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Voll das ndere leben!
Impuls-Reihe für Familien I Fastenzeit & Ostern

KARTENSET

ONLINE-VERSION

Die Impuls-Reihe „Voll das Andere leben!“ wurde erstellt von:
Marén Feldhaus I Sabine Orth I Bri a von Lehmden
Illustra onen in den Vorlagen: Andrea Hespe
Abteilung Seelsorge I Bischöﬂich Münstersches Oﬃzialat
04441 872-248 I eheundfamilie@bmo-vechta.de

Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Großeltern,
LIEBE FAMILIEN!
Mit unserem Kartenset „Voll das Andere leben!“, in der Online-Version erhaltet Ihr für die Karwoche,
von Palmsonntag bis Ostermontag, Texte aus der Bibel, Impulse, Basteleien, Spiele, Rezepte,
Liedvoschläge sowie Geschichten. Diese laden Euch zu einem Perspek vwechsel ein.
Wie schon in der Fastenzeit, wird Euch auch in diesen Tagen die FOTOAKTION „IM FOKUS“ begleiten.
Betrachtet die Welt aus einer anderen Perspek ve: durch den Fokus Eurer Kamera. Bei einigen
Ak onen setzt Ihr wieder eine Spielﬁgur (z. B. Lego, Playmobil oder Euer Lieblingskuschel er) in
Szene.
Schickt uns gerne Eure Fotos per E-Mail an eheundfamilie@bmo-vechta.de.
Dafür reicht eine Größe von 1-3 MB bzw. eine Auﬂösung von 150 dpi.
Für einige Ak onen benö gt Ihr weitere Materialien. Auf der linken Seite ﬁndet Ihr eine Auﬂistung
dazu.
Wir wünschen Euch eine gute Zeit! Euer Vorbereitungsteam

MATERIALIEN:
für Palmsonntag, die Karwoche & Ostern
Palmsonntag:
Stoﬀreste | Tücher | A4-Papier (fester) | ggf. Pappe | Kleber | Schere | bunte S e | dicke Nadel |
Garn I Klebeband
Drei Kartage:
getrocknete Lavendelblüten | Pﬂanzenöl (z. B. Distelöl) | Schraubglas | Teeﬁlter oder feines Sieb |
dunkle Flasche | Mehl | Salz | gemahlenen Koriander (oder Anis, Kreuzkümmel) | Öl | kaltes Wasser
Gründonnerstag:
Papier | S e | Schere | Spielﬁguren | Würfel
Karfreitag:
Kerze oder Teelicht | bunte S e I ggfs. Tücher oder buntes Papier
Ostersonntag:
Kerze oder Windlicht I Tonpapier I Zeitungspapier I Schere I S e
Ostermontag:
Eier (hart gekocht) I Löﬀel I Papier I S e
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PALMSONNTAG
„Viele Leute kamen zu Jesus
gelaufen. Die Leute freuten sich.“
nach Markus 11, 9

Denkanstöße I Texte I Bastelei I Anregungen

Was hat der Palmsonntag eigentlich mit Palmen zu tun?
Die Woche vor Ostern, die Karwoche, beginnt mit dem Palmsonntag. Die Bibel erzählt
uns, dass Jesus umjubelt wie ein Superstar in Jerusalem einzieht. Dabei wurde nicht nur
freudig „Hosianna!“ gerufen, sondern die Menschen wedelten Jesus auch mit
Palmzweigen zu.
Mit den Palmstöcken, die für diesen besonderen Sonntag in vielen Familien gebastelt
werden, erinnern wir uns an diesen Empfang und den Einzug Jesu in Jerusalem.
Die Menschen ha en große Hoﬀnung in Jesus gesetzt, er war für sie der Messias. Er
sollte sie von der römischen Besatzung befreien. Vielleicht haben sie damals einen
anderen Au ri von Jesus erwartet, groß und mäch g.
Doch Jesus ri auf einem einfachen Esel durch Jerusalem, nicht etwa auf einem
Streitwagen. Als wollte Jesus dadurch deutlich machen: Es braucht kein Heer, keine
Kriegsmacht. Vertraut vielmehr auf Euch und auf Go . Vertraut auf die Gaben und
Talente, die Go Euch geschenkt hat und achtet aufeinander - dann werdet Ihr frei sein,
darin liegt die Chance auf ein besseres Leben.
Den Menschen damals ﬁel es schwer, das zu verstehen. Sie ha en einfach mehr erho ,
mehr erwartet: Den großen Befreiungsschlag.
Sie waren en äuscht von Jesus, glaubten nicht mehr, dass er der Messias war. Drei Tage
später riefen sie durch die Straßen von Jerusalem nicht mehr „Hosianna“, sondern „Ans
Kreuz mit ihm“. An Palmsonntag denken wir sowohl an den herrlichen Moment des
Jubelns, nehmen aber bereits das Leiden Jesu am Ende der Woche in den Blick. Beides
gehört an dem Tag zusammen.
Und der große Befreiungsschlag folgt dann weitere drei Tage später. Mit der
Auferstehung, an Ostern. Daran glauben wir.
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PALMSONNTAG

DENKANSTOSS ZUM EVANGELIUM
Wie wäre es, wenn Ihr die Geschichte aus der Bibel mit Lego- oder Playmobil-Figuren
nachspielt, während eine oder einer von Euch die Geschichte langsam abschni weise
vorliest?
Ihr braucht dazu: Eine Figur als Jesus, zwei als Jünger und min-destens fünf Figuren
für das jubelnde Volk, eine Esel- oder Pferdeﬁgur. Sammelt ein paar Blä er oder
Palmzweige und Stoﬀ-reste oder Tücher zusammen. Versucht dann einfach beim
Zuhören die Szene nachzuspielen.
Wir hören das Evangelium nach Markus:
Es war einige Tage vor dem Passahfest. Als sie in die Nähe von
Jerusalem kamen, schickte Jesus zwei seiner Jünger aus.
1. Szene:
Er sagte zu ihnen: „Geht in das Dorf, das vor euch liegt;
gleich wenn ihr hineinkommt, werdet ihr einen jungen Esel
angebunden ﬁnden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat.
Bindet das Fohlen los und bringt es her! Und wenn jemand zu euch sagt:
Was tut ihr da?, antwortet ihr: Der Herr braucht es; er lässt es bald zurückbringen.“
2. Szene:
Da machten sie sich auf den Weg und fanden an einer Tür
ein Fohlen angebunden und sie banden es los.
Einige, die dabeistanden, sagten zu ihnen: „Wie kommt ihr dazu,
das Fohlen loszubinden?“ Sie gaben ihnen zur Antwort, was Jesus gesagt ha e, und
man ließ sie gewähren. Sie brachten das Fohlen zu Jesus, legten ihre Kleider auf das
Tier und er setzte sich darauf.
3. Szene:
Und viele breiteten ihre Kleider auf dem Weg aus, andere aber
Büschel, die sie von den Feldern abgerissen ha en.
Die Leute, die vor ihm hergingen und die ihm nachfolgten, riefen: „Hosianna!
Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn! Gesegnet sei das Reich unseres
Vaters David, das nun kommt. Hosianna in der Höhe!“
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PALMSONNTAG

IMPULS-GEDANKEN:
Was singt oder ru Ihr, wenn Ihr euch so rich g freut?
Vielleicht kennt Ihr es aus dem Fußballstadion, wenn ein Tor Eurer
Lieblingsmannscha gefallen ist? Oder Euer Jubel, wenn Euch was Tolles gelungen
ist?
Heute ist ein guter Tag für einen lauten Jubel! Jubelt und lacht heute miteinander möglichst viel!
Kennt Ihr das Lied „Volltreﬀer“?
Nicht nur Jesus war so ein Volltreﬀer Go es, dem man zujubeln konnte, auch Ihr seid
echte Volltreﬀer! Ihr könnt Euch das Lied (in einem Medley) hier anhören:
h ps://www.youtube.com/watch?v=9rWteHNx84I
(am Ende steht ein großes i = I) oder diesen QR-Code
nutzen. Auf der bekannten Internetseite ﬁndet Ihr
das Lied mit den Noten zum Mitsingen als Download.
GEBET:
Jesus, wir freuen uns, dass Du zu uns Menschen kamst.
Du hast uns gezeigt, wie wir Liebe leben und weitergeben können. Dafür danken wir
Dir. Amen

