Kommt, wir suchen Ostern! fürkleinere Kinder
Für kleine Kinder (bis 3 Jahre) wäre die Vielzahl an Geschichten zu viel. Aber eine
Woche lang jeden Tag bis Ostern die gleiche Geschichte zu lesen oder zu erzählen,
geht gut. Ich habe hier bewusst keine Geschichte aufgenommen oder gar ein Video,
da ich der Überzeugung bin, dass es für Eure Kinder viel schöner ist und direkter,
wenn Ihr das selbst macht. Schön ist es, wenn Ihr beim Erzählen/ Lesen die
Geschichte nachspielt, z.B. mit Playmobil, Puppen, Ostheimer, Holzkegeln, was
auch immer da ist). Einen Vorschlag findet Ihr unten.
Ihr könnt auch jeden Tag ein Osterei aufhängen – draußen oder drinnen aus Plastik
oder ein bemaltes aus Papier (einfach ausschneiden, Kind malen lassen, Faden
dran).
Und manche der bei den älteren vorgeschlagenen Aktionen kann man auch schon
gut mit 2-Jährigen zusammen machen. Guckt doch mal, was für Euch passt.
Und hier kommt die Geschichte:

Zwei Freundinnen von Jesus. Sie sind sehr Zwei Frauen auf eine graue/ weiße leere
traurig. Denn Jesus ist tot.
Decke/ ein Tuch hinstellen. Ein Kreuz dazu,
z.B. aus Bauklötzen gebaut.
Sie fühlten sich allein ohne Jesus. Sie
vermissen ihn sehr.

Schwarzes Tuch um die Frauen legen.

Sie weinen.
Sie gehen zu seinem Grab.

Am Grab ist ein Engel.

Einen großen Stein legen.

Engel dazu stellen.

Er sagt: Jesus ist nicht tot. Er lebt.
Geht dorthin, wo Ihr Jesus kennen gelernt
habt. Dort werdet Ihr ihn wiedersehen.
So schnell sie konnten liefen die Frauen
dorthin, wo sie Jesus kennen gelernt hatten.
Und tatsächlich. Da war er.
Jesus lebte! Jesus war auferstanden! Die
beiden Frauen freuten sich so sehr!
Die beiden wollten sofort ihren Freunden
davon erzählen. Sie liefen los und sagten
allen: Jesus lebt!

Ein zweites Tuch hinlegen und Frauen
daraufstellen.

Jesus (= einen Mann) hinstellen.
Wenn möglich, Arme der Frauen nach oben
biegen als Ausdruck der Freude.
Die Frauenfiguren nehmen und zum Kind
tragen, dabei das Kind anschauen und
sagen: »Jesus lebt! Ich freu mich so!«

Material: 2 Frauen, Jesus/ Mann, 3 Tücher (weiß/ grau, beliebige Farbe, schwarz –
falls Ihr keine habt, macht nichts), Engel, Stein

Alternativ könnt Ihr auch ein Buch mit der Ostergeschichte vorlesen, z.B. eines von
denen, die wir unter „Unsere liebsten Osterbücher“ auf www.johannesgemeinde.de
vorschlagen.

Mein Tipp:
Wenn Ihr Euch für das Osterbuch mit Rica, dem kleinen
Schaf entscheidet. Führt dazu ein Schaf ein (z.B. aus Stoff).
Das gibt es im Buchhandel zu kaufen. Man kann aber
genauso gut ein Schaf nehmen, das man hat (Duplo, Steiff, Ostheimer, Schleich …).
Schleife drum und schon ist es „Rica“.

