UNSER OSTERSTRAUCH 2020
Das Fachreferat Kinderpastoral lädt ein:
In der aktuellen Situation, in der wir viel Zeit zuhause verbringen müssen, können wir auch Ostern anders
vorbereiten als in „normalen“ Jahren. Viele Gestaltungen zum Fest brauchen etwas Zeit. Wir denken an die
Gestaltung der Osterkerze, das Färben der Ostereier, das Herrichten von Speisekörbchen insb. das Osterlamm mit
dem Osterfähnchen. Auch das Palmbuschenbinden kann mit mehr Sorgfalt und in Zusammenarbeit mit den Kindern
geschehen.
Wir stellen in den kommenden Wochen hier Geschichten vor, die in die Zeit vor Ostern passen. Dazu nennen wir
Ideen zum gemeinsamen Basteln. Alle „Dinge“ sind dazu geeignet, dass sie an den Osterstrauch gehängt werden
können.
Für den Osterstrauch besorgen Sie im Blumengeschäft zwei bis drei Zweige, die noch nicht blühen. Bitte achten Sie
darauf, welche Größe in Ihre Vase bzw. Wohnung passt. Günstig ist, wenn viele kleine Knospen am Zweig sind, weil
sich daran die gebastelten Schätze aufhängen lassen.
Normalerweise wird der Osterstrauch mit bunten ausgeblasenen Eiern behängt. Ihr Strauch wird an Ostern von den
vielen verschiedenen Geschichten erzählen, die die Kinder in den Wochen gehört haben. Und wir werden den
Strauch vielfältiger behängen. Lassen Sie sich überraschen!

Das Wunder der Brotvermehrung
Markusevangelium 6,30-44
Geschichte
Monika Mehringer

Viele Menschen haben sich versammelt, um Jesus zu hören. Und
Jesus hat ihnen vom reich Gottes erzähjlt und davon, wie wir gut
zusammenleben können. Es ist spät geworden und die Menschen
haben Hunger.
Die Jünger wollen die Menschen nach Hause schicken – der Weg in
die Dörfer ist noch weit und niemand hat daran gedacht, dass man
Essen und Trinken für soviele Menschen organisieren muss.
Jesus sagt zu den Jüngern: dann gebt ihr ihnen zu essen! Die Jünger
antworten: Unmöglich! Brot für 5000 Leute! Woher sollen wir das
nehmen?
Da kommt Andreas und zeigt auf einen kleinen Jungen: „Der hat fünf
Brote und zwei Fische. Doch was ist das für so viele?“
Jesus freut sich. Er sagt zu den Jüngern: „Die Menschen sollen sich in
kleinen Grüppchen im Gras zusammensetzen“
Dann nimmt er die Brote und die Fische des Jungen , lobt Gott und
verteilt das Brot und die Fische an alle Menschen.
Und die Menschen teilen und teilen und teilen und alle werden satt.
Und am Schluss sammeln die Jünger und Jüngerinnen die reste ein:
zwölf Körbe voll.
Die, die das erlebt haben, erzählen von einem großen Wunder!

Deutung
(Anja Sedlmaier)

Segensgebet

Fische schwimmen im Wasser. Stellt euch vor, FISCH war das
erste Geheimzeichen der Christen. Das Symbol Fisch erinnert uns
an Jesus. Früher haben die Menschen einen Fisch in den Sand vor
die Haustür gezeichnet und dann wussten die anderen Hier
wohnen Christen. Man sieht das Zeichen des FISCHES heute sehr
häufig, vor allem auf den Straßen am Heck so mancher Autos. Ein
Fisch erinnert uns also an Jesus und dass Jesus die Mitte unseres
Lebens ist.
Segen und dabei das Kreuzzeichen machen
Und so segne uns Gott, Vater und Mutter für uns, Jesus Christus,
das lebendige Waser und die Heilige Geistkraft. Amen

Kreative Idee:

Fisch – Origami - Falten
Geeignet für (Alter) – Kinder: 4-10
Zeitdauer: 10 min
Aufwand: (Zeit – Material – Fähigkeiten) leicht – ziemlich leicht – mittel – aufwändig - schwer
Anleitung
(https://einfach-basteln.com/tropischer-origami-fisch)
Der Fisch wird mit einem Faden am Strauch aufgehängt

Material
Buntes oder weißes Papier
Buntstifte

