Jesus stirbt am Kreuz

(nach Mk. 15)

Bastelidee: Fensterkreuz
Die Geschichte
Die Geschichte von Jesus Leiden und Sterben lässt sich
schlecht auf einer halben A4-Seite zusammenfassen.
Deshalb habe ich für euch ein Youtube-Video
herausgesucht, was du allein oder gemeinsam mit
deiner Familie anschauen kannst. Dort werden die
Ereignisse der letzten Woche von Jesus gut erzählt und
dargestellt.
https://www.youtube.com/watch?v=eIYGKX_l1vk
Die Geschichte wird von 02:30 min bis 17:27 min
erzählt. Wenn du möchtest, kannst du auch das gesamte
Video anschauen. Es ist ähnlich wie eine Christenlehre
aufgebaut.

Fragen zur Geschichte:
Was bewegt dich, nachdem du von Jesu Leiden und
Sterben gehört hast?
Was ist für dich das Wichtigste an dieser Geschichte?
Was hat die Geschichte mit dir zu tun?

Gebet

Das Kreuz ist heute für Christen ein
Zeichen von Jesus Leiden, aber
auch von Hoffnung.

Jesus du bist am Kreuz
gestorben. Das war
furchtbar. Weil du auch
deshalb weißt, wie
schwer das Leben und
Sterben sein kann, sei
bei uns wenn es uns
nicht gut geht. Amen.

Das brauchst du: dunkles
(Ton-)Papier,
Transparentpapier (weiß,
farbige Reste), Bleistift,
Schere Leim
Zeichne ein Kreuz auf das
dunkle Papier (siehe Foto).
Schneide es anschließend so
aus, dass nur noch der Rand
stehenbleibt. Nun kannst du
die Rückseite des Kreuzes mit
buntem
Transparentpapier
bekleben. Ein paar Minuten
trocknen lassen – und schon
hast du ein Kreuz für dein
Fenster. Am besten sieht es
aus, wenn du es mit
Klebeband festmachst.

Kressesamen einsäen
Ein Samenkorn scheint zunächst leblos. Doch wenn es Wasser
und Erde bekommt, beginnt es zu keimen und neues Leben kann
daraus entstehen. Deshalb wird so ein Samenkorn auch oft mit
dem Tod von Jesus verglichen.

Das brauchst du: Kressesamen; Blumentopf oder leerer
Joghurtbecher, etwas Erde oder Watte, Wasser, evt. Farbe,
Aufkleber und buntes Klebeband
Wenn du möchtest kannst du im ersten Schritt deinen
Blumentopf mit Farbe, Aufklebern oder buntem
Klebeband verschönern. Dann füllst du dein Gefäß mit
etwas Erde. Alternativ kannst du auch Watte hineinlegen
und diese befeuchten. Dann einfach einige Körner darauf
verteilen und ein wenig gießen. Und jetzt kannst du
beobachten, wie lang deine Kresse zu wachsen benötigt.

