KINDERKIRCHSPAZIERGANG FÜR DIE PASSIONS- UND
OSTERZEIT
Wir laden ein zu einem Kinderkirchspaziergang in der Passions- und Osterzeit. Der Weg ist im Frühling
besonders schön, wenn der Bärlauch wächst. Wir verbinden den Spaziergang mit der Idee, Material für
einen Ostergarten zu sammeln. Himmelberg und Auferstehung – das darf man doch verbinden, finden Sie
nicht?
Unten finden Sie:
- Die Wegbeschreibung für unseren Wegvorschlag
- Eine Anleitung für die Gestaltung eines Ostergartens
Wer selbst eine gute „Outdooridee“ für Familien hat, darf die gerne einbringen und auf unserer
Kinderkirchseite anderen Familien zur Verfügung stellen. Bitte einfach per Mail an: philine.blum@elkw.de

WEGBESCHREIBUNG
Himmelberg-Runde zw. Talheim und Öfingen
Kleine Wanderung / Spaziergang (ca. 4,5km); Kinderwagentauglich von A bis 1;
Parkmöglichkeit an der Straße zwischen Talheim und Öfingen. Rechts geht ein Waldweg ab (A), von dort
aus ein kurzes Stück entlang der Straße, bis links ein breiter Feldweg zum Waldrand und in den Wald hinein
führt.
Auf dem Weg bis zum Gipfel (1) (mit Unterstand, Gipfelbuch, Rastbank, Aussicht) ist der Wald im Frühjahr
übersät mit Bärlauch. Der Abstieg führt z.T. auf schmalen Wegen wieder hinunter. Während des Laufens
können einige der „Zutaten“ für den Ostergarten gesammelt werden (Sammelkorb nicht vergessen ;-)).

ANLEITUNG FÜR EINEN OSTERGARTEN
Wir wollen Dich und Euch einladen, auf dem Spaziergang Material für einen Ostergarten zu sammeln, den
du später im Garten anlegen kannst.
Weißt Du, was ein Ostergarten ist? Sowas ähnliches wie eine Krippe. Eine Krippe baut ihr auf, um sichtbar
zu machen, was an Weihnachten passiert ist. In einem Ostergarten macht man deutlich, was an Ostern
passiert ist - und vielleicht auch davor.
Kennt ihr die Geschichte vom Sterben und der Auferstehung von Jesus? Was spielt da eine Rolle?
Denkt erstmal selbst nach, bevor ihr weiterlest. Und dann könnt ihr schauen, was uns so einfällt.
Da kann man denken an den Garten Gethsemane am Ölberg – da hat Jesus vor seinem Tod gebetet, weil er
Angst hatte. Von Ölbäumen wird erzählt – knorrig und mit vielen Ästen. Und die Jünger, die ja eigentlich
seine Freunde sind, die schlafen einfach.
Da ist dann vielleicht auch die Gefangennahme Jesu. Mit den Soldaten. Und Judas, der ihn verraten hat. Ihr
könntet Stöckchen für die Personen in den Boden stecken.
Vielleicht habt ihr Lust einen Hahn in euren Ostergarten zu setzen, um an Petrus zu denken, der aus Angst
selbst mitgefangen zu werden, behauptet hat, er kennt Jesus gar nicht?
Ein Kreuz braucht man mit Sicherheit.
Und ein offenes Grab vielleicht auch?
Hügel und Wege?
Einen gelb angemalten Stein zum Sonnenaufgang?
Ihr könnt auch mal Eure Kinderbibel aufschlagen und lesen oder euch vorlesen lassen, was seit dem
Abendmahl bis zur Auferstehung so passiert. Ihr findet auf der Homepage die paar Kapitel aus der
Kinderbibel von Werner Laubi, die die Passions- und Ostergeschichte erzählt.
Um einen Ostergarten anzulegen bieten sich folgende Dinge an:
- eine kleine Holzkiste / Deckel eines Schuhkartons /
Untersetzer / großen Teller
- gebogenes Stück Blech, Rinde, kleiner Blumentopf o.ä. als
Höhle
- einen größeren Stein, um vor die Höhle zu legen
- mehrere kleine Steine (z.B. als Begrenzung, für einen Weg, )
- Erde (dann z.B. Katzengras darauf aussähen) oder Moos aus
dem eigenen Garten
- kleine Stöcke
- etwas Nähgarn (um ein Kreuz aus Stöcken zu bauen)
- Figuren (Jesus, Frauen, …)
- kleines Windlicht
- Frühlingsblumen
-…
Weitere Ideen/Bilder, als Anregung für einen Ostergarten, findet ihr auch im Internet.

Viel Freude beim Spazierengehen und beim Ostergarten bauen.
Euer Kinderkirchenteam

