Ostern

Zuhause Innehalten
Gemeinsam mit Kindern die Karwoche gestalten


Passionserzählung



Videos



Impulse und Aktionen

Beschreibung
Die Passionserzählung für Kinder
Vertreterinnen und Vertreter der Diözesanleitung der Katholischen Jungschar Südtirols haben im vergangenen Jahr (2020) auf kindgerechte Art
11 kurze Videos zur Passionsgeschichte gestaltet. Bei einigen Videos erhalten Kinder einen Impuls oder eine Aktion, die sie selbst zu Hause
durchführen können.
Wir haben die Materialien für die Impulse und Aktionen in den Videos zusammengefasst und daraus eine gemeinsame Osteraktion gebastelt.
Du kannst damit als Leiterin und Leiter einer Jungschar- oder Minigruppe für jedes Kind ein kleines Paket zusammenstellen und es mit einer
Beschreibung vor die Tür legen oder zum Abholen hinterlegen. Gemeinsam tauscht ihr euch (täglich) per Foto auf WhatsApp oder über eine
online Plattform aus und zeigt, wie eure Reise läuft.
► Auch als Familie bist du herzlich eingeladen an der Aktion teilzunehmen und gemeinsam mit deinen Kindern das Osterfest zu feiern.
Die Videos sind hier auf unserer Homepage zu finden: https://www.jungschar.it/passionserzaehlung/
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Palmsonntag
Passionsgeschichte Teil 1
Du brauchst: Zweige aus Weiden oder immergrünen Bäumen, Draht, bunte Bänder,
Weihwasser (optional)
Binde deinen Palmbuschen aus den Zweigen, dekoriere ihn mit bunten
Maschen und segne ihn am Ende. Wusstest du, dass man den Palmbuschen auf den
Gartenzaun hängen soll, damit er den Segen der Ernte überträgt und sie so vor Unwetter
schützen soll?

Segensgebet über die Palmzweige
Guter Gott, in unseren Händen tragen wir
diese Zweige. Segne sie, denn mit ihnen
wollen wir Jesus in die Heilige Stadt, nach
Jerusalem, begleiten. Stärke uns im Glauben,
in der Hoffnung und in der Liebe.
Darum bitten wir durch Christus, unseren
Bruder und Freund. Amen.
Quelle: Katholische Jungschar Burgenland
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Gründonnerstag
Passionsgeschichte Teil 2
Du brauchst: Rezept für Brot backen
: Backe ein frisches Brot nach Rezept und teile es mit deiner Familie wie Jesus
es mit seinen Jüngern tat. Du kannst das Brot mit Butter bestreichen oder belege es nach
deinem Geschmack. Schmeckt frisches Brot nicht herrlich? Dankt einander für das leckere
Essen und spürt, wie euch Jesus nahe ist.

Ein einfaches Brotrezept findest du im Internet oder zum Beispiel hier:
https://www.kidsweb.de/schule/kidsweb_spezial/ernte_dank_spezial/brot_back en/brot_backen.html

►Tipp: Du kannst auch kleine Kugeln aus dem Brotteig formen. Lass nur genügend Platz zwischen den einzelnen Kugeln, da der Teig noch
etwas aufgeht beim Backen. Diese brauchen nur noch 20-25 Minuten im Ofen.
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Karfreitag
Passionsgeschichte Teil 3
Du brauchst: Papier, Stift, Farben, Briefkuvert, Briefmarke,
: Schreibe einer Person, die gerade nicht bei dir sein kann oder alleine ist,
einen Brief und erzähle ihr von dir, was du so machst, wie es dir geht und schicke ihr
liebe Grüße. Dies kann auch ein Kind aus deiner Gruppe sein. Gerne kannst du auch
ein Bild zeichnen. Egal wer es ist, diese Person wird sich sehr darüber freuen, dass du
an sie denkst und vielleicht antwortet sie dir ja. Also hinterlasse irgendwo einen
Hinweis, wer du bist.

Passionsgeschichte Teil 4
Aufgabe: Male ein Bild zur Geschichte, die du gerade gehört hast.

Passionsgeschichte Teil 5

Aufgabe: Hör einfach zu und schau dir das Video an!

Passionsgeschichte Teil 6
Du brauchst: Vorlage Kreuz, Farben
Geh mal durch deine Wohnung zähle die Kreuze. Wie viele Kreuze gibt es
bei euch zu Hause? Wenn du gerne für dein Zimmer ein Kreuz gestalten möchtest,
dann kannst du die Vorlage nun frei ausmalen und verzieren.
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Passionsgeschichte Teil 7
Suche 3 Dinge, die dir wichtig sind und die dir niemand wegnehmen
sollte. Was sind das für Dinge? Zeige sie den anderen, mache davon ein Foto und
schicke es in die Gruppe. Und gibt es sonst etwas, wovon du dich trennen könntest,
was du nicht mehr brauchst oder womit du nicht mehr spielst? Überlege dir, wem
du es schenken könntest und daran Freude haben könnte. Vielleicht kannst du es
einem wohltätigen Verein vorbei bringen oder du gibst es persönlich dieser Person.