M FOKUS - FOTOAKTION

Eure Spielﬁguren stehen nach dem Denkanstoß zum Evangelium sozusagen noch in
Jerusalem und jubeln Jesus zu?
Dann nutzt die Gelegenheit und geht mit Eurer Kamera oder dem Smartphone aus
verschiedenen Perspek ven in die Szene hinein.
Geht nah heran, so als wärt Ihr eine oder einer in der jubelnden Menge. Knipst aus
der Vogelperspek ve mit einem guten Überblick. Schaut Jesus über die Schulter - wie
hat er vielleicht die Menschen wahrgenommen? Wo sind eigentlich die Jünger
geblieben? Gibt es vielleicht auch Menschen, die nicht mit jubeln? ..
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PALMSONNTAG

BASTELEI „ZIEHBILD PALMSONNTAG“
Ihr braucht: A4 Papier (nach Möglichkeit fester, s.u.) I ggfs. Pappe und Kleber I bunte
S e I Schere I eine dicke Nadel und weißes Garn
Zusätzlich: Ausdruck der Vorlagen „Vorlage 1 Ziehbild Palmsonntag“ (Landscha
Jerusalem) und „Vorlage 2 Ziehbild Palmsonntag“ (Jesus auf dem Esel) - als
Download auf der bekannten Internetseite.
Druckt die Vorlagen wenn möglich auf stärkerem Papier aus. Ihr könnt aber auch
nach dem Ausmalen Pappe hinter die Vorlagen kleben.
Ihr startet also mit dem Ausmalen der beiden Vorlagen. Wenn Ihr beide Vorlagen mit
Pappe stabilisieren wollt, macht das am besten nach dem Ausmalen. Dann schneidet
Ihr „Jesus auf dem Esel“ aus.
Auf der „Landscha Jerusalem“ seht Ihr rechts und links am Rand zwei Sternchen.
Stecht durch die linke Markierung von hinten die Nadel mit dem weißen Faden durch
und führt sie auf der bemalten Seite bis zum rechten Sternchen. Im nächsten Schri
stecht Ihr mit der Nadel und den Faden durch das Sternchen und verknotet den
Faden auf der Rückseite (leicht auf Spannung) mit dem anderen Fadenende.
Schneidet nun das überstehende Garn ab und posi oniert den Knoten hinter das
rechte Sternchen.
Den ausgeschni enen „Jesus auf dem Esel“ befes gt Ihr nun mit dem Klebeband am
Faden, so dass der Esel über Eure bemalte Seite gezogen werden kann. Posi oniert
ihn am besten beim linken Sternchen.
Wenn Ihr jetzt den Knoten auf der Rückseite von rechts nach links zieht, bewegt sich
Jesus auf dem Esel von links nach rechts.
Viel Spaß beim Basteln!
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PALMSONNTAG

GEDANKEN & TEXTE - PERSPEKTIVWECHSEL¹
Nein, es s mmt ganz sicher
Dass Jesus nur ein ganz gewöhnlicher Mensch war
Ich würde lügen, behauptete ich
Dass er der Sohn Go es ist
Dass er jedoch stellvertretend für die Sünden der Seinen starb
Dass er einst wiederkommen wird
Es ist doch oﬀensichtlich
Dass Jesus tot ist
Ich glaube auf keinen Fall
Dass Jesus am dri en Tag auferstand und er den Tod besiegt hat
Dass Jesus jeden Tag bei uns ist
Ich habe keinen Zweifel,
Lest d
en
dass das Böse gesiegt hat
... und Text von o
b
dann
Ich glaube nicht
von un en nach un
te
ten na
Dass Christus allmäch g ist
ch obe n ...
n.
Ich bin gewiss
Dass er kein Interesse an mir hat
Es s mmt einfach nicht, wenn jemand sagt
Jesus ist ein grandioser König!

¹Der Text wurde hier aus Platzgründen angepasst,
das Original ﬁndet Ihr unter: www.christlicheperlen.de

Auf www.oﬃzialat-vechta.de/fastenzeit-ostern2021
warten folgende Downloads auf Euch:
„VOLLTREFFER - Lied - Noten und Texte
„Palmsonntagszauber“ - Vorlesegeschichte
„Ziehbild Palmsonntag“ - Bastelvorlagen 1 & 2
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DREI KARTAGE
Montag I Dienstag I Mi woch
„Sie nahm kostbares Nardenöl
und salbte ihm die Füße“
nach Joh 12, 3

Denkanstöße I Texte I Anregungen

Drei „s lle Tage“ - Montag bis Mi woch
Die Karwoche bildet den Höhepunkt in der Fastenzeit. Während dieser erinnern wir an
das Leiden und das Sterben Jesu Christus - bis wir an Ostern seine Auferstehung feiern.
Nach Palmsonntag sind die drei Tage von Montag bis Mi woch nicht durch große
liturgische Feiern geprägt, sondern wir können uns an diesen in S lle auf die dann
folgenden, intensiven Tage vorbereiten.
Mit den Tagesevangelien können wir, fast wie auf einer Zeitreise, die S mmung und die
Lage, in der sich Jesus mit seinen Freunden damals befand, nachfühlen.
In Jerusalem war wegen des Passahfestes viel los. Menschen aus allen Teilen des Landes
waren zusammengekommen, um dieses Fest miteinander zu feiern. Auch Jesus traf sich
an diesen Tagen immer wieder mit verschiedenen Menschen, sass mit ihnen zusammen
und redete.
Im Hintergrund passierten derweil Dinge, die dann am Ende der Woche zur Kreuzigung
Jesu führten: Mäch ge Männer fühlten sich von Jesus und seinen Reden bedroht,
ha en Angst, dass sie von ihrer Macht einbüßen müssen, wenn das Volk auf Jesus hört.
Sie suchten eine Gelegenheit, Jesus gefangen zu nehmen und anzuklagen. Und sie
fanden einen Verräter, der ihnen dabei helfen würde: Judas Iskariot.
Jesus ahnte schon früh, dass er nicht mehr lange leben würde, er wusste von seinen
mäch gen Gegnern.
Auch, dass einer seiner Freunde ihn verraten würde, war ihm klar. Und doch musste er
diesen Weg bis zum bi eren Ende gehen, damit Go es Wort und Versprechen durch ihn
wahr werden konnte.
Also hat er immer wieder versucht, seine Freunde darauf vorzubereiten, machte immer
wieder Andeutungen auf seinen bevorstehenden Tod. Davon hören wir in den drei
Tagesevangelien.
Die Freunde von Jesus haben das nicht verstanden. Vielleicht wollten sie es aber auch
(noch) nicht wahrhaben.
Was meint ihr?
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DREI KARTAGE
Montag I Dienstag I Mi woch

DENKANSTOSS ZUM EVANGELIUM
Kommt am Ess sch zusammen. Zündet eine Kerze an und beginnt mit dem
Kreuzzeichen.
Lest gemeinsam das Evangelium nach Johannes:
Die Salbung von Betanien
Sechs Tage vor dem Passahfest kam Jesus nach Betanien, wo Lazarus war, den er von
den Toten auferweckt ha e. Dort bereiteten sie ihm ein Mahl; Marta bediente sie
und Lazarus war unter denen, die mit Jesus am Tisch gegessen haben.
Da nahm Maria ein Pfund echtes, kostbares Nardenöl, salbte Jesus die Füße und
trocknete sie mit ihren Haaren.
Das Haus wurde vom Du des Öls erfüllt. Doch einer von seinen Jüngern, Judas
Iskariot, der ihn später auslieferte, sagte: „Warum hat man dieses Öl nicht für
dreihundert Denare verkau und den Erlös den Armen gegeben?“
Das sagte er aber nicht, weil er ein Herz für die Armen gehabt hä e, sondern weil er
ein Dieb war; er ha e nämlich die Kasse und veruntreute die Einkün e.
Jesus jedoch sagte: „Lass sie, damit sie es für den Tag meines Begräbnisses
au ewahrt! Die Armen habt ihr immer bei euch, mich aber habt ihr nicht immer.“
IMPULS-GEDANKEN:
Habt Ihr auch schon mal einfach so jemandem eine Freude gemacht? Wart ihr schon
mal rich g großzügig, großherzig? Wie hat sich das angefühlt?
GEBET:
Guter Go , Du hast uns das größte Geschenk gemacht, indem Du uns Jesus, Deinen
geliebten Sohn, zu uns Menschen gesandt hast. Wir danken Dir dafür!
ÜBRIGENS:
Die Gedanken zu den Tagesevangelien am Dienstag und Mi woch ﬁndet Ihr als
Download auf der bekannten Internetseite. Es lohnt sich!
Die Fotoak onen (s. nächste Seite) nehmen darauf Bezug.
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DREI KARTAGE
Montag I Dienstag I Mi woch

