Osterschatzsuche
in Gesmold
28.03 bis 09.04.
Jesus hat sich damals auf den Weg gemacht, nach Jerusalem, und was damals
alles passiert ist, wird uns heute immer wieder berichtet und wir feiern diese
Ereignisse. Dieses Jahr möchten wir euch einladen, euch auch auf den Weg zu
machen, durch Gesmold.
Erlebt die Ostergeschichte mit den Kindern auf einem Spaziergang durch Gesmold.
Kleine Kreuze weisen den Weg und große Kreuze markieren eine Station. Die
Kinder können den Weg suchen, indem sie nach den kleinen Kreuzen Ausschau
halten. An den großen Stationen erwartet euch ein Teil der Ostergeschichte und
manchmal auch eine Aktion.
Für den Fall, dass Kreuze abhandenkommen, haben wir hier noch einmal die Route
mit den Stationen:
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S) Start – Brücke an der Else 1) Sitzplätze am Tennisplatz, 2) Bank an der Else, 3) Ecke MoorkämpenWestberghöfen, 4) Spielplatz Hüdepohlweg, 5) Spielplatz Feuerwehr, Z) Ziel - in der St. Petrus Kirche

Die Schatzsuche endet in der Kirche, wo aus einem Korb jede Familie eine
Schatztüte mitnehmen kann. Dort sind ein paar Anregungen und Kleinigkeiten für
die Kinder enthalten. Nur solange der Vorrat reicht!
Aber nicht nur die Stationen, mit Geschichten, sowie die Schatztüten warten bei
diesem Gang auf euch, sondern auch eine kleine Schatzkiste, die unterwegs gefüllt
werden kann. Dafür braucht es lediglich einen leeren Eierkarton, diese Anleitung
und etwas Kleber.
Anleitung für den Eier(schatz)karton zum Osterbingo
Mit dieser Anleitung können Etiketten
mit ausgedruckt werden, die außen und
innen auf den Eierkarton geklebt
werden. Außen die zu suchenden
Gegenstände
und
innen
deren
Bedeutung.

Und so soll es dann aussehen 😊

1. Aschermittwoch
Hier könnt ihr euch ein Blatt mit einem Aschepunkt nehmen.
Die nächste Station ist der Palmsonntag. Auf dem Weg dorthin könnt ihr ein Blatt
als Symbol für den Palmwedel sammeln.
2. Palmsonntag
3. Gründonnerstag
Hier könnt ihr etwas Vogelfutter mitnehmen und es zu Hause an die Vögel
verfüttern.
Auf dem Weg zur nächsten Station könnt ihr nun einen Stock und einen Stein
sammeln. Der Stock soll symbolisch für das Kreuz und der Stein als Symbol für die
Grabhöhle stehen.
4. Karfreitag
5. Ostersonntag
Hier könnt ihr Wolle abreißen und in euren Eierkarton legen.
6. Kerze und Ei
In der Kirche liegen Schatztüten aus, in der ein Teelicht und Eier enthalten
sind. Dieses können in die Schatzkiste getan werden oder auch andere Lichter
und Eier.

Osterbingo

Für die obere Seite vom Eierkarton für die Suche durch die Kinder

Osterbingo

Die Symbole von Ostern für die innere Seite vom Eierkarton.
Wer bis zum 10.04.2021 ein Bild seines gefülltes Eierschatzkartons zur
Veröffentlichung für die Homepage an julia.linkemeyer@pfarrwege.de mailt, kann
an der Osterbingo-Verlosung teilnehmen. Es gibt 3 kleine Preise zu gewinnen!

