
Kleiner Ostergarten  Kategorie: Kreativ / Religiös Klasse: 1-6  Hier zeige ich euch, wie ihr mit einfachen Naturmaterialien einen kleinen Ostergarten herstellen könnt. Er soll uns an das Wunder von Ostern erinnern. Vieles was ihr dazu braucht, findet ihr, wenn ihr rausgeht und einen kleinen Spaziergang macht.  Ihr braucht: 
o einen Pflanztopfuntersetzer (mind. 25 cm) 
o ein großes Stück Rinde oder  einen kleinen Blumentopf (max. 10cm) 
o Äste, die ihr findet 
o Wolle oder Naturbast 
o Moos 
o etwas Erde 
o etwas Sand oder feiner Split/Kiesel 
o kleine Steine 
o 1 großer Stein  
o 1 Teelicht   So geht‘s:  1. Lege das große Stück Rinde oder den Blumentopf in die hintere Hälfte des Untersetzers. Befestige alles, indem du kleinere Steine herumlegst. Dann kann nichts verrutschen. Mache mit Erde einen Hügel über die „Höhle“. Das wird das Grab Jesu.  2. Binde aus den Ästchen drei Kreuze. Du wickelst mit der Wolle oder dem Bast immer über Kreuz, damit du die beiden Teile gut miteinander verbinden kannst. Setze dann deine fertigen Kreuze in den Erdhügel.  3. Bedecke deinen Hügel mit dem Moos, das du gefunden hast. Schaue, dass nirgends mehr Erde hervorschaut. Wenn du magst, kannst du sonst auch etwas Kresse säen (wenn ihr zuhause welche habt), dann „wächst“ bei dir Kresse = Gras.   4. Fülle vor der Höhle mit Sand oder Kiesel auf, du kannst hier aber auch Moos auslegen. Lege den großen Stein neben die Höhle und stelle ein Teelicht an die Seite.   Und hier ist die „Anleitung“ zum Ostergarten  Palmsonntag bis Gründonnerstag: Die kleine Kerze darf angezündet werden und leuchten. Jesus lebt! Er ist mit seinen Freunden in Jerusalem, um das Passah-Fest zu feiern. An Gründonnerstag feiert er abends das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern. Einer davon wird Jesus in der Nacht verraten.  Karfreitag: Der große Stein wird vor das Grab Jesu gelegt. Jesus ist gestorben und seine Kerze brennt nicht mehr.  Ostersonntag: Jesus lebt! Er ist wahrlich auferstanden! Der große Stein vor dem Grab ist zur Seite geschoben. Jesus ist auferstanden und seine Kerze leuchtet hell für alle Menschen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euren Ostergarten mit Blumen schmücken.   Ich wünsche euch eine schöne Osterzeit mit eurem Ostergarten! Kerstin Hager  (Bodenseeschule St. Martin) 


