Corona-Sonderedition

Ostern
___________________________________________________________________________
Montag, 29. März 2021

2 Jesus wird von einer Frau gesalbt
Matthäus 26,6–16; Markus 14,3–9; Johannes 12,1–8
Ein Vermögen für Jesus
Jesus war bei Simon zu Gast. Während des Essens kam eine Frau herein. In ihren Händen hielt sie ein Fläschchen.
Darin befand sich sehr kostbares Öl. Es war ein Vermögen wert. Sie öffnete das Gefäß und salbte mit dem Öl den
Kopf von Jesus. Darüber regten sich einige Gäste auf: „Dieses Öl ist mindestens 300 Silberstücke wert. Man hätte
es lieber verkaufen und das Geld den Armen geben können!“ So machten sie der Frau heftige Vorwürfe.
Als Jesus ihren Ärger bemerkte, sagte er: „Lasst sie in Ruhe! Warum macht ihr der Frau Schwierigkeiten? Sie hat
etwas Gutes für mich getan. Arme, die eure Hilfe benötigen, wird es immer geben. Ihnen könnt ihr helfen. Ich
dagegen bin nicht mehr lange bei euch. Diese Frau hat getan, was sie konnte. Ich versichere euch, überall in der
Welt, wo Gottes Wort erzählt wird, wird man auch von dieser Frau reden und von dem, was sie getan hat.“

 Familienaktionen
Singen & Beten
Singt gemeinsam Loblieder und feiert Jesus. Singt und musiziert auf eure Art und Weise, aus eurem eigenen
Liederrepertoire. Gebt Jesus die Ehre!
Malen
Stellt euch die Geschichte ganz bewusst vor. Wer war wo? Wer hat was gemacht? Was ist wann passiert
und wer daran beteiligt? Entscheidet euch für eine Szene aus der Geschichte und malt sie auf ein Papier.
Oder ihr malt verschiedene Szenen, die (nacheinander auf den Tisch oder Fußboden gelegt) die ganze Geschichte ergeben. Wer mag die Geschichte anhand dieser Bilder nochmal erzählen?
Experimentieren, Entdecken & Erforschen
Nehmt ein Öl aus eurer Küche und mischt es mit Duftessenzen, Kräutern oder
Blüten. Wer davon nichts zu Hause hat, kann dem Haushaltsöl auch ein Badeöl
beimischen. (Tipp: Macht etwas mehr Öl, ihr braucht morgen wieder welches.)
Ölt eure Hände ein bis sie glänzen und atmet ganz bewusst den Duft des Öls ein:
Wonach riecht es?
Woran erinnert euch dieser Duft?
Welche anderen Düfte riecht ihr gerne?
Wer von euch hat welchen Lieblingsduft?
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Wie könnt ihr eure Zimmer, eure Wohnung oder euer Haus mit Düften „schmücken“?
Wie riecht eigentlich Petersilie, Dill und Rosmarin? Oder Cola-Kraut? – Versucht, den Duft verschiedener Küchenkräuter zu erkennen. Wer „erriecht“ die meisten Kräuter?
Wie funktioniert eigentlich Riechen? Und kann man Riechen trainieren? Erkundigt euch im Internet.
 Tipp: Verwöhnt euch gegenseitig mit einer wohltuenden Hand-, Fuss- oder Gesichtsmassage.
Reden
Sprecht über die Aussenseiterrolle der Frau und über das solidarische Handeln Jesu ihr gegenüber:
Wie hat sich die Frau wohl gefühlt als die anderen Gäste negativ reagierten?
Was hat Jesus getan? Wie ging es der Frau danach?
Kennst du eine Situation, in der jemand gegen jemanden ist/war?
Wie können wir damit umgehen? Was können wir tun?
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