IM FOKUS - FOTOAKTION
MONTAG:
Was ist Euch besonders wertvoll und wich g? Worauf möchtet Ihr in Eurem Leben
nicht verzichten? Macht ein Foto davon, auf dem deutlich wird, warum das so ist!
DIENSTAG:
Finde den Fehler! Fotograﬁert „Fehler“, z. B. etwas Kapu es oder Zerbrochenes,
etwas, das eigentlich weggeworfen werden sollte.
MITTWOCH:
Begebt Euch auf die Suche nach Darstellungen von Jesus mit seinen
Freunden/Jüngern und fotograﬁert diese. Ihr ﬁndet bes mmt welche in der Kirche,
auf dem Friedhof, in einer Kinderbibel. Ihr könnt aber auch selber biblische Szenen
mit Euren Playmobil- oder Legoﬁguren nachstellen.

BASTELEI: DUFTENDES ÖL
Das Öl aus dem Tagesevangelium war sehr wertvoll. Einen Menschen mit Öl zu salben
ist bis heute ein besonderes Ritual. Auch Ihr wurdet mit einem besonderen Öl
gesalbt. Bei Eurer Taufe, mit Chrisam-Öl. Und wurdet dadurch königlich!
Erinnert Euch daran: Stellt Euer eigenes Öl her und nutzt es für einen kleinen Segen
in Eurem Gute-Nacht-Ritual.
Ihr braucht:
1. Getrocknete Lavendelblüten (auch online erhältlich)
2. Pﬂanzenöl (z. B. Distelöl)
3. Schraubglas zum Reifen des fer ges Öls
4. Teeﬁlter oder feines Sieb zum abseihen des fer gen Öls
5. dunkle Flasche zum Au ewahren des fer gen Öls
So geht`s:
1. Die getrockneten Lavendelblüten in das Schraubglas füllen,
vollständig mit Pﬂanzenöl bedecken.
2. Das Glas verschließen und bei Zimmertemperatur an einem
sonnigen Ort au ewahren.
4. Das Glas täglich san schü eln.
5. Nach 4-6 Wochen abseihen und in eine dunkle Flasche füllen.
6. An einem kühlen und lichtgeschützten Ort au ewahren.
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DREI KARTAGE
Montag I Dienstag I Mi woch

REZEPT „FLADENBROT WIE ZU JESU ZEITEN“
Wenn Jesus mit seinen Freunden zusammen war, gab es bes mmt o Fladenbrot. Es
gehörte damals zu jeder Mahlzeit dazu.
Wir haben ein Rezept gefunden, nach dem es schon zu Jesu Zeiten gebacken wurde.
Wir wünschen guten Appe t.
So geht's:
175 g Weizen- oder Weizenvollkornmehl mit 1 Prise Salz und 1 Msp. gemahlenem
Koriander (alterna v Anis, Kreuzkümmel)
in einer groSen Schüssel mischen.
In die Mi e 1 EL Öl und bis zu 1/2 Tasse kaltes Wasser geben.
Von der Mi e aus das Mehl nach und nach unterrühren.
Knetet den Teig, bis er schön elas sch geworden ist, gebt evtl. noch ein wenig Mehl
dazu
Die Schüssel mit einem feuchten Tuch abdecken und eine Stunde stehen lassen.
Noch einmal kurz durchkneten, in vier gleich große Por onen teilen zu Kugeln
formen. Mit den Händen aus jeder Kugel eine Scheibe pressen und mit einem
Nudelholz zu einem dünnen Fladen ausrollen.
Die Fladen in einer Pfanne ohne Fe auf jeder Seite ungefähr eine Minute backen, bis
sie leicht gebräunt sind. Die Pfanne
dabei hin und her rü eln, damit das Brot nicht ansetzt.
Die Fladen im Backofen warm halten, bis alle vier Fladen gebacken sind, damit Ihr sie
warm genießen könnt. Mmhhhhh....
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DREI KARTAGE
Montag I Dienstag I Mi woch

GEDANKEN & TEXTE: GOLDENE RISSE
So. Jetzt ist es doch passiert. Die Lieblingsvase, ein Erbstück von Oma, hat mich nicht
überlebt. Dabei wurde das gute Stück stets in Ehren gehalten und ich war immer sehr
vorsich g - wirklich! Und doch schaue ich nun auf vier große Scherben in meinen
zwei linken Händen. Mit der Vase, die sonst so wunderschön meine Fensterbank
zierte, ist es wohl vorbei...
… Dann fällt mir eine besondere Keramikreparatur aus Japan ein, über die ich gelesen
ha e: Beim „Kintsugi“ werden die zersprungenen Teile einer Keramik wieder in ihre
ursprüngliche Form zusammengesetzt. Die Bruchstellen bleiben allerdings sichtbar,
werden sogar vergoldet oder versilbert. Die Risse sehen dann aus wie Adern, von
denen die Keramik durchzogen wird. Sie werden zu einem wich gen Teil dieser
Stücke, schreiben ihre Geschichte weiter. Durch sie bekommen sie eine andere, sehr
eigene Schönheit.
Kintsugi ist mehr als eine Reparatur-Technik. Es ist eine Haltung: Das Schöne steckt
o im Fehlerha en, im Alten und Kleinen. Man sollte oﬀen sein, es zu entdecken und
wahrzunehmen.
Darüber hinaus, mi en im Leben, kann diese Haltung helfen, aus Krisen gestärkt und
mit Glanz hervorzugehen
Nicht immer einfach, s mmt, aber Go vertrauen kann dabei helfen.
Ich werde nun meine Vase vorsich g zusammensetzen und mich dabei an meine
Oma und unsere gemeinsame Zeit erinnern. So wird jeder Riss zu einem wertvollen
Gedanken.

Auf www.oﬃzialat-vechta.de/fastenzeit-ostern2021
warten folgende Downloads auf Euch:
„Denkanstoß für Dienstag & Mi woch“
„Lieder & interessante Links“ - Überblick
„Freundscha sbänder“ - Bastelvorlage
Osterhasen-Anhänger“ - Bastelanleitung
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GRÜNDONNERSTAG
„Dann goss er Wasser in eine Schüssel
und begann, den Jüngern die
Füße zu waschen und mit dem
Leinentuch abzutrocknen“
nach Joh 13, 5

