ALLTAGSTAUGLICHES

Ostersonntag

1. Was ist Ostersonntag? 2. Warum sollten wir das feiern? 3. Was können wir machen?

1.Der Ostersonntag ist der Tag der Auferstehung Jesu. Ein Engel
verkündet im leeren Grab die Auferstehung Jesu. Nicht die Jünger
Jesu, sondern Maria Magdalena und ander Frauen werde zu den
ersten Zeuginnen dieser Botschaft. Später wurden in der
Tradition Symbole benutzt, um diesem Ereignis Ausdruck zu
verleihen. So steht das berühmte Osterei wohl auch symbolisch für
das Grab in Jerusalem, aus dem Jesus Christus auferstanden ist. Es
dient als Zeichen der Fruchtbarkeit, da es neues Leben schenkt.
Deutlich später in der Geschichte wurde der Osterhase als
Symbolfigur hinzugefügt, welcher hinter dem Brauch des
Eierfärbens und dem Verstecken der bemalten Eier steht.
Grundsätzlich ist also zu sagen, dass der Ostersonntag in seiner
elementaren Struktur für Hoffnung und einen Neuanfang steht.
2.Ostern ist der Höhepunkt der christlichen Hoffnungsbotschaft
und fest verankert in der deutschen Kultur. Gerade der
Ostersonntag ist ein Festtag für die Kinder und widmet sich ganz
der kindlichen Freude und Spieltrieb. Der Tag eignet sich
hervorragend, um schöne Erinnerungen zu schaffen.
3.Das gemeinsame Bemalen von Ostereiern schult nicht nur die
Feinmotorik, sondern dadurch wird ebenso die Kreativität
angeregt, sodass die Kinder die Eier nach ihren eigenen
Vorstellungen gestalten können.
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Anhang
Während dem Bemalen der Ostereier werden wir noch eine
Ostergeschichte als Hörbuch mit den Kindern hören, welche den
religiösen Bezug zum Fest den Kindern näher bringen, sowie ihre
Kreativität beim Bemalen fördern soll.
Ein weiterer elementarer Lernweg ist das Sammeln von den
benötigten Materialien und das anschließende Bauen der
Osternester. Darin werden dann die Schokoladenhasen und
eventuelle Geschenke platziert, die bei der Ostereiersuche
gefunden werden können.
Durch gemeinsames Singen von Kirchenliedern und das Erzählen
von Ostergeschichten, soll den Kindern die Thematik rund um den
Ostersonntag nochmals näher gebracht werden. Die Kinder sollen
ein Bild davon bekommen, wieso wir gemeinsam den
Ostersonntag feiern, wobei auch ein besonderer Wert auf das
Entstehen eines Gemeinschaftsgefühl gelegt wird. Die Ostereier
sollen als Symbol für einen möglichen Neuanfang stehen.
Wir haben uns überlegt, dass wir mit unseren Kindern die BilderReflexion durchführen. Dafür haben wir 20 Ausmalbilder
ausgedruckt, welche unterschiedliche Motive haben. Die Kinder
haben die Möglichkeit während der kreativen Phase sich mit
ihrem*r Partner*in über den heutigen Tag und über die
Ostereiersuche auszutauschen. Danach versammeln wir uns alle in
einem Kreis und legen unsere selbst ausgemalten Bilder in die
Mitte.

