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Ich will dich unterweisen und dir den Weg
zeigen, den du gehen sollst; ich will dich mit
meinen Augen leiten.
Psalm 32:8
Unser Leben ist nach wie vor geprägt von Beschränkungen und Abstandsregelungen.
Wir wollen deshalb neue Wege schaffen. Wir machen uns auf den Weg, das Leben, das
Leiden und die Auferstehung Christi zu erfahren und wollen durch die Freude über die
Rückkehr Jesu von den Toten, selbst wieder mehr aufleben und neue Kräfte sammeln.
Dieses Konzept soll die Möglichkeit schaffen, angepasst an die aktuelle CoronaVerordnung, einen Kreuzweg für Kinder und deren Familien in der Pfarre zu gestalten. Die
Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen muss bei der Umsetzung des Konzepts jederzeit
gegeben sein. Sollte das Begehen des Kreuzweges nicht erlaubt sein, so können die
Texte der einzelnen Stationen auch für die Durchführung im Kleinen mit nach Hause
gegeben werden.

ZIEL DES KONZEPTS:
Kindern soll, anders als bei klassischen Kreuzwegen, die gesamte Ostergeschichte
nähergebracht werden und nicht nur der Fokus auf den Leidensweg Christus gelegt
werden. Die Kinder erhalten so einen Gesamtüberblick über die Geschichte und es
entsteht ein tieferes Verständnis.

EINE AUSFÜHRLICHE ERKLÄRUNG DES KONZEPTS:
Angepasst an die Corona-Maßnahmen in der Karwoche können Besucher/innen anhand
von verschiedenen Stationen die Ostergeschichte Stück für Stück, in Eigenregie,
erleben.
An einem geeigneten Bereich im Freien, im besten Fall sehr weitläufig gestaltet, werden
die einzelnen Stationen der Ostergeschichte vorbereitet. Menschenansammlungen sind
zwingend zu vermeiden, deshalb empfiehlt es sich, die Stationen über die gesamte
Karwoche zugänglich zu machen. So benötigt es keine ausgeschriebenen Zeiten, die
Besucher/innen können beim Spazierengehen die Stationen abgehen.

Die einzelnen Stationen sind:
Start
Palmsonntag
Gründonnerstag - letztes Abendmahl
Beten am Ölberg, Verhaftung
Karfreitag - Verurteilung, Kreuzweg
Auferstehung
Für jede Station gibt es einen Text. Die Stationen können mit (Holz-)Tafeln mit den
Texten zu den einzelnen Stationen sowie mit Bildern, Symbolen etc. ansprechend
gestaltet werden. Bei den Stationen Karfreitag und Ostersonntag braucht es aufgrund
der einzelnen Aktionen für Kinder zusätzliche Gestaltungen, diese sind hier erklärt:
Karfreitag:
Bei dieser Station soll ein gemeinsames Gesamtkunstwerk entstehen. Legt am Boden
eine “Vorlage” für ein Kreuz auf, das mit Naturmaterialien befüllt werden kann oder damit
umrahmt werden kann. Macht es nicht zu groß, damit die Materialien darin nicht ganz
verloren wirken.
Ostersonntag:
Nehmt einen leeren Bilderrahmen – je größer desto besser – und positioniert ihn so, dass
er entweder mitten im Grünen steht oder hinter dem Rahmen Grün/Blühendes zu sehen
ist (im Notfall kann es auch einfach ein schöner Osterstrauch sein). Ihr könnt natürlich
auch mehrere Rahmen aufstellen/hinlegen.

IDEEN ZUR GESTALTUNG DER EINZELNEN STATIONEN:
(gemalte) Bilder der Bibelstellen
Symbol passend zum Tag, z.B.:
Palmsonntag: Palmzweige
Gründonnerstag (letztes Abendmahl): gedeckter Tisch, Brotkorb, Tisch mit
Sesseln
Beten am Ölberg, Verhaftung: Bild von gefalteten Händen, Bild von
Kopfhörern (Stille, allein sein)
Karfreitag - Verurteilung und Kreuzweg: Dornenkrone, Kreuz
Abschluss mit Auferstehungsstation: bunt, Luftballons, Licht,
Lichterkette, Kerze, Ostereier, Osterstrauch
Bei einer längeren Ausstellung des Kreuzweges muss beachtet werden, dass die
Stationen wetterfest sind und so positioniert werden, dass sie von der Witterung nicht
beschädigt werden.

Bei der ersten Station können die Besucher/innen den Einleitungstext lesen und ein
Begleitheft mitnehmen, welches durch die einzelnen Stationen führen wird und
zusätzlich noch Impulse zum Weiterdenken oder Aktionen für Kinder beinhalten wird. (die
druckfertigen Texte sind >>HIER<< zu finden.)
Durch den gesamten Kreuzweg wird, angelehnt an den Palmsonntag, ein kleiner Esel
führen, welcher in der ersten Station den Kindern den Weg erklärt.
Für jede Station gibt es einen kurzen Text (die druckfertigen Texte sind >>HIER<< zu
finden). Die Texte werden, am besten laminiert, bei den Stationen angebracht, sodass
diese dann von den Besucher/innen selbst gelesen werden können. Zudem wird es bei
jeder Station eine kleine Impulsfrage oder Aufgabe geben, welche thematisch zur
jeweiligen Station passt.

MÖGLICHE GIVEAWAYS FÜR BESUCHER/INNEN:
Kinder freuen sich, wenn sie eine Kleinigkeit als Erinnerung mitnehmen können. Diese
kleinen Giveaways können bei der letzten Station zur freien Mitnahme aufgelegt werden.
Vorschläge:
Ostergrußkarten der Katholischen Jungschar (>>HIER<<)
Bemalte Steine
Rezept für Osterbrot oder fertige Backmischung
Ostereier
Ganz kleiner (Bilder) Rahmen (ca. 5x5 cm) oder Bastelanleitung für Lochkamera mit Bibelzitat und kleiner Anleitung “Betrachte die Welt durch diesen Rahmen.
Vielleicht zeigt er dir neue Dinge, die dir vorher nicht aufgefallen sind.”
Samensäckchen (z.B. Kresse, Blumen, etc) - vielleicht auch mit Bastelanleitung
für Samenpapier oder Seedbombs (>>HIER<<)
Ausmalbild Ostern (>>HIER<<)

WAS AUFGRUND VON CORONA ZU BEACHTEN IST:
Die geltenden Corona-Richtlinien müssen eingehalten werden! Einen Leitfaden findest
du >>HIER<<

Wir wünschen besinnliche Fastenzeit, frohe Ostern und Gottes Segen!
Bei Fragen können Sie uns unter
jungschar@graz-seckau.at oder 0676/8742-2343 erreichen.