Denkanstöße I Texte I Basteleien I Ideen

Warum heißt es eigentlich „Gründonnerstag“?
Hat es etwas damit zu tun, dass dieser Tag immer im Frühling liegt, in dem ja die Natur
wieder neu erblüht, die Bäume grün werden?
Nein, nicht wirklich. Die Vorsilbe „Grün“ hat ihren Ursprung im mi elhochdeutschen
Wort „gronan“, was „weinen“ bedeutet. Früher wurden am Donnerstag vor Ostern die
„weinenden Büßer“ wieder in die Go esdienstgemeinscha aufgenommen. Diese
ha en von Aschermi woch an öﬀentliche Buße getan, mussten ein Gewand aus
Sackleinen tragen und dur en den Innenraum der Kirche nicht mehr betreten.
Das Wort „gronan“ ist im Laufe der Zeit zu „grün“ geworden und damit der
„Gründonnerstag“ - mit der Farbe hat es also weniger zu tun.
Doch in vielen Gegenden ist es Brauch, diesen Tag mit etwas „Grünem“ zu verbinden.
So gibt es viele tradi onelle grüne Speisen:
In Schwaben werden Maultaschen mit grüner Gemüsefüllung gekocht, in Böhmen
Krapfen aus Kartoﬀelteig mit Spina üllung. In Hamburg wird Kräutersuppe gegessen, im
Schwarzwald mit Schni lauch gebackene Pfannkuchen und in Hessen stehen Kartoﬀeln
mit Grüner Soße auf dem Tisch, ein mit Schmand, Joghurt und sieben, ganz bes mmten
Kräutern sowie Eiern angerührter Dipp (Rezept als Download auf der bekannten
Internetseite).
Mit den besonderen Speisen an diesem Tag erinnern wir uns an das, was Jesus und
seine Freunde an dem Tag vor fast 2000 Jahren in Jerusalem erlebt haben:
Am Abend, es war Passahfest, hat sich Jesus mit seinen Freunden, den Jüngern, zum
letzten Abendmahl getroﬀen. Er verabschiedete sich dabei von ihnen. Nach dem Mahl
wurde Jesus gefangen genommen und sein Leidensweg begann.
Über diesen letzten Abend von Jesus mit seinen Freunden wird an vier Stellen im Neuen
Testament berichtet.
In jeder Eucharis efeier wird daran durch den Einsetzungsbericht erinnert, also bei der
Wandlung von Brot und Wein.
In diesem Jahr hören wir von einer weiteren besonderen Begebenheit an diesem
Abend, von der nur der Evangelist Johannes berichtet: Die Fußwaschung.
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GRÜNDONNERSTAG

DENKANSTOSS ZUM EVANGELIUM
Kommt am Ess sch zusammen, vielleicht ist dieser schon für Euer Abendbrot
gedeckt. Zündet eine Kerze an und beginnt mit dem Kreuzzeichen.
Lest gemeinsam das Evangelium nach Johannes:
Es war vor dem Passahfest. Jesus wusste, dass er bald sterben wird. Er wusste, dass
er diesen Weg für seine Freunde gehen musste, damit Go es Wort wahr werden
konnte.
Sie trafen sich zum Abendmahl. Judas Iskariot war schon bereit, ihn zu verraten.
Jesus stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab und ein einfaches Leinentuch um.
Dann goss er Wasser in eine Schüssel
und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Leinentuch
abzutrocknen.
Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm: „Du, Herr, willst mir die Füße
waschen?“ Jesus sagte zu ihm: „Was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht; doch
später wirst du es begreifen.“
Petrus entgegnete ihm: „Niemals sollst du mir die Füße waschen!“ Jesus erwiderte
ihm: „Wenn ich dich nicht wasche, gehörst du nicht zu mir.“
Da sagte Simon Petrus zu ihm: „Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern auch die
Hände und das Haupt.“
Jesus sagte zu ihm: „Wer vom Bad kommt, ist ganz rein und braucht sich nur noch die
Füße zu waschen. Auch ihr seid rein,aber nicht alle.“
Er wusste nämlich, wer ihn ausliefern würde; darum sagte er: „Ihr seid nicht alle
rein.“ Als er ihnen die Füße gewaschen, sein Gewand wieder angelegt
und Platz genommen ha e, sagte er zu ihnen: „Begrei ihr, was ich an euch getan
habe? Ihr sagt zu mir Meister und Herr und ihr nennt mich mit Recht so; denn ich bin
es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst
auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch
ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe.“
IMPULS-GEDANKEN:
„Einander die Füße zu waschen“ ist schon eine Herausforderung für beide Seiten:
Der, der die Füße wäscht, macht sich klein, wird zum Diener; und dem, dem die Füße
gewaschen werden, ist es manchmal unangenehm, fast peinlich. Wie seht Ihr das?
Wie kann dieses „einander Dienen“ heute aussehen?
GEBET:
Jesus, Du hast uns so viele gute Beispiele gegeben, wie wir in Go es Sinn handeln
können. Und doch fällt es uns manchmal schwer, so zu leben. Schenke uns Deinen
ermu genden Geist, der uns mit neuer Kra belebt und mo viert, damit wir uns für
das Gute in der Welt einsetzen.
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IM FOKUS - FOTOAKTION
Jesus wollte, dass wir in Go es Sinn leben und handeln. Vieles können wir uns von
ihm abgucken.
Welche S chworte fallen Euch dazu ein? Wo und wie können wir so handeln?
Stellt diese Handlungen mit Euren Spielﬁguren nach und macht ein Foto davon.
Eine andere Mo videe:
In der Vergangenheit bis heute gab und gibt es immer wieder Menschen, die ganz
besonders nach Go es Wort lebten und leben. Manche sind berühmt, z. B. Heilige,
andere kennen nur Wenige.
Wer fällt Euch ein? Sucht Bilder von ihnen und macht ein Foto davon.

SPIEL: DURCH DIE KARWOCHE
Wir haben ein besonderes Spiel für Euch vorbereitet, das Ihr hervorragend am
heu gen Gründonnerstag spielen könnt.
Ihr macht Euch dabei auf eine kleine Tour durch die Karwoche, löst besondere
Aufgaben, knackt interessante Fragen und erfahrt Neues über diese Tage.
NEUGIERIG?
Dann schaut auf der bekannten Internetseite nach den Downloads:
Spielplan I Fragen-Karten I Aufgaben-Karten I Lösungen I
Erklärung
Wir wünschen Euch viel Spaß bei dieser Reise!
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ANREGUNG & AKTION
„EIN LÄCHELN SCHENKEN - EIN SCHÖNER DIENST AM NÄCHSTEN“
Kennt Ihr diese Ze el, die z. B. im Supermarkt am Schwarzen Bre hängen, mit
denen Leute was verkaufen wollen, etwas suchen, Unterstützung oder eine
Dienstleistung anbieten? O sind in der unteren Häl e kleine Abschni e auf denen
eine Telefonnummer steht, die man abreißen und mitnehmen kann.
Gestaltet zusammen einen solchen Abreißze el - aber einen ganz besonderen: mit
guten Wünschen, Mutmachsprüchen, Sätzen, die zum Lächeln bringen.
Schreibt oben drüber, was Ihr Euch dabei gedacht habt und ladet ein, sich einen
Abschni abzureißen und mitzunehmen. Den gestalteten Ze el könnt Ihr dann
au ängen, z. B. im Supermarkt, bei Euch im Treppenhaus, an einen Baum, ... .
Ihr ﬁndet auf der bekannten Internetseite eine Vorlage für einen solchen Abreißze el
- schaut doch mal rein!
Hier sind ein paar Vorschläge. Wir sind sicher, Euch fällt noch viel ein:
Schön, dass es Dich gibt! I Kopf hoch, es wird alles wieder gut! I Genieße die
Sonnenstrahlen – Du hast es Dir verdient!
Lächle und jemand lächelt zurück. I Guck` heute mal wieder in die Wolken – und lass
Dich treiben. I Nur für Dich: APPLAUS!! APPLAUS!! I Heute ist ein guter Tag. I Glaub`
daran: Es gibt mehr Anfänge als Enden. I Halte irgendwann heute für fünf Minuten
inne… und lausche einfach nur.
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GEDANKEN & TEXTE: KOMMT
kommt. es ist alles bereit. mit Go an einem sch. seht und schmeckt. brot. wein. ein
mahl, ein kreis. bis an die enden der erde. und drüber hinaus. eine gibt dem anderen,
für alle gesorgt, seht und schmeckt. Go zum greifen, nah, du in mir, ich in dir.
fühlen, schweigen, wenig denken. christus für dich. leib. blut. seele. leben. Go
mensch, mensch Go . lieben, mit haut und haar. greif zu: iss, trink, sieh, schmeck.
alles da. wie freundlich. lebensbrot, herzenstrank. dass nichts fehle, dein hunger, dein
durst, dein sehnen, dein fragen, dein zweifeln, dein zagen - s ll. du: ges llt,
paradiesmoment, friedenszeichen. nimm. und sieh: es ist gut. du. bist gut. wie
freundlich Go ist. was kein auge je gesehen, sieh. Go ist. da. verwandelt. sich und
dich. nimm und iss.
Susanne Niemeyer, aus: Sonntags, Andere Zeiten e.V., Hamburg 2011, www.anderezeiten.de I
mit freundlicher Genehmigung der Autorin & des Verlags

