Ostersonntag
Auferstehung Jesu
Link: https://www.youtube.com/watch?v=lnW6r6PXJPY
Bibel: Lukas 24,1-12
Am ersten Tag der Woche gingen die Frauen mit den wohlriechenden Salben, die sie zubereitet
hatten, in aller Frühe zum Grab.
Da sahen sie, dass der Stein vom Grab weggewälzt war; sie gingen hinein, aber den Leichnam
Jesu, des Herrn, fanden sie nicht. Während sie ratlos dastanden, traten zwei Männer in
leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und blickten zu Boden. Die Männer aber
sagten zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist
auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war: Der
Menschensohn muss den Sündern ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag
auferstehen. Da erinnerten sie sich an seine Worte. Und sie kehrten vom Grab in die Stadt zurück
und berichteten alles den Elf und den anderen Jüngern. Es waren Maria Magdalene, Johanna und
Maria, die Mutter des Jakobus; auch die übrigen Frauen, die bei ihnen waren, erzählten es den
Aposteln. Doch die Apostel hielten das alles für Geschwätz und glaubten ihnen nicht. Petrus aber
stand auf und lief zum Grab. Er beugte sich vor, sah aber nur die Leinenbinden (dort liegen). Dann
ging er nach Hause, voll Verwunderung über das, was geschehen war.

Umsetzung:
•

s. Datei: Ideen Karwoche (Osterkerze verzieren, ...)

•

leeres Ostergrab für den Weg Jesu gestalten: siehe unten
aus: Gillian Chapman: Basteln mit der Bibel 2

•

beim Osterspaziergang den Großeltern oder älteren Nachbarn ein kleines
selbstgebackenes Osterbrot vor die Türe stellen

•

den Esstisch österlich mit Osterkerze, Blumen, Ostereiern, Osterbrot, … decken

die folgenden Ideen sind aus_
https://christlicheperlen.wordpress.com/tag/basteln-zu-ostern

Eine Streichholzschachtel innen und außen mit buntem Papier
bekleben. Als Mini Osterdeko oder kleines Geschenk zu Ostern.
So wird der biblische Bericht fröhlich dargestellt.

Ein Bild aus Fingerabdrücken mit Wasserfarbe, gleichfalls zu
Ergänzt mit einigen gezeichneten Strichen. Diese originelle
Idee lässt viel gestalterischen Spielraum. Bitte nur mit
Malunterlage und Schutzkittel!

Aus Pappe in beliebiger Farbe Streifen ca. 1,5 cm breit von der
langen Seite einer A4-Pappe mit Schere oder
Papierschneidemaschine abschneiden. Beim Falten zuerst einen
kleinen Klebesteg lassen. Die beiden senkrechten Seiten unterhalb
des Querbalkens werden jeweils ca. 4 cm lang. Die Flächen des
Querbalkens sind jeweils nach 1,5 cm umzuknicken. Oberhalb des
Querbalkens fallen die zwei senkrechten Seiten ca. 2,8 cm hoch
aus. Das überschüssige Stück abschneiden und das Kreuz mittels
des Klebestegs zusammenkleben. Wer möchte, kann die Kreuze
mit etwas Moos und Steinen dekoriert hinstellen oder mit einem Band versehen und an den Osterstrauß
hängen.

Ostergarten mit leerem Grab gestalten
aus: Gillian Chapman: Basteln mit der Bibel 2

