2 Kreativideen für Ostern
Idee 1 - Regenbogen:
Malt einen Regenbogen und hängt ihn ins Fenster. Eine Anleitung findet ihr
https://wir-sind-da.online/2020/03/25/aktion-regenbogen-🌈/.
Die Idee stammt aus Italien. „Andrà tutto bene“ – „alles wird gut“ haben die Leute dort gemalt
und in die Fenster gehängt. Die Menschen
in Italien sitzen schon zwei oder drei
Wochen länger als wir wegen Corona zu
Hause. Und jetzt wandert ihre Idee, ihre
Hoffnung, ihre Zuversicht als Regenbogen
um die Welt. Denn im Moment ist es
schwierig, sagen sie uns, aber wir halten
zusammen und am Schluss wird es wieder
gut werden. Das ist kein billiger Trost, weil
sie ja genau wissen, was los ist. Es ist ihre
tiefe Überzeugung und Hoffnung. Und da
können wir mitmachen.

Idee 2 – Ostersteine:
Ostersteine, was ist das denn? Steine haben nichts mit Ostern zu tun? Weit gefehlt. Als die
Freundinnnen von Jesus am Morgen zum Grab Jesu gingen, war der Stein weggerollt – und das
Grab war leer. Der weggerollte Stein wurde zum Symbol der Botschaft, dass Gott – dass die
Liebe stärker ist als der Tod. Jesus lebt, auch wenn wir ihn nicht sehen können. Er lebt auch,
weil wir uns an ihn erinnern und an das, was er uns Menschen geschenkt hat. Er hat immer
wieder gesagt, dass sich Menschen untereinander helfen sollen. Dass sie in Frieden
miteinander leben sollen, dass sie unsere Erde beschützen sollen und noch vieles mehr. Das
können wir nachlesen in all den Geschichten, die von ihm erzählen.
DIE IDEE: Du bemalst Steine, so wie Du es möchtest z.B. mit deinen liebsten Farben. Oder mit
den Dingen, die Du magst, die Dir vielleicht besonders am Frühling gefallen. Oder du malst ein
Bild zu einer Geschichte aus der Bibel auf den Stein. Du kannst auch einen Gruß drauf
schreiben oder Vers aus der Bibel. Alles was du magst!
Alle Kinder und Familien, die Lust haben, machen mit. Am Ostersonntag könnt ihr sie zu Hause
verstecken und finden lassen ODER ihr geht zu einer unserer Kirchen und versteckt / legt dort
eure Ostersteine ab und andere finden sie dort bzw. ihr findet dort welche. Die Finder/Innen
können die Steine behalten.
Diese Idee kommt aus der Landeskirche der Nordkirche und wird mittlerweil sehr viel in Deutschland mitgemacht und
wenn ihr noch mehr über die Aktion erfahren möchtet: Auf facebook gibt es eine Gruppe "Ostersteine"
(https://www.facebook.com/groups/171925047423673/), und auch unter den Hashtags #stärkeralsdertod oder
alternativ: #hoffnunghamstern könnt ihr gestaltete Ostersteine aus ganz Deutschland sehen.