Auf www.oﬃzialat-vechta.de/fastenzeit-ostern2021
warten folgende Downloads auf Euch:
„Grüne Soße“ - Rezept
„Durch die Karwoche“ - Spiel
„Abreißze el“ - Vorlage
„Lieder & interessante Links“ - Überblick
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KARFREITAG
„Jesus stirbt.“
nach Joh 19, 30

Andacht I Denkanstöße I Anregungen

Ein Tag der Trauer - mit Aussicht auf Hoﬀnung
Der Karfreitag - althochdeutsch kara: Trauer, Klage - ist ein Trauertag. Es ist auch ein
sehr s ller Tag, das letzte Mal haben die Kirchenglocken am Gründonnerstag geläutet
und werden es erst wieder zum Gloria in der Osternacht tun.
Bei uns beginnen die Karfreitagsgo esdienste um 15 Uhr, den Evangelien nach, der
Todesstunde Jesu. Dabei wird die Leidensgeschichte Jesu aus dem Evangelium nach
Johannes vorgelesen. Auch die Kreuzverehrung ist Teil des Go esdienstes.
Das Kreuz ist das wich gste Symbol für uns Christen. Es ist für uns das
Hoﬀnungszeichen. Das Kreuz steht für den Sieg des Lebens über den Tod, des Lichts
über die Dunkelheit, der Liebe über den Hass.
Am Karfreitag fühlt es sich nur noch nicht so an, doch wir wissen, dass Ostern kommt.
Vorschlag: Macht zusammen an diesem Tag einen Spaziergang durch die Natur. Sucht
nach Hoﬀnungszeichen - also kleine Frühlingsboten - als Zeichen dafür, dass der Tod
nicht das Letzte ist. Macht ein Foto davon.

KREUZWEGANDACHT
Folgende Materialien benö gt Ihr dafür:
1. Kerze oder Teelicht (wandert von Sta on zu Sta on mit)
2. Das Ausmalbild (als Download - bi e ausdrucken) könnt Ihr hinterher oder auch
währenddessen ausmalen.
Die Farbsymbolik wurde bewusst gewählt, kann aber jederzeit verändert werden, je
nachdem was Eure S e hergeben.
Das Bild legt Ihr in Eure Mi e (auf den Tisch oder auf den Boden) oder jede und jeder
von Euch hat eines vor sich liegen.
Tipp: Wer Tücher oder farbiges Papier zu Hause hat, kann sie zum Bild legen.
Ihr könnt für jede Sta on ein Kreuz basteln oder sie mit Zweigen bzw.
Holzstücken legen. Einfach ausmalen geht natürlich auch.
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Die Leidensgeschichte des Karfreitags beginnt nach Johannes am Vorabend mit der
Verha ung Jesu und seinem Verhör vor dem Hohepriester (in Joh 18, 1-27).
Ein Kreuzweg beginnt danach, sozusagen am nächsten Morgen mit Jesu Verurteilung
durch Pilatus. Den Bericht dazu ﬁndet Ihr in jedem Evangelium. Andere Sta onen
entstammen anderen Überlieferungen (hier mit *).
1. Sta on – Jesus wird von Pilatus zum Tod verurteilt
(Joh 18, 28- 19, 16) I Feld 1 in rot
Vorlesen:
Jesus wird zu Pilatus gebracht. Er ist der römische Sta halter in Jerusalem. Er soll
entscheiden, dass Jesus zum Tode verurteilt wird. Als Jesus vor ihm steht, ﬁndet er
nichts Böses an ihm. Er merkt aber, dass die Menschen, Jesu Tod wollen. So lässt er
es zu, dass Jesus von den Soldaten misshandelt wird.
Die Menschen rufen immer lauter: Kreuzige ihn! Kreuzige ihn! Dann verurteilt er
Jesus zum Tode.
Malt das erste Kreuz aus oder legt ein gebasteltes Kreuz hinzu.
Gedanken:
Manchmal sehen wir, wie jemand ungerecht behandelt wird oder wie Stärkere
gemein zu einem Schwächeren sind. Wir trauen uns aber nicht einzugreifen oder
Partei zu ergreifen.
Haltet einen Moment S lle.

2. Sta on – Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schulter
(Mt 27, 27-31 & Joh 19, 17) I Feld 2 in viole
Vorlesen:
Die Soldaten verspo en Jesus, weil er gesagt hat, dass er ein König sei. Sie stecken
ihn in ein purpurrotes Gewand, wie das eines Königs. Sie drücken ihm auch eine
Dornenkrone auf den Kopf. Jesus blutet und hat Schmerzen.
Dann soll Jesus das schwere Kreuz, an dem er sterben soll, selber durch die Straßen
Jerusalems tragen.
Malt das nächste Kreuz aus oder legt ein gebasteltes Kreuz hinzu.
Gedanken:
In den Nachrichten oder in Erzählungen sehen und hören wir vom Leid unschuldiger
Menschen. O wollen wir es aber gar nicht hören. Wir wollen unsere Ruhe haben
und schauen weg.
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3. Sta on – Jesus fällt unter dem Kreuz *
Feld 3 in dunkelblau
Vorlesen:
Jesus wird auf seinem Weg durch Jerusalem immer schwächer. Das Kreuz ist schwer
und drückt ihn zu Boden. Doch er steht wieder auf und schleppt sich und das Kreuz
weiter.
Malt das nächste Kreuz aus oder legt ein gebasteltes Kreuz hinzu.
Gedanken:
Sorgen und Probleme bedrücken uns manchmal. Jesus, gib uns die Kra , niemals
aufzugeben und immer wieder neu zu beginnen.
Haltet einen Moment S lle.

4. Sta on – Jesus begegnet seiner Mu er*
Feld 4 in grün
Vorlesen:
Maria hat Jesus immer begleitet, in guten und in schlechten Tagen. Nun muss sie mit
ansehen, wie ihr Sohn leidet. Sie kann ihm nicht helfen, doch sie leidet mit ihm. Ihre
Nähe gibt Jesus Kra , das Kreuz zu tragen.
Malt das nächste Kreuz aus oder legt ein gebasteltes Kreuz hinzu.
Gedanken:
Unsere Eltern waren und sind immer für uns da. Auch in schwierigen Zeiten lassen sie
uns nicht alleine, auch wenn es ihnen weh tut, wenn es uns nicht gut geht. Sie geben
uns eine Ahnung von Go es Liebe. Das macht uns stark!

5. Sta on – Simon von Kyrene hil Jesus das Kreuz tragen
(Lk 23, 26) I Feld 5 in hellblau
Vorlesen:
Jesus hat keine Kra mehr. Ein Bauer muss ihm helfen, das Kreuz zu tragen. Er heißt
Simon von Kyrene.
Malt das nächste Kreuz aus oder legt ein gebasteltes Kreuz hinzu.
Gedanken:
Manchmal brauchen auch wir Hilfe und sind froh, wenn dann jemand da ist, der Zeit
hat und uns beisteht. Jesus, lass uns erkennen, wer unsere Hilfe braucht.
Haltet einen Moment S lle.
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6. Sta on – Veronika reicht Jesus ein Schweißtuch*
Feld 6 in weiß
Vorlesen
Jesus schwitzt und leidet unter der Last des Kreuzes. Eine Frau sieht seine Not. Sie
heißt Veronika. Sie will ihm zeigen, dass sie ihm helfen möchte: Sie reicht Jesus ein
Tuch zum Abtrocknen.
Malt das nächste Kreuz aus oder legt ein gebasteltes Kreuz hinzu.
Gedanken:
Schon ein Lächeln kann andere Menschen froh machen. Manch-mal sind es nur
Kleinigkeiten, die das Miteinander leichter machen und Freude ins Leben der
Menschen bringen.

7. Sta on – Jesus wird ans Kreuz genagelt
(Mk 13, 24) I Feld 7 in braun
Vorlesen:
Was die Menschen mit Jesus getan haben, ist so furchtbar, dass wir es uns kaum
vorstellen können. Es macht uns sehr betroﬀen.
Malt das nächste Kreuz aus oder legt ein gebasteltes Kreuz hinzu.
Gedanken:
Lasst uns das Vaterunser beten und an die vielen Menschen den-ken, die unschuldig
unter Kriegen und Krisen leiden.

