„Auf dem Weg nach Ostern“ in der Kleinen Oase
Nach einer fröhlichen und turbulenten Karnevalszeit gestalteten
wir in der“ Kleinen Oase“ die vorösterliche Zeit – die Fastenzeit.
Mit Pfarrer Ehrle, Eltern und Kindern wurde der „Aschermittwoch
begangen. Herr Ehrle erklärte, dass die Asche aus verbrannten
Buchsbaumzweigen entstanden ist. Es sind Zweige, die im vergangenen Jahr am Palmsonntag als „Zweige des Lebens“ verteilt wurden. Wenn er nun mit dieser Asche das Kreuz auf die Stirn
zeichnet, soll es bedeuten, wenn wir den Weg mit Jesus gehen,
„Neues“ entstehen kann.
In den Morgenkreisen gestalteten alle Gruppen einen „Ostergarten“. Hier wurden Ereignisse aus dem Leben Jesu jeden Tag ein
Stückchen weitererzählt. Mit Hilfe von Requisiten entstanden
kleine Geschichten, die die Kinder sehr inspirierten und
zum Nachdenken anregten: „Immer wenn wir die
schöne Kerze anzünden denken wir an Jesus“ sagte
ein Kind und ein anderes Kind meinte betroffen:
„Jesus hing am Kreuz - und stell Dir vor, alles wurde
ganz dunkel“. Die Aussagen von Kindern zeigen,
wie mitfühlend sie die Geschichten von Jesus aufgenommen haben.
An den vergangenen drei Montagen wurden
unsere traditionellen „Osterstündchen“ gestaltet.
Jede Woche bereitete eine andere Gruppe dieses
Morgenlob vor. Auch hier waren wieder Eltern,
Großeltern, Geschwister und andere Interessierte
herzlich eingeladen.
Die Mäusegruppe begann mit der Geschichte „Jesus findet
Freunde“. Hier lernten die Jünger Jesus kennen und begleiteten
Ihn von nun an auf seinen Weg.

Pfarrer Ehrle zeichnet das Aschenkreuz auf die Stirn der Kinder

Jesus kommt nach Jerusalem – Die Menschen jubeln: Hosianna!

In der zweiten Woche gestaltete die Nilpferdgruppe den „Einzug
in Jerusalem“ Alle Kinder konnten mithelfen, den Weg für Jesus zu
schmücken. Wir legten „Kleider und „Zweige“ auf den Weg und
jubelten ihm zu, so wie es auch die Menschen vor langer Zeit
machten, um den Herrn wie ein König zu empfangen.
Die Bärengruppe empfing uns beim dritten Osterstündchen an
einer großen „Tafel“. Wir hörten die Geschichte vom letztem
Abendmahl. Die Kinder schmückten den Tisch und wir teilten das
Brot und den Wein (Saft) wie Jesus es auch mit seinen Jüngern
getan hat.
Am findet unser großes Osterfrühstück statt. Dafür backen wir mit
den Kindern Kränze aus Quark-Öl-Teig, in die wir bunte Eier
hineinlegen. Die Eier müssen aber vorher noch gefunden werden,
denn sie sind auf dem Außengelände der Kita versteckt. In gemütlicher Runde werden wir gemeinsam frühstücken und erwarten
das das bevorstehende Osterfest.

Jesus mit den 12 Aposteln beim Abendmahl

Eine wirklich aufregende Zeit hatten wir in den letzten Wochen,
die uns wieder etwas näher zu Jesus geführt hat.
Wir freuen uns auf eine schöne Osterzeit und wünschen „Frohe
Ostern“ und schöne Feiertage - die Kinder und das Team der
„Kleinen Oase“.
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Der Engel verkündet: Jesus ist auferstanden – Er lebt!

