Kinderkirche Zuhause
Wir feiern Ostern!

Wir bitten Dich, diese Kinderkirche noch nicht am Karsamstag zu
feiern, denn Ostern ist ja erst Sonntag!
Eine Vorbereitung kannst Du heute schon treffen: Das Osterbrot für
Deine Familie backen. Das Rezept findest Du auf unserer Homepage
„www.johannisbemerode.de" auf dem heutigen „Tagesimpuls“.
Material: 3 Kerzen, Stifte, Papier, Schere, Zutaten für das Osterbrot, Utensilien für das Basteln
Lied: Lasst uns miteinander, lasst uns miteinander, singen, loben,
preisen den Herrn! Lasst uns das gemeinsam tun: singen, loben, preisen den Herrn. Singen, loben, preisen den Herrn, singen, loben preisen den Herrn, singen, loben preisen den Herrn, singen, loben, preisen den Herrn!
1. Kerze anzünden: Ich zünde ein Licht an für Gott, den Vater.
2. Kerze anzünden: Ich zünde ein Licht an für Gott, den Sohn Jesus
Christus.
3. Kerze anzünden: Ich zünde ein Licht an für Gott, den heiligen
Geist.
Wir beten: Gott, du hast deinen Sohn Jesus von den Toten auferstehen lassen. Wir können nicht verstehen, wie du das gemacht hast,
aber wir dürfen glauben, dass du den Tod besiegt hast. Amen.
Am Karfreitag war Jesus am Kreuz gestorben. Seitdem erinnern wir

uns an seinen Tod mit einem Kreuz. Seine Freunde haben ihn dann
auf einem Friedhof begraben. Als seine Mutter und eine Freundin,
Maria von Magdala, am dritten Tag noch einmal zu seinem Grab gingen, fanden sie es leer. Jesus war nicht mehr da. Sie erschraken,
aber dann kam ein Engel zu ihnen und sagte: „Fürchtet euch nicht!
Jesus ist nicht da. Er ist auferstanden.“ Die beiden Frauen liefen los
zu den anderen Jüngern und erzählten ihnen davon. Seitdem erzählen wir uns drei Tage nach Karfreitag auch davon. Seitdem ist das
Kreuz ein Siegeszeichen.
Bastel Dir nach der Bastelanleitung ein solches Kreuz.
All das geschah früh am Morgen, als die Sonne aufging. Deshalb erinnern wir uns mit einem Licht daran, dass mit der Auferstehung
ein neues Leben nach dem Tod begann. Ostern
entzünden wir jedes Jahr in unserer Kirche
ganz neu die Osterkerze, die immer dann
leuchtet, wenn ein Mensch getauft wird.
Trotzdem können wir das kaum verstehen. Die Osterbotschaft ist
für uns fast ein wenig versteckt Aber es gibt eine Geschichte, die
uns diese Hoffnung erzählt: Katharina war eine Königstochter aus
Ägypten, eine Christin. Sie lebte vor langer Zeit, als dort der Kaiser
von Rom herrschte. Eines Tages ließ er Katharina zu sich kommen.
Sie sollte ihm von Jesus erzählen. Sie erzählte viele Geschichten
von Jesus und schließlich auch, dass er von den Toten auferstanden
sei. Da lachte der Kaiser laut auf und rief: "Das will ich nur glauben, wenn du aus einem Stein neues Leben erwecken kannst.“ Katharina ging weg und kaufte von einem Bauern ein beinahe ausgebrütetes Entenei. Damit ging sie am nächsten Tag zum Kaiser. Na,

willst du es versuchen, spottete der Kaiser. Sie hielt ihm das Ei entgegen, das aussah wie ein Stein. Die junge Ente riss einen Spalt in
die Schale. "Scheinbar tot", sagte Katharina, „scheinbar tot und
doch Leben.“ Es heißt, dass der Kaiser sehr nachdenklich geworden
sei. So ist das Ei zum Osterei geworden.
(Angelehnt an eine Geschichte von Willi Fährmann)

