jesus den Jüngern begegnet. Suche doch einmal die Geschichte „Der Weg nach
Emmaus“. Sie steht in Lukas 24,13. Hier treffen zwei Jünger Jesus auf ihrem Weg denn…

Jesus ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden!

Quellen:
Microsoft Word - Station 6 - Karfreitag.docx (pfarrei-tacherting.de)
osterweg_fuer_familien.pdf (reutti-evangelisch.de)
Die Osterbotschaft entdecken – DIY-Osterweg – Family FIPS – Das Magazin zum Vorlesen für Kinder
(family-fips.net)
Kirche mit Kindern: Passionswege (kirche-mit-kindern.de)
Passionszeit und Ostern in Corona-Zeiten 2021 – FeG Kinder
Osterweg : Evangelischer Kirchenkreis Herford (kirchenkreis-herford.de)
Und viele mehr!

Anhang: Ravensburger Kinderbibel