Passionsgeschichte Teil 8

Aufgabe: Hör einfach zu und schau dir das Video an!

Passionsgeschichte Teil 9
Aufgabe: Versuche auch du heute bewusst einem Menschen zu helfen. Gerne
kannst du ein paar Dinge, die du nicht mehr brauchst, jemanden schenken, der
Freude daran haben könnte.
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Karsamstag
Passionsgeschichte Teil 10
Du brauchst: Zutaten für einen Salzteig, Rezept für den Salzteig, Schüssel,
Schablone für das Ei, Bänder, Farben und Stifte
Unser Osterbrauchtum schenkt uns viel Buntes, vor allem die
selbstgefärbten Ostereier. Dieses Jahr basteln wir Ostereier aus Salzteig, den die
Kinder ganz einfach selbst zubereiten und anschließend verzieren können. Am Ende
kannst du damit deinen Osterstrauch oder Pflanzen zuhause schön schmücken.

Wusstest du, dass man mit einem bunten Osterei seine Osterwünsche gut ausdrücken kann?
 Das Rot erzählt uns von der Liebe. Von der Liebe, die wir geben und der Liebe, die wir geschenkt bekommen.
 Das Grün erinnert uns daran, dass wir immer wieder neu hoffen dürfen.
 Das Gelb steht für die Freude, die wir haben und die wir teilen. Durch das Teilen wird die Freude immer mehr.
 Das Blau ist die Farbe des Himmels. Es weitet unser Herz und unsere Seele. Im Licht der Auferstehung sind alle Farben. Sie lassen
unser Leben bunt und fröhlich werden.
Quelle: Katholische Jungschar Burgendland

Rezept Salzteig
 2 Tassen Mehl
 1 Tasse Salz
 ein wenig Wasser
Anleitung
1. Mische die Zutaten zusammen und knete sie mit etwas Wasser so lange, bis ein weicher Teig entsteht.
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2.
3.
4.

5.

Klebt der Teig zu viel, gib etwas Mehl dazu, falls der Teig zu trocken ist, füge etwas Wasser hinzu.
Rolle den Teig auf einer sauberen Fläche ca. 3 mm dick aus.
Nun geht's ans Eier Formen. Lege die Schablonen auf den Teig, schneide die Eier aus und macht auch gleich ein Loch, damit man
die Eier später besser aufhängen kann. Achtung: lieber etwas kleinere Eier formen als zu Große, sonst sind sie am Ende zu schwer
zum Aufhängen. 
Sind alle Eier fertig ausgestochen, lege sie auf ein Blech mit Backpapier und bestreiche sie mit etwas Öl, damit der Teig nicht so leicht
springt. Nun schiebe sie in den Ofen und backe sie bei 150° Ober-und Unterhitze für 45 Minuten.

Im Anschluss können die Kinder die Eier mit Farben bunt bemalen. Alternativ könnt ihr die Eier auch auf Spieße stecken und so zum Beispiel
Blumentöpfe mit österlicher Dekoration schmücken.
Quelle: https://vollbunt.jungschar.at/beitrag/salzteig-ostereier
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Ostersonntag
Passionsgeschichte Teil 11
Du brauchst: eine kleine Packung Gummibären
Freut euch: Jesus ist auferstanden. Umarme deine Liebsten zuhause und
drücke sie ganz fest. Feiert gemeinsam, singt, betet und dankt einander. Öffnet die
Packung Gummibären und sprecht einen Gebetswunsch je nach Farbe aus. Legt
zuerst fest, welche Farbe für welches Thema steht, z.B. Familie, Freunde, Schule etc.

"Zuhause Innehalten"
Kirchliche Einrichtungen haben für Familien, junge und alte Menschen, Alleinstehende, Paare und Hausgemeinschaften
Hilfestellungen erarbeitet.
Woche für Woche finden sich in der Fastenzeit und Osterzeit auf dieser Homepage zahlreiche Initiativen (Feiern, Hintergrundinformationen,
Impulse zum Nachdenken usw.). Sie geben den Menschen Zuhause Anregungen, um selber und gemeinsam aktiv zu werden und aus dieser
Zeit etwas Besonderes zu machen: https://www.bz-bx.net/de/zuhause.html
Wir laden Sie außerdem auch dazu ein, diese Hilfen an andere Personen, Paare, Familien und Hausgemeinschaften weiterzuleiten. Wir laden
die Pfarreien ein, von der Homepage der Pfarrei auf diese Seite im Internet zu verweisen. Zu bestimmten Anlässen können auch Feiervorlagen
ausgedruckt und in der Kirche aufgelegt werden.
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