Impuls für Familien:

Ostern mit Kindern erschließen und feiern - Wir gestalten einen Ostergarten
Auf meditativ kreative Weise mit Symbolen und Zeichen aus der wieder erwachenden und neu aufbrechenden Natur
das Geheimnis des christlichen Glaubens -nicht nur- für Kinder mit allen Sinnen erschließen
Ein wohltuendes Inne halten und eine gute Einstimmung auf die Feier von Passion und Osterfest.

Schale mit Sand, Moos

Jahreszeit gestalten
hier: „Wüste“ > Garten

Durch die Fastenzeit auf Ostern zugehen

Kleine Steine o.a.

Weg legen

manchmal fällt es nicht leicht
durchzuhalten

Größere Steine

in Steine-Landschaft legen

Steine müssen aus dem Weg geräumt werden
Was uns schwer fällt

Dornzweige
(Schlehen-/(Rosenstrauch)

vorsichtig betasten
Dornen können verletzen

Blumenzwiebel (Tulpe, Osterglocke)

in Blumentopf geben und
Garten pflanzen

Weizenkorn
Palmzweige

ln der Hand fühlen
in Erde setzen
Samenkörner säen
legen/ stellen

Auch wir tun uns manchmal weh -Aber unsere
Knospen wollen blühen.
Gott sagt: Es wird gut.
Zwiebel verändert sich – es dauert
Wir haben Angst in Veränderung
Gott, du bist bei mir (Psalm 139)
Jesus: „Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde
fällt und stirbt, bleibt es allein.
...für Freundschaft, jede Versöhnung etc.
Geschichte vom Palmsonntag erzählen

Dunkle Tücher

um den Garten leben

Traurigkeit Jesu Wenn wir traurig sind

Zweige (von Baumschnitt)
Stäbe

brechen,
zu Kreuz zusammenbinden
auf Steinhügel stecken

Leuchtende Tücher (gelb, rot)

Über die dunklen Tücher

Osterkerze

in den Ostergarten stellen

Wenn uns manchmal etwas bricht...
Verbundenheit mit Jesus.
„Seht das Zeichen, seht das Kreuz,
es bedeutet Leben!“
Der Ostermorgen geht strahlend auf:
„Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten?
Jesus ist auferstanden!“
„Christus, das Licht!“ „Dank sei Gott!“

Osterglocken

Ostergarten schmücken

„Halleluja, Jesus lebt“

Ostereier

Ostergarten verzieren/
essen

„Wie der Vogel aus dem Ei gekrochen
hat Jesus das Grab zerbrochen“

Osterwasser u. a. m. ...

Sich gegenseitig mit
Kreuzzeichen segnen

Ich bin auf Jesus getauft!
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