In diesem Jahr wird Alles anders…
Ostern feiern mit der Familie, Osterfeuer und Palmsegnung…
All das werden wir in diesem Jahr nicht wie gewohnt begehen können.
Dennoch sollte und muss das Osterfest nicht untergehen, unter den
Tisch fallen, an Stimmung verlieren.
Zu einem frohen und fröhlichen Osterfest gehört auch die Vorbereitung,
die die Spannung steigert.

Daher gibt es hier einige Vorschläge, wie man in den Familien
die Karwoche und das Osterfest gestalten kann, auch ohne die
üblichen, traditionellen Riten.
Palmsonntag
-

Basteln sie Palmstöcke mit den Kindern. Schön ist es auch, wenn man einen
Hahn in die Mitte des Palms setzt. Dieser Palmstock kann dann vor die
Haustüre oder auf den Balkon gestellt werden. Viele Kirchen sind Palsonntag
geöffnet und laden ein, gesegneten Palm ab zu holen.

-

Sollten Sie keinen Palm/Buchs zur Verfügung haben, basteln sie doch ein
Kreuz und schmücken es mit Frühlingsblumen. Auch dies ist ein schönes
Zeichen. Oder sie wählen eine alternative immergrüne Pflanze, die sich dazu
eignet.

-

Lesen sie die Geschichte zum Palmsonntag. Die Neunkirchner Kinderbibel
bietet dazu einen schönen Text.

Inhaltliche Informationen finden Sie unter
https://www.religionen-entdecken.de/lexikon/p/palmsonntag (Hier finden Sie auch zu
den anderen Tagen nützliche Informationen)

Gründonnerstag
-

Basteln sie, gemeinsam mit den Kindern einen Ostergarten. Eine gute
Anleitung dazu finden Sie unter www.kreativkiste.de/ostergartenbaulanleitung
Hier bietet es sich an das Kreuz, welches möglicherweise am Palmsonntag
entstanden ist, mit einzuarbeiten. Andernfalls wäre jetzt ein guter Zeitpunkt ein
Kreuz zu basteln.

-

Backen Sie gemeinsam ein Brot aus Sauerteig, wie vor 200 Jahren.
Anleitungen dazu finden Sie auch im www, wenn Sie es abends gemeinsam
essen, verzichten Sie doch einfach darauf es mit einem Messer zu schneiden.
Wenn sich Alle die Hände gewaschen haben können Sie das Brot rum geben
und brechen. Dazu könnte Kräuterquark serviert werden.

-

Mit einem passenden Tischgebet runden
Sie die private Feier ab.

Karfreitag
-

An diesem Tag bietet es sich an die Stimmung aufzugreifen, in dem man
selber noch einmal radikaler fastet. Vielleicht gibt es heute nur Wasser zu
trinken und eine alte Tradition ist es außerdem an diesem Tag Fisch zu essen.

-

Vielleicht schaffen Sie es, an diesem Tag auf Medien zu verzichten? Ein
Gesellschaftsspiel bringt die Familie zusammen und verbreitet ein
gemütliches, geborgenes Gefühl.

-

Halten Sie mit Ihrer Familie um 15Uhr, der Todeszeit Jesu, inne und sprechen
Sie ein Gebet. Vielleicht ein Vater unser? Vielleicht bittet jeder, reihum, für
etwas?

-

Im Netz findet man Kinderkreuzwege, die man in der Familie beten kann.
Auch dies wäre eine Möglichkeit Jesu Opfer zu würdigen.

Karsamstag
-

Basteln Sie mit den Kindern eine Osterkerze. Darauf können, neben dem
Kreuz, den Jahreszahlen und Alpha und Omega, viele persönliche Symbole
auftauchen.

-

Sammeln Sie Holz für ein Osterfeuer.

Ostersonntag
-

Am Sonntag selber oder am Karsamstag nach Sonnenuntergang kann ein
kleines Osterfeuer in einer feuerfesten Schale eröffnet werden. Je nach
Möglichkeit kleiner oder größer. Achten Sie auf die Sicherheit.
Singen sie ein Osterlied oder sprechen Sie ein Gebet während Sie das Feuer
entzünden.

-

Lesen Sie gemeinsam die Geschichte der Auferstehung.

-

Ein großes Kind oder ein Erwachsener können die Osterkerze mit Hilfe des
Osterfeuers anzünden. Singen Sie dazu ein Osterlied oder sprechen Sie ein
Gebet.
DAS GRAB IST
LEER; DER
HELD
ERWACHT!

Gottes Liebe ist stärker als der Tod!

Mögliche Lieder für die Kar- und Ostertage
-

„Wenn wir das Leben teilen“ (Gründonnerstag)

-

„Beim letzten Abendmahle“ (Gründonnerstag, Karfreitag)

-

„Meine engen Grenzen“ (Gründonnerstag, Karfreitag)

-

„Es werde Licht, das die Nacht durchbricht“ (Karfreitag)

-

„Meine Hoffnung und meine Freude“ (Karfreitag)

-

„Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht“

-

„Wenn das Brot, das wir teilen“

-

„Zeige uns den Weg“

-

„Nun singt dem Herrn ein neues Lied“ (Osterzeit)

-

„Das Grab ist leer, der Held erwacht“ (Ostern)

-

„Wahrer Gott, wir glauben dir“ (Ostern)

-

„Durch das Dunkel hindurch“ (Ostern)

-

„Manchmal feiern wir mitten im Tag“ (Ostern)

-

„Alle Knospen springen auf“ (Ostern)

-

„Seht der Stein ist weggerückt“ (Ostern)

-

„Unser Leben sei ein Fest“ (Ostern)

-

„Ich lobe meinen Gott“ (Ostern)

-

„Die Sache Jesu braucht Begeisterte“ (Ostern)

