Mit kleinen Schritten
Ostern entgegen gehen
Ideen und Anregungen für die kommenden Tage
😊 Das Lied: Der Segen Gottes möge dich umarmen mit deiner Familie hören
https://www.youtube.com/watch?v=OvzzSteUd9A
😊 Male ein Osterbild aus den Angeboten, hänge es auf, schicke ein Foto davon an
deine Großeltern, Taufpaten, Freunde
😊 Lies in deiner Kinderbibel die Ostergeschichte
😊 Sing oder lies das Lied „Jesus geht in die Stadt hinein“
😊 Denk an Jesus und erzähle ihm, was du auf deinem Herzen hast (danken und
bitten…)
😊 Miteinander Brot backen, es segnen und gemeinsam essen, Rezepte findest du
hinten
😊 Beobachte in der Natur einen blühenden Strauch/Baum über mehrere Tage

Jesus geht in die Stadt hinein
Dieses Lied erzählt uns, was damals mit Jesus geschehen ist

Die Heilige Woche
Palmsonntag
Die Menschen von damals
rufen:
Jesus, du sollst unser König
sein!
Hosanna, hosanna, hilf uns.
Jesus.

Wir rufen:
Jesus, du hast ein weites
Herz.
Jesus, du hast ein großes
Herz.
Jesus, wir vertrauen dir.

Wir singen:

Wir sammeln Zweige und binden
einen kleinen Palmbusch.

Jesus geht in die Stadt
hinein.
Viele, viele Menschen wollen
bei ihm sein.
Sie grüßen, sie winken,
sie rufen ihm zu:
Hosanna, hilf uns du.

Gründonnerstag
Grün kommt von greinen
und bedeutet weinen.

Wir singen:
Jesus feiert zum letzten Mal
mit seinen Freunden im großen Saal.
Sie danken, sie teilen, sie essen das BrotIch geh für euch in den Tod.
Sie danken, sie teilen,
sie trinken den WeinIch werde bei euch sein.

Jesus feiert mit seinen
Freunden
das letzte Abendmahl
Wir beten:
Jesus, du machst dich klein.
Du schenkst dich uns
in Brot und Wein.
Wir danken dir dafür.
Wir teilen miteinander Brot.

Karfreitag
Wir begleiten Jesus
auf seinem traurigen Weg.

Wir beten:
Jesus, du bist für uns
den schweren Weg
gegangen.
Jesus, erbarme dich.
Jesus, umarme mich.

Wir singen:
Jesus stirbt am Kreuz sodann,
M e n s c he n f a n g e n s i c h z u
fragen an.
Sie sehen, sie schweigen. Sie
denken daran:
E r h a t es f ü r u n s g e t a n .

Wir machen bewusst ein Kreuzzeichen.

Wenn ich das Kreuzzeichen mache, denke ich:

Ostern feiern
Jesus ist auferstanden!
Jesus lebt, ich freue mich! Halleluja!
Freut euch alle, so wie ich! Halleluja!

Die Osterkerze
erzählt uns:
Vom Dunkel zum Licht.
Von der Trauer zur Freude.
Vom Tod zum Leben.
Wir zünden eine Kerze an und denken: Jesus ist da!

Brotrezepte, die immer gelingen

Brötchen für den Gründonnerstag
für ca. 40 kleine Brötchen
50 dag Weizenmehl
50 dag Roggenmehl
1 TL
Zucker oder Honig
1TL
Salz
1P
Trockengerm
2/4 l
Wasser oder Buttermilch

(Gewürze oder Nüsse….)

Körner zum Verzieren (Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Sesam, Kümmel, Mohn....)
Mehl, Zucker, Salz, Gewürze, Trockengerm gut vermischen, langsam Wasser dazu und
verkneten. Den Teig zugedeckt an einem warmen Ort gehen lassen, bis er sich verdoppelt hat.
Nochmals gut durchkneten.
Dann Laibchen oder Stangerl formen, mit Wasser bestreichen und dann in Körner tauchen.
Vorheizen, bei 200 – 220° ca. 20 Min backen

Osterbrot
½kg Mehl
1 Packerl Trockengerm
1/4l Milch
8 dag Butter
3 EL Zucker
Prise Salz
(man kann, muss aber nicht 1-2 Dotter mit der Milch versprudeln)
Milch zum Bestreichen
Mehl, Trockengerm, Salz, Zucker gut vermischen, mit lauwarmer Milch (ev. mit Dotter)
und flüssiger Butter gut verkneten (Mixer - Knethaken).
Teig zugedeckt gehen lassen bis er noch einmal so groß ist
(Kinder staunen, “der Teig kann wachsen”), Laib oder Wecken formen, auf das Backblech
legen,
wieder gehen lassen, mit Milch bestreichen (das gibt eine schöne Farbe)
bei mittlerer Hitze (ca. 180 –190° C) ohne Vorheizen 30 – 45 Min backen

