Der Weg zum Osterfest in der Kath. Kita St. Marien Hühnerfeld

In diesem Jahr haben wir uns für die Osterzeit mehrere
kleine Stationen mit Geschichten von Jesus ausgesucht, mit
denen wir Ihnen die Geschichte von Jesus näherbringen
wollen.
Angefangen haben wir mit der Geschichte „Jesus und der
Sturm“. Zuerst hörten die Kinder die Geschichte und
konnten diese mit Püppchen, Tüchern und einem Schiff
nachlegen. Anschließend wurden Boote gefaltet und mit
den Kindern besprochen, wovor sie schon einmal Angst
hatten. Und was man tun kann, damit man keine Angst
haben muss. Die nächste Geschichte die, die Kinder hörten,
war „Jesus findet Freunde“ Hier konnten die Kinder die ersten
Freunde Jesus
kennenlernen.
Zu dieser Geschichte
durften die Kinder
im Anschluss eine
Bildergeschichte in
die richtige
Reihenfolge bringen.
Den nächsten Stopp
legten wir dann bei
Zachäus, dem Zöllner ein. Diese Geschichte hat die Kinder besonders beeindruckt. „Warum nimmt
der Mann den anderen das viele Geld ab?“ War unter anderem eine der Fragen die die Kinder lange
beschäftigte. „Das ist ungerecht“, „Sowas macht man nicht!“, waren unteranderem Reaktionen der
Kinder. Im gemeinsamen Gespräch konnten wir
ergründen, warum Zachäus so gehandelt hat. Alle Kinder
fanden es schön von Jesus das er sich ausgerechnet bei
Zachäus zum Essen einlud, um den Menschen zu zeigen
das man schlechtes
auch vergeben kann.
In der Karwoche
besuchten die
Vorschulkinder dann
mit unserem

Gemeindereferenten Herrn Theis die Kirche. Dort wartete der
Kinderkreuzweg auf sie. Herr Theis hatte verschiedene Bilder,
Tücher und Symbole mitgebracht. Gemeinsam entstand so der
Weg Jesu bis zu seinem Tot.

Auch den Einzug in Jerusalem schauten wir uns
mit den Kindern genau an. Hierzu hörten wir die
Geschichte und gestalteten danach die
Gemeinschaftsbild. Alle Kinder erhielten
ein kleines Palmsträuße, die sie mit nach
Hause nehmen konnten.

Am Gründonnerstag feierten wir mit den Kindern gemeinsam
das letzte Abendmahl. Dazu gestalteten die Kinder im Vorfeld
eine schöne Mitte mit einem Kreuz und bunten Edelsteinen.
Gemeinsam versammelten wir uns um das Kreuz und hörten
die Geschichte wie Jesus mit seinen Freunden das letzte
Abendmahl feierte, verraten wurde und am Kreuz starb.
Anschließen teilten auch wir das Brot und tranken gemeinsam
Traubensaft, um uns an Jesus zu erinnern.
Danach wartete auf dem Außengelände eine Überraschung
auf die Kinder. Der Osterhase hatte für jedes Kind eine
Ostertüte in Form eines Hasen versteckt. Darüber haben sich
die Kinder sehr gefreut.