8. Sta on – Jesus s rbt am Kreuz
(Joh 19, 30) I Feld 8 in schwarz
Vorlesen:
Jesus ru „Es ist vollbracht!“. Dann s rbt er. Sein Kreuzweg und sein Leiden sind zu
Ende. (Kerze auspusten)
Malt das nächste Kreuz aus oder legt ein gebasteltes Kreuz hinzu.
Gedanken:
Es ist sehr traurig, wenn ein Mensch, den wir lieben, s rbt. Wir haben Angst vor
diesem Verlust und auch Angst vor unserem eigenen Sterben. Jesus hat diese Angst
vor dem Sterben auch durchgemacht.
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9. Sta on – Die Frauen am leeren Grab
(Lk 24, 1-10) I Felder oben in gelb und orange
Vorlesen:
Jesus wurde nach seinem Tod in ein Grab gelegt. Am ersten Tag der Woche kamen
drei Frauen, um ihn zu salben. Doch das Grab war leer. Zwei Männer in leuchtenden
Gewändern kamen dazu und sagten: Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Die Frauen
gingen direkt zu den Freunden von Jesus und erzählten es ihnen.
Alle: Das ist Ostern!

IDEE FÜR DIE GROSSEN
Lest die Passionsgeschichte nach Johannes, Kapitel 18 - 19 einmal in Ruhe.
Wie liest sie sich mit diesen Gedanken dabei?
Da ist zunächst die Ruhe und innere Stärke Jesu. Er wird nicht zum Opfer, bleibt der
frei Handelnde, bis zum Schluss umsich g.
Dagegen steht die Aggressivität der Anklagen, ausgedrückt in einer Sprache des
Verhörs und der Forderungen.
Da ist auch die Angst des Petrus - und die Frage, die unvermi elt in einem au ommt:
Wie hä e ich geantwortet?
Auch Pilatus fürchtet sich. Nicht auf Anhieb erkennbar. Doch er geht immer wieder
hinein und heraus, sichert sich ab. Ein Bild seiner Unsicherheit - und ganz und gar
nicht seiner „Macht“.
Und schließlich ist da die nüchterne Sprache eines Berichtes, der einfach das
Geschehen wiedergibt, ohne den Schmerz oder die Gefühle dahinter zu beschreiben.
Und vielleicht auch deswegen ef beeindruckt.
Welche Stelle hat Euch am meisten berührt?
Gönnt Euch ein paar Minuten S lle, um darüber nachzudenken.

Auf www.oﬃzialat-vechta.de/fastenzeit-ostern2021
warten folgende Downloads auf Euch:
„Ausmalbild Kreuzwegandacht“ - Vorlage
„Kreuze aus Pappstreifen“ - Bastel pp
Macht Euch einen ruhigen Karsamstag!
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OSTERN!
SONNTAG
„Er ist nicht hier.
Er ist auferstanden.“
nach Mk 16, 6

Denkanstöße I Geschichten I Anregungen

ENDLICH! OSTERN IST DA!
Nach der Fastenzeit und diesen s llen Tagen in der Karwoche,
ist es wie ein Aufatmen, wenn in der Osternachtsmesse zum Gloria wieder alle Glocken
in der Kirche läuten und die Gemeinde jubelnd, z. B. „Das Grab ist leer“ singt.
In diesem Jahr werden wir vielleicht nur die Glocken und die Orgel hören, aber auch das
kann Freude auslösen:
Wir feiern Auferstehung!
Die Freunde von Jesus wurden mi en in ihrer Schockstarre und efen Trauer von den
Frauen, die am leeren Grab waren, darauf gebracht: „Jesus lebt!“
Nach und nach, wir hören davon in den Sonntagsevangelien der nun beginnenden
Osterzeit (bis Pﬁngsten), ﬁngen die Freunde von Jesus an zu verstehen, zu begreifen und
fest daran zu glauben, was Jesus ihnen zeit seines Lebens gesagt und gepredigt hat.
Sie erkannten die Tragweite der Auferstehung.
Diese Gemeinscha aus Frauen und Männern bricht auf.
Die Begeisterung darüber und die Zuversicht, dass es jetzt erst rich g losgeht, dass es an
ihnen liegt, all das lebendig zu halten und in die Welt zu tragen:
Denn Jesu Wirken, seine Worte und die Frohe Botscha - all das lebt und konnte nicht
getötet werden!
Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, das Gebot der Feindesliebe und der
Gewaltlosigkeit, die Goldene Regel, die Entstehung der Gemeinscha um Jesu. Die
Menschen, die sich von seinem Geist haben anstecken lassen - all das lebt und soll
durch uns jeden Tag lebendig bleiben!
Wir feiern Auferstehung!

FROHE OSTERN!

23

OSTERSONNTAG

DENKANSTOSS ZUM EVANGELIUM
Kommt am Ess sch zusammen. Zündet eine Kerze an, wenn Ihr habt, dann gerne
eine kleine Osterkerze und beginnt mit dem Kreuzzeichen.
Lest gemeinsam das Evangelium nach Markus:
Jesus war gestorben. Jesus lag im Grab.
Vor dem Grab war ein dicker, schwerer Stein.
Drei Frauen gingen auf den Friedhof.
Sie wollten zum Grab von Jesus.
Es war ganz früh am Morgen. Die Sonne ging gerade auf.
Unterwegs redeten die Frauen über den dicken, schweren Stein.
Und dass keine den dicken, schweren Stein wegrollen kann.
Aber als die Frauen beim Grab waren, war der dicke, schwere Stein weg. Die Frauen
wunderten sich. Die Frauen guckten in das Grab.
Im Grab saß ein junger Mann. Der junge Mann ha e ein weißes Gewand an. Die
Frauen bekamen Angst. Sie wussten nicht, was los war. Der junge Mann beruhigte die
Frauen. Er sagte: „Ihr braucht keine Angst zu haben. Ihr sucht Jesus. Jesus, der am
Kreuz gestorben ist. Jesus war hier im Grab. Jetzt ist Jesus auferstanden. Jesus ist
nicht hier. Geht los und sagt Petrus Bescheid. Und den anderen Freunden von Jesus.
Sagt den ihnen:
Jesus lebt!
Das hat Jesus versprochen.
Jesus hat versprochen, dass er immer bei uns lebt.
Jesus ist schon vorgegangen.
Jesus ist nach Galiläa gegangen.
Ihr könnt Jesus in Galiläa treﬀen.“
IMPULS-GEDANKEN:
Die Frauen entdecken das leere Grab, erfahren von der Auferstehung Jesu.
Sie handeln und werden es den Freunden von Jesus erzählen.
Welch eine gute Nachricht!
Wie sahen die letzten guten Nachrichten aus, die Ihr bekommen habt? Welche habt
Ihr verschickt, weitergesagt, geschrieben?
Nehmt das Ostergefühl mit in diesen Tag!
GEBET:
Lieber Go , Jesus lebt - in uns, in unserem Handeln, Denken und Fühlen. Wir können
Deine Liebe und Deine Hoﬀnung leben. Jeden Tag auf`s Neue. Hilf uns dabei.

24

OSTERSONNTAG

ANREGUNG & AKTION: TEIL 1
Seid heute alle Gute-Nachrichten-Überbringer!
Ihr könnt eine schöne Osterkarte basteln und eine gute Nachricht schreiben (eine
Idee dazu ﬁndet Ihr als Download) -oder: Ihr bringt jemandem, z. B. in Eurer
Nachbarscha , ein Licht - die Hoﬀnungsbotscha aus der Osternacht - vorbei.
Das kann ein gestaltetes Windlicht sein, eine schöne Kerze oder eine der kleinen
Osterkerzen, die Ihr in Eurer Kirche erhaltet. Legt einen kleinen Gruß dazu und stellt
sie der Person vor die Haustür.
Die beschenkte Person wird sich darüber bes mmt freuen!

