Wir feiern Ostern und basteln einen Ostergarten
Liebe (Kommunion-) Kinder,
liebe Eltern,

aufgrund der Absage aller öffentlichen Gottesdienste konnten, wie wir ja alle wissen, im letzten Jahr
die Kar- und Ostertage nicht in gewohnter Weise gefeiert werden. Der Pastoralverbund Attendorn
hat in dieser außergewöhnlichen Situation von damals eine ganz besonders schöne Art und Weise
entwickelt, wie Eltern zusammen mit Ihren Kindern zuhause die Kar- und Ostertage begehen
können. Die Informationen hierzu könnt Ihr auch unter www.attendorn-katholisch.de finden .
Das Kinderkirchenteam hat diesen sehr schönen Vorschlag gefunden und mit der Zustimmung des
Pastoralverbundes Attendorn für unsere Pfarreiengemeinschaft „Zum guten Hirten“ aufbereitet.

Dazu stehen auf unserer Homepage www.zum-guten-hirten-aschaffenburg.de
zu den Feiertagen Palmsonntag (ab Freitag, 26. März), Gründonnerstag (ab Mittwoch, 31. März),
Karfreitag (ab Donnerstag, 01. April) und Ostern (ab Samstag, 03. April) Materialien zum
Herunterladen bereit.
Es wird empfohlen, die Bearbeitung der Materialien immer in der gleichen Reihenfolge
vorzunehmen, wie sie unten beschrieben ist.

Bibeltext des Tages
Beginnt mit dem Bibeltext des Tages. Die Bibelstelle ist angegeben. Ihr könnt hierzu Eure Bibel
von Zuhause nutzen oder aber den jeweils angefügten Bibeltext in kindgerechter Sprache.
Videos
Zusätzlich zu dem Text findet Ihr auch Links zu Videos. Hier wird der jeweilige Bibeltext noch
einmal in Form eines kurzen Videoclips dargestellt. Nun könnt Ihr als Familie gemeinsam über die
Impulsfragen ins Gespräch kommen und auch gerne die Aktion durchführen, die Euch dort
vorgeschlagen wird.
Gebet
Passend zum jeweiligen Tag wird Euch auch ein Gebet vorgeschlagen, das sehr gut zur
Hausandacht des jeweiligen Kar- und Ostertages passt.
Bastelanleitung
Zuletzt ist immer eine Bastelanleitung angehängt. Aus den jeweils gebastelten Teilen dieser
Bastelanleitung erwächst im Laufe der Kar- und Ostertage ein Ostergarten im Schuhkarton, der
Euch als ganze Familie einladen will, ein schönes und gesegnetes Osterfest zu feiern.

Dieser könnte wie folgt aussehen:

Der Karton erweitert sich über die Kar- und Ostertage. Das passende Material ist immer aufgelistet.
Seid gerne kreativ und nutzt ruhig Materialien, die Ihr ohnehin zuhause habt. Selbstverständlich
könnt Ihr die Vorschläge auch erweitern, damit so Euer ganz familiärer Ostergarten entsteht.

Zur Vorbereitung:
Um an Palmsonntag starten zu können, bedarf es ein paar kleiner Vorbereitungen:




Ihr braucht einen Schuhkarton oder einen anderen viereckigen/rechteckigen
Pappkarton
Der Karton braucht einen Deckel.
Der Innenraum wird nun bunt gestaltet. Teilt die Farben so auf, wie unten dargestellt.
Es eignen sich beispielsweise Wasserfarben, Wachsmalkreide, Buntstifte, Acrylfarbe
oder auch buntes Papier zum Einkleben – ganz, wie es Euch gefällt.

Schneidet dann mit einer Schere oder einem Messer ein Guckloch in die angegebene Seite. Mit
brauner Farbe oder braunem Papier gestaltet einen Weg vom Guckloch bis zur gelben Seite (vgl.
Foto oben). Auf den Weg könnt Ihr natürlich auch kleine Steine und Ähnliches aufkleben.

Nehmt dann den Deckel zur Hand und schneidet mit einer Schere den Deckel auf. Lasst aber 1-2 cm
Rand für Beklebungen stehen. Nehmt dann Butterbrotpapier, Pergamentpapier oder Ähnliches. Das
Papier muss sehr dünn und weiß sein, so dass Licht durch das Papier hindurch dringen kann.
Dieses Papier klebt Ihr über die eben ausgeschnittene Öffnung im Deckel.
Nun sind Eure Vorbereitungen abgeschlossen.

Wie geht es weiter?
Das erfahrt Ihr in der ersten Hausandacht, die Ihr ab Freitag, den 26. März auf der Homepage findet.

Wenn Ihr Fragen habt, wendet Euch gerne an folgende E-Mail-Adresse:
birgittadahedl@gmail.com

Wir wünschen Euch viel Freude beim gemeinsamen Erleben, Beten und Gestalten des Ostergartens.
Gerne könnt Ihr uns ein Foto des fertigen Ostergartens mailen

pg.ab-guterhirte@bistum-wuerzburg.de
Wir werden es dann auf unsere Homepage setzen, damit sich viele Menschen an Euren Ostergärten
erfreuen können.

Viele Grüße,
das Kinderkirchenteam der Pfarreiengemeinschaft „Zum guten Hirten“
Biggi, Eva, Uli, Susanne, Patricia, Katia, Eva-Maria, Ruth und Reinhold

