Basteltipp zu Ostern!
Heilige Familie
Grafenwald

Liebe Frauen und kfd-Interessierte!
Wir möchten Euch herzlich zu unserem 5. kfd-Mut-MachText begrüßen.
Das Osterfest verspricht einen Neuanfang.
Jesus ist für uns auferstanden und wir danken es Ihm mit
dem höchsten christlichen Fest im Kirchenjahr.
Man muss sich mal vorstellen, dass er sich als junger Mann,
auf seinen Tod eingelassen hat … für uns.
Er ist wohl mit großer Angst, aber auch hoffnungsvoll in
einen ungewissen Neuanfang gegangen.
Er wusste nicht was kommen mag.
Dafür danken wir, … dass er sich darauf eingelassen hat.
- Auf den Neuanfang Auch die Natur beginnt mit Ostern den Neuanfang des
Lebens. Die Natur, die gerade noch grau und dunkel war –
leuchtet plötzlich in einem zarten Grün. Bäume, die dunkel
und scheinbar starr standen, sind plötzlich in einem weißen
oder rosafarbenen Flor gehüllt. Das Leben kehrt zurück –
der Neuanfang beginnt.
Wir sollten es der Natur gleichtun, wenn sie beginnt mit
wunderschönen Farben zu spielen. Es sollte uns besonders
leichtfallen, die Schönheit der Natur in unsere Herzen und
in unser Leben zu lassen.

So könnt Ihr eine kleine Ostervase selber machen.
Ihr benötigt dazu:
 1 Ei welches oben eine kleine Öffnung hat
 dünne biegsame Ästchen
 Heißklebepistole oder anderen Kleber
 kleine Schnittblümchen
 ein Stück Geschenkband
Als erstes nehmet Ihr kleine dünne biegsame
Ästchen, diese versetzt zusammenlegen und
zu einem Kränzchen wickeln. Beginn mit den
Enden und biege einen kleinen Kreis, jetzt die Ästchen
durch die Mitte umwickeln. Jetzt wird das Ei auf das
Kränzchen geklebt. Es reichen 3 Klebepunkte im inneren des
Kränzchens. Nur noch das Band mit einem Punkt von der
Klebepistole festkleben, Wasser und die Blümchen rein!
Ihr könnt auch Kresse einsähen oder ein anderes Blümchen
mit Erde hinein pflanzen.
Viel Spaß beim Nachmachen!
In der Kirche Hl. Familie haben wir für Euch Flyer ausliegen
zu unseren Mut-Mach-Videos.
(Die Kirche ist täglich von 9.00 – 18.00 Uhr geöffnet!)
Ab sofort liegt auch ein Flyer zum Rätseln und Lachen in der
Kirche aus. Schaut mal vorbei!