ANREGUNG & AKTION: TEIL 2
Es gibt an Ostern nicht nur die große Osterkerze, die hell leuchtet. Auch Osterfeuer
sind Leuchtzeichen, die tradi onell zu Ostern dazu gehören.
Die Osterkerze wird in der Osternacht auch an einem kleinen Osterfeuer vor der
Kirche entzündet, bevor ihr Licht dann in der Kirche an die Kerzen der Gläubigen
weitergegeben wird.
Das Feuer war schon lange, wirklich lange, für die Menschen das Symbol der Sonne,
die alles Leben schenkt. Diese Bedeutung des Feuers wurde auf das Osterfest
übertragen. Schon die frühen Gemeinden sahen die Sonne als Symbol für Christus.
Wir wissen nicht, ob und wie in unserer Region in diesem Jahr die großen Osterfeuer
abgebrannt werden können.
In jedem Fall könnt Ihr aber in einer Feuerschale im Garten ein kleines Osterfeuer
abbrennen (niemals ohne einen Erwachsenen!). Dabei habt Ihr Zeit zu erzählen,
zuzuhören (z. B. der Vorlesegeschichte auf der Rückseite) oder zu schweigen.

Genießt einfach die Zeit zusammen!
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E

VORLESEN & TRÄUMEN
„DER OSTERBLUMENTRAUM“
Als Ostergeschenk möchte Jule ihren Eltern vor dem Frühstück einen
Osterblumenstrauß pﬂücken. Kunterbunt soll er sein mit weißen Palmkätzchen und
Schlehenblüten, gelben Narzissen, Primeln und Schlüsselblumen, rosaroten
Gänseblümchen, blauen Veilchen und grünen Gräsern und Birkenzweigen.
So soll ihr Blumenstrauß aussehen, malt sich Jule am Abend vor Ostersonntag im Be
ihre Osterüberraschung aus.
Plötzlich hört sie ein leises Singen. Schön klingt es und hell und wie von ganz weit
weg: „Wir sind die bunten Blütenkinder und laden heut zum Blütenfest ein. Wir
wollen uns im Sonnenschein wiegen. Schön ist´s, auf der Welt zu sein! Glücklich sind
wir, fröhlich sind wir alle auf unserer Wiese hier.“ Schön, die Musik der Blütenkinder!
Jule lauscht und lauscht. Dann sieht sie gelbe, weiße, rosarote, blaue und grüne
Blütenkinder über eine Wiese tanzen. „Komm, Jule, tanz mit uns!“, rufen sie ihr zu.
Das lässt sich Jule nicht zweimal sagen, und schon tanzt sie fröhlich mit den
Blütenkindern über die Wiese. Was für ein Spaß!
Es ist ein schöner Traum, und als Jule am Morgen aufwacht, geht sie zum Fenster und
winkt zur Wiese hinüber. Ob sie dort wohnen, die Blütenkinder aus ihrem Traum?
Dann fällt ihr der Osterstrauß wieder ein. Jule hat jetzt keine Lust mehr, Blumen zu
pﬂücken. Wie weh würde sie damit ihren Freunden, den Blütenkindern, tun! O nein!
Aber dann hat sie ja kein Ostergeschenk für ihre Eltern!? Was tun?
Jule denkt nach. Dann geht sie in die Küche und deckt leise einen fröhlichen
Osterfrühstücks sch. Mit bunten Farben malt sie viele kleine Ostereier und viele
bunte Blümchen mit lachenden Blütenkindgesichtern auf kleine Ze el, und die
verstreut sie über den ganzen Tisch. Schön sieht das aus. Und
blütenkinderkunterbunt. Jule freut sich. Und ihre Eltern, das weiß Jule genau, werden
sich auch freuen. Bes mmt.
© Elke Bräunling, www.elkeskindergeschichten.de
lizenziert durch Stephen Janetzko, www.kinderliederhits.de (Rechnungsnummer
2021347)
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GEDANKEN (nicht nur) FÜR DIE GROSSEN
Nicht alle Freunde von Jesus ließen sich auf Anhieb von dem Auferstehungsgedanken
anstecken. Einige brauchten noch sichtbare, überzeugende Beweise. Wie Thomas,
der „sehen und begreifen“ musste, bevor er „glauben“ konnte.
In der heute beginnenden Osterzeit wird in einem der nächsten Sonntagsevangelien
davon erzählt (Joh 20, 24-29).
Doch meint Glauben etwa, etwas für wirklich-wahr-zu-halten? Meint Glauben nicht
was anderes, gar weit mehr?
Glauben bedeutet zu vertrauen und sich zu verlassen. Gerade auf das Nicht-Grei are
zu vertrauen und sich, so wie wir als Christen, auf Jesus Christus und sein Wort zu
verlassen. Glauben, das heißt: Ihm und seinem Wort trauen!
Macht es das einfacher? Nicht immer.
Und dann ist es ein Trost, dass auch ein handfester Apostel „begreifen“ muss und,
dass Jesus das zulässt: „Streck Deinen Finger aus ...“ (Joh 20, 27).

Auf www.oﬃzialat-vechta.de/fastenzeit-ostern2021
warten folgende Downloads auf Euch:
„Osterkarte“ - Bastelvorlage
„Lieder & interessante Links“ - Überblick
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MONTAG

„Brannte uns nicht das Herz?!“
nach Lk 24, 32

Denkanstöße I Geschichten I Anregungen

OSTERN - Wir feiern Auferstehung!
Wir hoﬀen, Ihr ha et gestern einen schönen Ostersonntag!?
Schön, dass wir auch am heu gen Montag Ostern feiern dürfen.
Im Laufe der Jahrhunderte haben sich viele Tradi onen rund um diesen wich gsten
Feiertag im Christentum entwickelt.
Ganz klar, Eier spielen dabei die größte Rolle. Bes mmt seid Ihr gestern Zuhause auch
auf Eiersuche gegangen, oder?
Eier ha en schon vor langer Zeit eine besondere Bedeutung. Sie galten als Zeichen des
Lebens und wurden zu den Verstorbenen mit ins Grab gelegt. In den frühchristlichen
Gemeinden galt das Ei als Symbol der Auferstehung. Wie aus dem Grab Jesu, bricht aus
der Schale Leben hervor.
Wann wurden die Eier bunt?
Während der Fastenzeit dur en keine Eier gegessen werden. Doch natürlich legten die
Hühner ﬂeißig weiter ihre Eier - wer konnte es auch verhindern? Diese hat man dann
haltbar gemacht, in dem man sie hart gekocht hat. Damit sie nicht mit den frischen
Eiern verwechselt wurden, hat man färbende Pﬂanzenteile ins Kochwasser getan und
heraus kamen: bunte Eier!
Und davon ha en die Menschen dann nach der Fastenzeit so viele, dass man sie
großzügig verschenken konnte - und wir verschenken an Ostern auch heute noch bunte
Ostereier an Freunde und Familie.
Übrigens, das Ostereiersuchen kam im 19. Jh. auf. Man wollte damals das Osterfest
kinderfreundlich gestalten und hat sich dieses Spiel einfallen lassen, welches sich dann
großer Beliebtheit erfreute und noch bis heute fest zu unseren Osterbräuchen gehört.
Warum der Hase zum Symbol er für Ostern wurde, ist ungeklärt. Eine lus ge Theorie
sagt, dass der Osterhase eigentlich ein Osterlamm werden sollte: Bäcker haben aus
Hefeteig ein tradi onelles Osterlamm formen wollen. Dabei haben sie sich nicht allzu
geschickt angestellt und das Osterlamm sah gebacken doch eher wie ein Hase aus.
Andere Theorien nehmen Bezug auf alte und z. T. uralte Mythologien, in denen der Hase
das Symbol für Leben ist - der bei uns an Ostern eben die Eier bringt :-).

