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Methode zur Ostergrußaktion 2021
Gemeinsam Ostern feiern
Das Osterfest ist der Höhepunkt und im christlichen Jahreskreis.
Mit der Ostergrußkarte möchte die Katholische Jungschar die
Botschaft von der Auferstehung weitertragen.
Dazu gibt es Materialien und Ideen.

Kath. Jungschar Diözese St. Pölten

Die Kinderzeichnung auf der Ostergrußkarte stellt die Auferstehung
von Jesus dar. Der Stein vor seinem Grab wurde weggerollt und Jesus
ist auferstanden. Mit einem bemalten Stein, wollen wir einander ein
Zeichen der Hoffnung geben.
Hoffentlich lassen es die Corona Maßnahmen bald wieder zu, dass ihr
mit den Kindern eurer Gruppe zusammenkommt und bei einem
gemeinsamen Spaziergang Steine sammelt und im Pfarrgarten bemalt.

Steine bemalen
Diese Aktion ist aber auch bestens dafür geeignet, dass die Kinder eigenständig bei
einem Spaziergang mit ihren Familien Steine sammeln und sie selber bemalen.
Falls die Kinder bei der Materialbeschaffung Unterstützung brauchen, könnt ihr
Gruppenleiter/innen die Steine sammeln und den Kindern zum Bemalen vor ihre
Haustüre bringen.
Das wäre eine einfache Möglichkeit mit den Kindern wieder in Kontakt zu kommen.

Diese bemalten Steine können
die
Kinder
bei
den
Kirchenausgängen gemeinsam
mit einer Ostergrußkarte an alle
Mitfeiernden
verschenken
(vorher und nachher bitte
Handdesinfektion verwenden).
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Ihr könnt auch Holzstücke sammeln und mit Spagat zu einem Kreuz zusammenbinden.
Bei einem Spaziergang lässt sich bestimmt einiges finden, dass ihr gut gemeinsam mit
der Ostergrußkarte verschenken könnt.

Die Ostergrußkarten und Plakate zur Bewerbung, könnt ihr gerne im Jungscharbüro
bestellen: 02742/324 3354 oder stp.jungschar@kirche.at.
Zusätzlich bieten wir umfassende Methoden, Elemente und Bausteine zur Gestaltung
einer Gruppenstunde und des Ostergottesdienstes an.

Steine bemalen
Ziele:

Gemeinsam einen Spaziergang zu machen, bei dem Steine und andere Dinge
gesammelt werden, welche gemeinsam mit der Ostergrußkarte verschenkt
werden, um anderen damit eine Freude zu bereiten.
Die Kinderzeichnung auf der Ostergrußkarte stellt die Auferstehung von Jesus
dar. Der Stein vor seinem Grab wurde weggerollt und Jesus ist auferstanden.
Mit einem bemalten Stein, wollen auch wir einander ein Zeichen der Hoffnung
geben.

Material:

• Steine
• Handbürste zum Waschen der Steine
• Sprühfarbe zum Grundieren
• Acryl-, Öl- oder Plakatfarben zum Bemalen der Steine

• Klarlack zum Versiegeln der Farben
Ablauf:

• Macht mit den Kindern eurer Gruppe gemeinsam einen Spaziergang und
bittet sie dabei nach Steinen zu suchen. (Falls ihr weitere Naturmaterialien
suchen möchtet, um sie gemeinsam mit der Ostergrußkarte zu verschenken,
könnt ihr die Suche natürlich auch noch um diese Dinge erweitern. z. B.
Holzstücke für Kreuze.
• Wascht die Steine gründlich ab. Starke Verschmutzungen könnt ihr mit einer
einfachen Handbürste oder einem Putzschwamm entfernen.
• Wenn die Steine trocken sind, könnt ihr sie mit weißer oder schwarzer
Acrylfarbe grundieren, damit die Farben später besser zur Geltung kommen.
• Nachdem der Lack getrocknet ist, könnt ihr euer Motiv mit einem Bleistift
vorzeichnen oder gleich loslegen. Zum Bemalen könnt ihr sowohl feine
Pinsel als auch Acrylstifte verwenden.
Tipp: Achtet bitte darauf, dass die einzelnen Farben zwischendurch immer
gut trocknen, damit sich diese nicht vermischen.
• Wenn eure Bemalung fertig ist, könnt ihr sie mit Klarlack versiegeln. Dieser
sorgt für einen tollen Glanz und führt dazu, dass die Farben länger halten
und die Steine wetterfest werden.
• Die getrockneten Steine können die Kinder mit nach Hause nehmen
und/oder gemeinsam mit der Ostergrußkarte an die Mitfeiernden in der
Osternacht oder am Ostersonntag verschenken.
Wenn ihr gemeinsam mit den Jungscharkindern und Ministrant/innen unter
Berücksichtigung der aktuellen Maßnahmen allen frohe Ostern wünscht,
wäre das bestimmt für sie alle eine große Freude!

Falls ein Spaziergang oder ein Zusammenkommen im Pfarrgarten nicht möglich
Corona
Anpassung sind, können die Kinder die Steine bei einem Spaziergang mit ihrer Familie
sammeln oder ihr Gruppenleiter/innen stellt ihnen die Steine und weitere
Materialien dafür zur Verfügung.
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