OSTERN
SAGT ES ALLEN WEITER, JESUS LEBT!
Das höchste und wichtigste Fest für uns Christinnen und
Christen steht an: Ostern. Auch dieses Jahr werden wir
Ostern anders wie gewohnt feiern, denn aufgrund der
Coronasituation werden die Feierlichkeiten in der Kirche
sowie Besuche aller Wahrscheinlichkeit nach nur in
eingeschränkter Form möglich sein.
Doch Ostern findet trotzdem statt. Auf dieser Seite findest du
einige Ideen und Links, die dir sicher bei der Osterfeier zu
Hause, für kleinere (online-)Aktionen oder für die
Ostergrußaktion mit deiner Gruppe helfen können.

BibelMalBilder
Die BibelMalBilder der Katholischen Jungschar sind
Postkarten mit Ausmalbilder, welche jährlich u.a. durch
Fastenzeit führen. Die Bilder sollen die Evangelientexte
vertiefen und verstehen helfen. Auf der Rückseite der
Karten finden sich die Evangelientexte/Legenden
kindgerecht erzählt. Weiters gibt es auch ein passendes
Begleitheft. Das Begleitheft zu den Karten enthält Ideen für
die Gestaltung von Gottesdiensten und Bausteine für
weitere liturgische Feiern. Erhältlich hier im JungscharShop.

Ostern mal anders – Zuhause innehalten: Bereits vor
einem Jahr haben sich die SKJ, die AGJD, der Katholische
Familienverband Südtirol (KFS), das diözesane Amt für Ehe
und Familie und auch wir, die Katholische Jungschar
Südtirols, im ersten Lockdown zusammengeschlossen und
gemeinsam neue Möglichkeiten des religiösen Feierns
erarbeitet. Alle neuen Angebote wirst du im März 2021
gebündelt hier finden.
Auf den Spuren von Jesus - Passionserzählung für
Kinder: Vertreterinnen und Vertreter der Diözesanleitung
haben im letzten Jahr 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 dir die Materialien für die Impulse und Aktionen
in den Videos zusammengefasst und daraus eine
Osteraktion unter dem Motto „Gemeinsam mit Kindern
die Karwoche gestalten“ gebastelt. Du kannst damit 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.
Die Katholische Jungschar Pfarre Utzenaich aus Linz hat
einen weiteren Vorschlag, wie man mit Kindern die
Karwoche gestalten kann. Schau mal hier rein, wie sie
gemeinsam einen Ostergarten anlegen.

Ausmalbilder zu den Sonntagsevangelien findest du
hier.
Karwoche und Ostern in der Familie feiern
Behelf der Katholischen Jungschar Linz kostenlos zum
Download.
Die Karwoche mit Kindern feiern und gestalten
Behelf der Katholischen Kirche Kärnten kostenlos zum
Download

OSTERGRUSSAKTION 2021
IDEEN UND UNTERLAGEN
Ostern ist das größte und wichtigste Fest der Christenheit. Die
Ostergrußaktion der Katholischen Jungschar gibt es seit dem
Jahr 1969. Sie wird anlässlich des Osterfestes in den
Pfarreien durchgeführt. Das Ziel der Aktion ist, dass die
Jungscharkinder und die Gruppenleiterinnen und
Gruppenleiter die Osterbotschaft („Jesus ist auferstanden!“)
zu möglichst vielen Menschen tragen.
Mit Ostergrußkärtchen sowie Plakaten machen die
Jungscharkinder, Ministrantinnen und Ministranten auf die
Osterfreude in verschiedener Art und Weise aufmerksam. Das
Motiv für die Kärtchen wird dabei immer von einer anderen
Diözese übernommen. Dieses Jahr hat Jorina aus Kärnten
(Diözese Diözese Gurk-Klagenfurt) die Karte gestaltet.
Ostergrußaktion in Zeiten von Corona
Da die Situation aufgrund des Coronavirus momentan
eingeschränkt ist und noch nicht klar ist, wann
Gruppenstunden oder kleinere Aktionen wieder starten
können, geben wir euch hier ein paar Tipps, wie die Aktion
trotzdem durchgeführt werden kann. Im letzten Jahr haben
sich bereits einige Ortsgruppen spontan umgestellt und die
Aktion auf kreative Weise durchgeführt. Denn gerade in
diesen Zeiten freuen sich die Menschen sicherlich auf eine
nette Geste und ein kleines Zeichen. Die Botschaft von Ostern,
Osterwünsche und das Verbreiten der Osterfreude sind für die
Menschen gerade auch in dieser Zeit sehr wichtig.
Die Kärtchen und Plakate werden im März an die
Jugenddienste verteilt. Kontaktiert euren Jugenddienst, um
einen Termin für das Abholen der Kärtchen und Plakate zu
vereinbaren oder besprecht, wie ihr die Übergabe am besten
machen könnt.

Achtet bitte vor der Durchführung der Aktion auf die
aktuellen Sicherheitsbestimmungen und sprecht euer
Vorhaben mit eurer Pfarrei habt. Sie würden sich sicher
freuen, wenn ihr bei einem Gottesdienst rund um Ostern
dabei seid oder ein paar Elemente mitgestalten könnt. Auf
unserer Homepage findest du dazu:
Gruppenstunde und Gottesdienstvorschlag

Hier unsere Tipps:
-

Gottesdienst gestalten und Karten verteilen (wenn
die Pfarrei zustimmt)

-

Karte digital verschicken. Verschickt sie mit ein
paar netten Zeilen an die Jungscharkinder, an die
Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter, an die Eltern
der Kinder, an Helferinnen und Helfer der Pfarrei,
die euch unterm Jahr unter die Arme greifen, an die
Gemeindejugendreferentin
oder
den
Gemeindejugendreferenten, dem Herrn Pfarrer
usw.…

-

Postet die Karte mit einem netten Ostergruß auf
eurer Facebookseite, auf Instagram, als „StatusMeldung“ usw.…

-

Veröffentlicht die Karte im Gemeindeblatt und auf
dem Pfarrbrief.

-

Karten in den Geschäften aufliegen lassen und
Plakat aufhängen.

-

Karten in/vor der Kirche aufliegen lassen und
das Plakat aufhängen (abzuklären mit der Pfarrei)
In Briefkästen verteilen

-

Eine Botschaft mit lieben Gedanken und
Osterwünschen per Video oder als Brief, z.B. an
das Seniorenwohnheim schicken und die Karten
und Plakate vor der Tür abgeben. Die älteren
Personen, die es gerade schwer haben und einsam
sind, freuen sich sicher.

-

Plakat/Karte bei sich zu Hause auf der Hauswand
oder am Fenster aufhängen. Schicke die Karte
deiner Gruppe oder lade sie ein, die Karte
auszudrucken und aufzuhängen.