Ostern ist also: Voll das Leben! Das feiern wir!
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DENKANSTOSS ZUM TAGESEVANGELIUM
Kommt am Ess sch zusammen. Zündet eine Kerze an. Vielleicht habt Ihr Euch auch
eine kleine Osterkerze aus der Kirche geholt. Beginnt mit dem Kreuzzeichen.
Lest gemeinsam das Evangelium nach Markus:
Jesus war von den Toten auferstanden. Die Freunde wussten, dass das Grab leer ist.
Aber die Freunde konnten nicht glauben, dass Jesus auferstanden ist.
Zwei von den Freunden gingen wieder nach Hause. Dafür muss-ten die beiden
Freunde bis in eine andere Stadt laufen. Unterwegs redeten die beiden Freunde
miteinander. Die Freunde redeten über alles, was mit Jesus passiert ist. Die Freunde
waren sehr traurig.
Da kam Jesus. Jesus ging mit den zwei Freunden mit.
Die beiden Freunde merkten nicht, dass es Jesus ist. Sie dachten, das ist ein fremder
Mann.
Jesus hörte zu, was die Freunde erzählten. Nach einer Weile fragte Jesus die beiden
Freunde: „Was erzählt ihr denn für Geschichten?“ Die Freunde blieben traurig
stehen. Der eine sagte zu Jesus: „Weiß du denn gar nicht Bescheid, was passiert ist?
Weißt du denn gar nichts von Jesus? Er hat uns von Go , seinem Vater, erzählt. Er hat
viel Gutes getan, Menschen geholfen. Er war wirklich ein toller Mensch. Dann wurde
er aber zum Tode verurteilt und ist am Kreuz gestorben. Vor drei Tagen schon. Heute
Morgen waren einige Frauen am Grab. Das Grab war leer. Engel haben zu ihnen
gesagt, Jesus lebt. Aber keiner hat Jesus gesehen.“
Da sagte Jesus zu den beiden Freunden: „Versteht ihr denn gar nichts? Wisst ihr gar
nicht, dass mit Jesus alles so sein musste? In der Bibel ist das doch schon alles
aufgeschrieben. Ist es für euch so schwer zu glauben, was Go gesagt hat?“
Jesus ﬁng an, den Freunden alles zu erklären:
„Go hat seinen Sohn Jesus geschickt. Jesus will allen Menschen helfen. Damit die
Menschen ein frohes Leben haben. Einige Menschen wollten nicht auf Jesus hören.
Diese Menschen haben Jesus umgebracht. Aber Go hat Jesus nicht im Grab
gelassen. Go hat Jesus auferweckt. Jesus ist auferstanden. Jesus lebt!“
Als Jesus dies erzählte, ﬁngen die beiden Freunde an zu verstehen. In ihrem Herzen
waren sie ganz aufgeregt und froh.
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Die Freunde kamen mit Jesus in Emmaus an.
Sie sagten zu ihm: „Bi e, bleibe bei uns. Es wird doch schon dunkel.“ Jesus blieb bei
ihnen.
Die Freunde bereiteten das Abendessen vor. Sie setzten sich an den Tisch. Die
Freunde merkten immer noch nicht, dass der fremde Mann Jesus ist. Jesus nahm vor
dem Essen das Brot und betete, so wie er immer tat. Jesus gab den Freunden das
Brot, so wie er es immer tat.
Plötzlich gingen den Freunden die Augen auf. Die Freunde merkten auf einmal: „Der
fremde Mann, der mit uns unterwegs war, ist Jesus selber.“
Als die Freunde merkten, dass es Jesus war, konnten sie Jesus nicht mehr sehen. Die
Freunde sagten: „Eigentlich hä en wir das bemerken können. Weil wir in unserem
Herzen ganz aufgeregt und froh waren. Weil Jesus so gut von Go erzählt hat und wir
alles verstanden haben.“
Die Freunde freuten sich sehr und gingen wieder den ganzen Weg zurück. Sie wollten
den anderen Freunden erzählen:
„Wir haben Jesus gesehen. Jesus ist wirklich auferstanden.“
Sie wollten den anderen erzählen, dass sie Jesus erkannt haben.
Weil Jesus so gebetet hat, wie immer. Weil Jesus das Brot geteilt hat, wie immer. Die
Freunde freuten sich: „Ja, das s mmt. Jesus ist wirklich auferstanden. Petrus hat
Jesus auch gesehen.“
IMPULS-GEDANKEN:
Wie es sich wohl angefühlt hat, als den Freunden das Licht aufgegangen ist: „Dieser
Fremde ist Jesus!“ ? Auf einmal war wieder Hoﬀnung da. Auf einmal gab es wieder
einen Sinn, eine Zukun , Freude! Habt Ihr das auch schon einmal erlebt, wie etwas
nach einer schwierigen Zeit wieder besser oder sogar gut wurde? Was hat sich
verändert und wie hat es sich angefühlt? Erzählt einander davon!
Nehmt dieses Ostergefühl mit in Euren Tag!
GEBET:
Lieber Go , ... - verfasst heute Euer eigenes Gebet. Das können ein paar Worte oder
mehrere Sätze sein. Ihr könnt es in Gedanken formulieren oder aufschreiben.
Vielleicht mögt Ihr es auch Eurer Familie vortragen oder Ihr betet es ganz für Euch.
Alles ist möglich und nichts ist falsch.
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IM FOKUS - FOTOAKTION
Ein zentrales Oster-Symbol ist das Licht. In den Go esdiensten an Ostern vor allem
das Licht der Osterkerze, die in der Osternacht neu gestaltet und geweiht wird.
Vielleicht habt Ihr Euch eine kleine Osterkerze aus der Kirche besorgt oder selber
eine gestaltet. Aber auch jede andere Kerze zeigt uns, wenn sie leuchtet: Aus Dunkel
wird hell - aus Tod wird Leben.
Für die letzte Fotoak on in dieser Impulsreihe holt noch einmal Eure Spielﬁguren
heraus und setzt sie mit Eurer Kerze in Szene.
Macht ein OSTERBILD davon!

ANREGUNG & AKTION
Ein Osterbrauch am Ostermontag ist der OSTERSPAZIERGANG, der auf das
Tagesevangelium, also den „Emmausgang“ zurück-geht. Lust auf einen schönen
Osterspaziergang? Dann raus in die Natur, ef Lu holen und die Gedanken
schweifen lassen!
Übrigens: Johann W. von Goethe hat über den Osterspaziergang geschrieben. Ein
Satz daraus: „Zufrieden jauchzet gross und klein: Hier bin ich Mensch, hier darf ichs
sein!“

EIN PAAR SPIELEIDEEN
Gemeinsam spielen macht Spaß und wir ﬁnden es gehört auch unbedingt zu Ostern:
EIERLAUFEN: Ein Klassiker, den Ihr drinnen und draußen spielen könnt. Legt eine
Strecke fest, gerne auch mit ein paar Hinder-nissen, verteilt Löﬀel und Eier (wir
empfehlen die hart gekochten). Dann lau Ihr nacheinander die Strecke mit dem Ei
auf dem Löﬀel möglichst ﬂo ab. Wem das Ei vom Löﬀel fällt, muss noch einmal von
vorne anfangen.
GERÄUSCHEMEMORY: Entsprechend der Anzahl der Mitspielenden schreibt Ihr auf
gleichgroße Ze el verschiedene Ostersymbole. Jedes Symbol steht auch auf einem
zweiten Ze el, so habt Ihr Symbol-Paare. Die Ze el werden gefaltet, gemischt und
verteilt. Auf „eins-zwei-drei!“ faltet Ihr Euren Ze el auseinander und macht nun
gleichzei g “Geräusche“, je nachdem, welches Symbol der Ze el zeigt. Nun müsst Ihr
Euch schnell anhand des Geräusches zu den Symbol-Paaren zusammenﬁnden.
Huhn = Gack Gack, Glocke = Ding Dong, Hase = Hoppel hoppel
Lamm = Määhh, leckeres Ei = mmmhhh
Fallen Euch noch mehr ein?
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ZUM ABSCHLUSS - OSTERZUSAGE
Der HERR zieht mit
Er ist schon da!
Der dich getragen, geprägt, geführt und befreit hat.
Er ist schon dort.
Der dich in Ungeahntes, Neues führt.
Er ist schon dort.
Geh - du bist nicht verlassen.
Bernhard von Clairvaux

Wir hoﬀen ...
dass Ihr mit der Impuls-Reihe „Voll das Andere leben!“ eine gute, bereichernde,
freimachende Fastenzeit, Karwoche und Ostern gestalten konntet.
Wir wünschen Euch eine Osterzeit mit großen und kleinen Freuden,
Hoﬀnungsschimmern und Au ruchs mmungen.
FROHE OSTERN!
Euer Vorbereitungsteam

Auf www.oﬃzialat-vechta.de/fastenzeit-ostern2021
warten folgende Downloads auf Euch:
„Osterspaziergang“ - Gedicht von J. W. von Goethe
„Lieder & interessante Links“ - Überblick
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