Vertiefung nach dem Kindergottesdienst
© Gemeindejugendwerk

Wenn wollt, geht der Gottesdienst gemeinsam bei euch zu Hause weiter. Wir freuen uns
über Fotos von euch per E-Mail, die wir zeigen dürfen.
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Die Frauen aus der Ostergeschichte (nach Lukas 24, 1-12) wollten den
Körper von Jesus mit einem schönen Öl einreiben. Sie wollten ihm
damit etwas Gutes tun.
Wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt euer eigenes Öl herstellen und euch
damit etwas Gutes tun. Alles, was ihr braucht, findet ihr in eurer Küche.
Die Anleitung dazu gibt es auf der nächsten Seite.
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Ihr könnt auch eure Wohnung festlich dekorieren. Die Symbole
Batterie, Megafon und Herz, die Deike euch im Kindergottesdienst
gezeigt hat, sollen euch an Gottes Kraft und Liebe erinnern und, dass
wir davon allen Menschen weitererzählen möchten.
Ihr könnt die Symbole bunt anmalen und irgendwo aufstellen oder hin
kleben oder sogar eine Girlande damit herstellen.
Ihr findet Druckvorlagen auf den Seiten 3-5.
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Auf der letzten Seite gibt es wieder ein paar Ideen, wie ihr euren
Ostergarten weiter gestalten und die Geschichte aus dem
Lukasevangelium nachspielen könnt.
Die ersten beiden Teile des Ostergartens findet ihr im Material zum
Weiterarbeiten vom letzten Sonntag und vom Karfreitag. Am nächsten
Sonntag gibt’s dann noch mehr Ideen.
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Körperöl herstellen
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Ihr braucht
• Öl, das nach nichts riecht
(zum Beispiel Rapsöl, oder Sonnenblumenöl)
• Zucker oder Vanillezucker
• eine kleine Schüssel
• einen Löffel zum Umrühren
• ein Glas mit Deckel

1. Nehmt das Öl und schüttet vorsichtig etwas davon
in eine Schüssel. Nehmt so viel, dass ihr eine gute
Portion Körperöl herstellen könnt. Wenn ihr eine
Müslischüssel nehmt, könnt ihr sie zum Beispiel
bis zur Hälfte füllen.

2. Nehmt nun zwei Esslöffel Zucker oder
Vanillezucker und schüttet sie in die Schüssel mit
dem Öl. Mit dem Löffel könnt ihr beides gut
miteinander verrühren, bis es eine gleichmäßige
Masse ist.

3. Fertig! Ihr habt euer ganz eigenes Körperöl
hergestellt und könnt es ausprobieren.
Ihr könnt eine Person fragen, wo sie gerne mit
eurem Öl eingecremt werden möchte.
Dann nehmt ihr vorsichtig mit einem Finger etwas
von dem Öl und tragt es auf die Haut auf.
Das Öl muss ein bisschen einmassiert werden.
Wenn am Ende noch etwas Öl übrig bleibt,
könnt ihr den Rest in ein altes Glas füllen
und es zuschrauben. So könnt ihr den Rest
später noch benutzen.
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Festlich dekorieren
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Ostergarten (nach Lukas 24, 1-12)
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Ihr braucht zusätzlich …

Und so könnt ihr ihn zum Beispiel gestalten und bespielen.

1

3
2

4

5

6

6/6

