Miteinand knüpfen wir ein
Gebete-Band… Impuls 7 – Ostern 2020
Liebe Kinder, liebe Familien!
Am Sonntag, 12. April 2020 feiern wir das größte
Fest der Christen*innen im Kirchenjahr: DAS OSTERFEST!
Die Bibel erzählt vom ersten Ostern in Jerusalem:
Als am Ostermorgen die Sonne aufgeht, gehen drei Frauen zum
Grab von Jesus. Sie wollen seinen Leichnam mit frischen Kräutern
und Öl salben. Die Frauen sind traurig. Sie denken an den toten
Jesus. Sie sind voller Sorge und fragen sich: Wer wird uns den
schweren Stein vom Grab wegwälzen?
Doch als sie zum Grab kommen und hinschauen, sehen sie: Der
Stein ist schon weggewälzt. Sie gehen in das Grab hinein. Da wird es
ganz hell um sie. Ein Engel ist da und sagt: „Fürchtet euch nicht: Ihr
sucht Jesus, den Gekreuzigten. Jesus ist nicht im Grab, er ist
auferstanden!“ Da kommt große Freude in die Herzen der Frauen. Es
wird ganz hell in ihnen. Jesus lebt!
Diese frohe Botschaft müssen sie den anderen sagen. Sie laufen
schnell zurück und rufen laut und froh: „Halleluja! Jesus lebt! Er ist
von den Toten auferstanden!“
Wie können wir gemeinsam das Osterfest feiern? Hier einige Ideen:








sucht die Ostererzählung in der Kinderbibel und lest sie
schaut euch einen Osterfilm (dauert ca. 27 Minuten) an unter:
https://youtu.be/KNbtvcnpCro
überlegt, ob ihr ein Halleluja-Lied kennt und singt dieses
unten findet ihr einen Vorschlag für eine Osterei-Bastelei mit
Ostergrüßen - du kannst die Ostereier ausdrucken, bemalen
und verschicken
zu Ostern ist es bei uns Brauch, die Osterspeisen zu segnen
und uns beim gemeinsamen Mahl zu freuen. Einen Vorschlag
für eine Feier zur Segnung der Osterspeisen findet ihr auch
weiter unten
vielleicht möchtet ihr eure eigene Osterkerze gestalten?
Unten gibt es eine Vorlage dafür!

Halleluja! Jesus lebt! Er ist auferstanden!
Unser Gott ist stärker als der Tod! Halleluja!
Mit dieser frohen Botschaft wünschen wir euch und euren Familien
ein gesegnetes, frohes Osterfest mit viel Zuversicht, Lebensfreude
und kleinen Momenten der Auferstehung!
Eure Religionslehrerinnen Doris, Carmen, Martina und Brigitte

OSTERBASTELEI
An Ostern bemalen wir Eier. Das Ei ist ein Zeichen der Fruchtbarkeit,
Zeichen neuen Lebens. So wie das Küken aus dem Dunkel der
Schale schlüpft, so ist Jesus aus dem Dunkel des Grabes zu neuem
Leben auferstanden. So ist das Ei auch ein Symbol der Auferstehung.
Als Vorlage bekommst du verschiedene Bilder von Ostereiern. Male
und gestalte sie bunt. Schreibe auf die Rückseite einen Ostergruß.
Du kannst sie verschenken oder verschicken und damit anderen
eine Freude bereiten.

Hier könntest du deine eigene Osterkerze gestalten und
bemalen oder selbst eine Zeichnung davon machen…

Vorschlag zur Segnung der Osterspeisen
Vielleicht sind eure Osterspeisen schon bei
einem der Gottesdienste durch das Radio
oder das Fernsehen gesegnet worden.
Andernfalls haben wir hier einen Vorschlag
für euch und eure Familie. Als Zeichen, dass
heute ein besonderes Fest gefeiert wird,
könnt ihr den Tisch schön decken, mit Blumen
und der (Oster)Kerze schmücken und wenn
die Familie versammelt ist, mit der Feier
beginnen.
Beginnen wir unsere gemeinsame Feier am Ostersonntag
 im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Heute ist Ostern.
Das große Fest des Lebens.
Das große Fest der Hoffnung auf ein erfülltes Leben.
Ein großartiges Zeichen dafür sind die Speisen,
die auf unserem Tisch stehen.
Das Brot als Zeichen für Jesus.
Die Eier als Zeichen des Lebens und des Neubeginns.
Der Kren als Zeichen dafür, dass wir alles Bittere und Schwierige in
unserem Leben überwinden können.
Das Fleisch als Zeichen der Erlösung und Stärkung.
Das Salz als Zeichen göttlichen Lebens.
Die Süßigkeiten als Zeichen der Freude.
Segnung der Speisen
Guter Gott, wir danken dir für das Leben und wir bitten um deinen
Segen für diese Speisen:
Gott, unser Vater, segne das Fleisch. Wir erinnern uns an Jesus
Christus, das Osterlamm. Er ist unsere Hoffnung auf ein erfülltes und
ewiges Leben.
Gott, unser Vater, segne das Osterbrot. Wir denken an Jesus
Christus, der das Brot des Lebens ist.
Gott, unser Vater, segne die Ostereier. Wir denken an den
Neuanfang, den wir wagen dürfen.

Gott, unser Vater, segne die Kräuter und den Kren. Wir denken
daran, dass Jesus alles Traurige in unserem Leben verwandeln kann.
Gott, unser Vater, segne das Salz. Wir denken daran, deine
Botschaft der Liebe in die Welt zu tragen. Denn bereits Jesus hat
gesagt: Ihr seid das Salz der Erde.
Gott, unser Vater, segne die Süßigkeiten. Wir denken an die Freude,
die wir miteinander teilen dürfen.
Guter Gott, segne alle unsere Osterspeisen und schenke uns eine
frohe Gemeinschaft beim gemeinsamen Mahl. Mach uns stark in
der Liebe und schenke uns den Frieden des Auferstandenen. Darum
bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Freund. Amen.
Und so wie Jesus, der Auferstandene, es uns gelehrt hat, wollen wir
miteinander beten: Vater unser im Himmel…
 Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.

Gesegnete Mahlzeit!