Das ist unsere Hoffnung: Dass Tote wieder leben. Sie leben nicht
mehr mit uns und bei uns, sie leben ganz anders. Aber diese Hoffnung auf die Auferstehung macht uns Freude.
Verwandle das Kreuz, an dem Jesus gestorben ist, in ein Osterkreuz. Klebe es auf ein Blatt Papier und male drum herum deine
Hoffnung: Auf was hoffst Du? Auf was wirst Du Dich freuen? Was
hast Du Fröhliches an Ostern erlebt? Auf dem Bild kannst Du sehen,
wie das z.B. sein könnte. Wir sind gespannt darauf, was Du dahin
malst, wo jetzt „Hoffnung“ steht. Du kannst aber natürlich auch
ganz anders malen!
Und dann lass Dein Bild fotografieren und ausdrucken. Stecke es in
einen Briefumschlag und schreib Deinen Namen und Deine Adresse
und Telefonnummer darauf und schicke es entweder per Post an uns
(Brabeckstraße 128) oder stecke es in den Briefkasten am Gemeindebüro. Du kannst einen tollen Preis gewinnen mit deinem Hoffnungsbild. Und dann werden wir die Fotos an Menschen verschicken,
die lange keinen Besuch mehr hatten.
Nach der Auferstehung von Jesus trafen zwei Jünger Jesus, als sie
unterwegs waren. Sie erkannten ihn aber nicht. Erst als Jesus am
Abend ein Brot brach und es ihnen gab, erkannten sie ihn. Sie erkannten ihn, weil er das tat, was er sooft mit ihnen getan hat. Deshalb brich auch Du das Brot, iss selbst und gib es denen, die in Dei-

ner Nähe sind, denn damit erkennst Du auch, dass Jesus da ist.
Jetzt kannst Du bestimmt Ostereier suchen, die genauso versteckt
sind, wie diese Hoffnungsbotschaft. Man muss sie erstmal finden!
Vielleicht machst Du mit Deiner Familie einen Spaziergang zu einer
unserer Kirchen und Kapellen. Dort findest Du Hoffnungsbotschaften und eine Osterkerze, die Du Zuhause anzünden und im Fenster
aufstellen kannst. So kann jeder sehen, dass Du Ostern feierst.
Und so schließen wir die Kinderkirche Zuhause mit Beten:
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie
auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in
Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das
Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht
leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.
Lied: Vom Anfang bis zum Ende, hält Gott seine Hände über mir
und über dir. Ja, er hat es versprochen, hat nie sein Wort gebrochen: „Glaube mir, ich bin bei dir! Immer und überall, immer und
überall, immer bin ich da! Immer und überall, immer und überall,
immer bin ich da!“
Wir grüßen Dich herzlich, Deine Emma Grießhammer, Katrin Grießhammer, Nele Westerholz, Claudia Jahn, Mirjam Schmale
Bastelanleitung: Katrin Grießhammer
Bild: Emma Grießhammer
Foto: Laura Matschke

Katrin Grießhammer

Am Ostermorgen kann in das Kreuz frisches Grün eingebunden werden oder einzelne Blüten
können hineingesteckt werden.
Frisch geschnittes Material kann mit den „Füßen“ ins Wasser gestellt werden, je nach Sorte
treiben die Äste vielleicht wieder aus oder bilden Knospen…

Vorgehen:
• Die Zweige werden mit einer (Garten-)Schere auf die gewünschte Länge
zurechtgeschnitten.
• Je kürzer die Zweige sind, desto schwieriger wird das Zusammenbinden. Wenn die Äste
ein bisschen länger sind, kann ein Ende zwischen den eigenen Knien festgehalten
werden, um das freie Ende zusammenzubinden.
• Beim Gestalten gibt es keine Regeln, sondern viele Ideen: es können mehrere dünne
Zweige zusammengefasst werden (Kreuz in der Mitte) oder einzelne dickere Äste bilden
das Kreuz (siehe links) oder ganz eigene Kombinationen…
• Auch beim Binden kann frei gestaltet werden: von einem dicken Knoten in der Mitte (siehe
links) bis zu vielen einzelnen Bändern oder mehrfach umwickelt ist alles möglich.

Zum Zusammenbinden: einfacher Bindfaden, Wolle oder buntes Band, evtl. auch natürliche
Ranken wie Efeu oder eine Kombination aus mehreren Möglichkeiten (Bindfaden plus Efeu).
Für die Kreuze auf dem Foto wurde ganz rauhes Band aus dem Gartenbedarf verwendet.

Für die Grundform werden gebraucht:
• frisch geschnittene Zweige oder vertrocknete, abgestorbene Äste oder auch beides
• gerade gewachsen oder natürlich krumm, auch mit Verzweigungen (siehe rechts)
• mindestens fingerlang (die Kreuze auf dem Foto sind ca. 15 cm lang)

Ideen zum Basteln eines Kreuzes mit Naturmaterialien:

