Kirche Kunterbunt
Aktiv-Stationen-Weg Ostern
Idee
Dies ist ein Entwurf für einen Aktiv-Stationen-Weg, der an mehreren Tagen in der Osterzeit
zu beliebigen Tageszeiten von Familien mit und ohne kirchlichen Hintergrund durchgeführt
werden kann. Es gibt insgesamt 16 Stationen. Sie sind als Anregung gedacht und ihr könnt
die für euch passenden Stationen auswählen. Der Weg führt idealerweise durch den
Ortskern entlang von gut frequentierten Orten und Straßen. Die Stationen werden an
Gartenzäunen, Fenstern, Bänken oder Straßenlaternen aufgebaut. Jede Station besteht aus
einem Plakat mit einem Gedanken zu Ostern und einer Box (wasserdichte Plastikkiste) in der
sich Bastelbögen, Geschichten, Anleitungen für Aktionen, Postkarten u. ä. zum Mitnehmen
befinden.
Ziel
Mit dem Aktiv-Stationen-Weg soll die hoffnungsschenkende Botschaft von Ostern nicht nur
in Kirchen, sondern auch öffentlich an Zäunen, in Gärten und an Häusern sichtbar werden.
Die Besucher werden auf diesem Weg angeregt über Gott und Ostern nachzudenken und
aktiv zu werden. Außerdem wird die Öffentlichkeit durch die Plakate ebenfalls zum
Nachdenken angeregt.
Die Werbung
Zur Werbung für den Aktiv-Stationen-Weg kann ein Flyer gedruckt werden, auf dem die
„Wanderkarte“ mit den Stationen abgedruckt ist. Außerdem eine kurze Beschreibung der
Aktion. Der Flyer kann im Pfarramt, aber auch in der Stadtinfo, in Geschäften, in Arztpraxen,
etc. ausgelegt werden. Außerdem kann die Karte mit der Beschreibung im Internet (Facebook,
Homepage Instagram etc.) eingestellt werden und über Whats-App verteilt werden.
Ein Beispiel findet ihr am Ende dieses Dokumentes.

Aktiv- Zeit
Zu jeder Station des Weges gibt es ein Plakat. Die
Druckvorlagen findet ihr in einem Padlet. Weitere
Informationen dazu gibt es im rosa Kasten.
Die Plakate können selbst ausgedruckt und
laminiert oder auch auf Hartschaumplatten
gedruckt werden (z.B. von www.wir-machendruck.de).
Neben den Plakaten gibt es an einigen Stationen
Boxen. Für diese Boxen gibt es Ideen für Kärtchen,
Bastelbögen oder auch Druckvorlagen. Diese findet
ihr ebenfalls im Padlet.
Empfehlenswert ist es an den Boxen Schilder „Zum
Mitnehmen“ anzubringen und an der Station einen
kleine Hinweistafeln oder Pfeile, wo die nächste
Station zu finden ist. Außerdem ist es sinnvoll

Padlet für den
Aktiv-Stationen-Weg
Nachfolgend findet ihr den Link zu
einem Padlet - einer Online Pinnwand.
Darin wird in den einzelnen Spalten
jeweils eine Station beschrieben.
https://de.padlet.com/erlernettl/f48f
cav564t4nb0q
Außerdem findet ihr dort die
Druckvorlagen für die Plakate. Diese
sind in der Größe 135x75 cm angelegt,
mit einem Druckrand von umlaufend
0,5 cm im PDF oder JPG Format.
(Zum Abspeichern das Bild/Dokument
anklicken und über herunterladen
speichern, dann behält es die
Originalgröße)

Stationsnummern anzubringen. Für den Weg könnt ihr auch ein paar Quizfragen entwickeln,
die z.B. auf die Rückseite des Flyers gedruckt werden können. Folgende Fragen wären
möglich:
 Wie oft kommt das Wort Ostern auf den Plakaten vor?
 An welcher Station befindet sich ein Plakat mit Schmetterlingen?
 Von wem stammt der Spruch "Wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln."?
Zusätzlich könnte an den Stationen über QR-Codes Musik zum Anhören angeboten werden.
Außerdem kann der Aktiv-Stationen-Weg auch als Actionbound aufgearbeitet werden
(https://de.actionbound.com/).
Station 1 - Gottes Kind
Material: Plakat, Druckvorlage Bastelbogen und Druckvorlage Segenskarte (Vorlage siehe
Padlet), für Bastelaktion vor Ort: Schnur, Scheren
Stationsbeschreibung: Plakat: „Ostern ist Gottes Einladung wieder Kind zu sein - sein Kind“
Unter dem Plakat steht ein Korb mit Eiern ebenfalls auf Hartschaumplatten gedruckt und
ausgeschnitten. Am Korb angebracht ist eine Box, in der sich der Bastelbogen für Eier aus
Tonkarton und Segenskarten befinden. Je nach örtlichen Gegebenheiten kann man die
Möglichkeit anbieten die Eier vor Ort zu basteln und ggf. eines vor Ort an einem Strauch
aufzuhängen.
Station 2 - Der Tod ist besiegt
Material: Plakat, Box mit A5-Blatt mit Ostererklärung und Kindergeschichte (Vorlage siehe
Padlet), einlaminiertes Herz, Eddings, Schnur
Stationsbeschreibung: Plakat: „Ostern hat Jesus den Tod besiegt, weil er alle Menschen
liebt.“ Neben dem Plakat gibt es eine Box mit einem zweiseitig bedrucktes A5 Blatt mit
Erklärung warum wir Ostern feiern auf der Vorderseite und auf der Rückseite eine
Kindergeschichte zu Ostern. Außerdem gibt es ein einlaminiertes Herz, auf das jeder seinen
Namen schreiben darf. Dazu je eine Herzhälfte aus einem A3 Blatt ausschneiden, laminieren
und zu einem Herz zusammensetzen. An der Station zum Schreiben einen Edding mit Schnur
befestigen und die Aufforderung hinschreiben: „Gott liebt alle Menschen - das gilt auch für
dich! Deshalb schreibe deinen Namen in das Herz, um das sichtbar zu machen.“
Station 3 - lebendige Hoffnung
Material: Plakat, Box mit Teelichtern, Aufkleber-Banderole (Vorlage siehe Padlet)
Stationsbeschreibung: Plakat: „Durch die Auferstehung haben wir eine lebendige Hoffnung.“
Neben dem Plakat gibt es eine Box. In dieser befinden sich entweder Teelichter mit einer
Spruchbanderole oder Teelichter und die Spruchbanderole zum selbst aufkleben. Die
Spruchbanderole kann man entweder als Aufkleber drucken lassen oder auf Adressaufkleber
drucken.
Station 4 - Nicht Verzweifeln - Zweig und Hoffnungssteinen
Material: Plakat, Eimer mit Birkenzweigen, Kärtchen, ca. 25 Steine Hoffnungssteine
Stationsbeschreibung: Plakat: „Wer Ostern kennt, kann nicht zu verzweifeln.“ An der Station
steht ein Eimer in dem Birkenzweige zum Mitnehmen stecken. An den Zweigen ist eine Karte
angebunden. (z.B. Doppelminikärtchen von den Marburger Medien: Bestellnummer: 45131,

Oster-Erkenntnis (Minikärtchen) https://shop.marburgermedien.de/shop/system/?func=searchdo&cache=1613044009&qsearch=45131).
Außerdem kann man im Umfeld des Plakates Steine verstecken. Auf die Steine Engel malen
oder das Wort "Hoffnung" schreiben. Die Aufgabe dazu: "Hier dürft ihr Hoffnungssteine
zählen. Bitte lasst die Steine an ihrem Platz liegen, so dass die nachfolgenden Besucher sie
auch suchen können."
Station 5 - Hoffnungsvoller - mit Schmetterlingen
Material: Plakat, Box mit Druckvorlage Bastelbogen (Vorlage siehe Padlet) und
Holzklammern oder Bastelpostkarte Marburger Medien Bestellnummer: Pk168
(https://shop.marburger-medien.de/produktgruppe/karten/fotokarten/schmetterlingstanzkarte-pk168.html?cache=1613059569)
Stationsbeschreibung: Plakat: „Ostern - Anlass für ein hoffnungsvolleres und
zuversichtlicheres Leben.“ Neben dem Plakat befindet sich eine Box in der entweder die
Schmetterlingsbastelpostkarte der Marburger Medien zum Mitnehmen steckt. Alternativ
kann ein Schmetterling vor Ort gebastelt werden. Dazu die Druckvorlage (siehe Padlet) farbig
ausdrucken und ausschneiden. Die Schmetterlinge in die Box legen. Mit doppelseitigem
Klebeband oder Wäscheklammern kann der Schmetterling vor Ort aufgeklebt oder an einen
Busch festgeklemmt werden.
Außerdem kann an der Station ein Busch oder Baum mit Schmetterlingen gestaltet werden.
Station 6 - Nicht verloren
Material: Plakat, Box mit Segenskärtchen, Feuermelder
Stationsbeschreibung: Plakat: „Nicht Verloren – Gott“. An der Station befindet sich ein
Feuermelder, der als Lebensretter gestaltet ist. Auf dem Alarmknopf befindet sich ein Kreuz
und Lebensretter draufgeklebt. Feuermelder kann bestellt werden z.B. bei https://roteivshop.de/detail/index/sArticle/12635/number/0.06-FMC-120-DKM-G-R. Dazu gibt es eine Box
in der sich Segenskärtchen befinden. Vielleicht habt ihr jemand, der den Feuermelder so
umbauen kann, dass beim Drücken des Knopfes das Segenskärtchen herauskommt.
Station 7 - Auferstehung - mit bemalten Steinen
Material: Plakat, Box mit kleinen Steinen, Brief in Briefumschlag (Vorlage siehe Padlet),
Eddings, Schnur (wenn die Steine von den Teilnehmern gestaltet werden sollen)
Stationsbeschreibung: Plakat: „Auferstehung - euch ist es nicht möglich - mir schon – Gott“
In der Box befindet sich ein kleiner Text über die Auferstehung in Form eines kleinen Briefes
von Jesus an den Leser, der in einen kleinen Briefumschlag steckt. Außerdem kann sich jeder
einen kleinen Kieselstein mitnehmen, der an den Stein erinnert, der vom Grab weggerollt
wurde. Dieser kann entweder vor Ort selbst gestaltet werden oder er wird schon vorher
gestalten (mit drei Kreuzen, der Schrift "Auferstanden" oder einem Bild der Graböffnung mit
weggerolltem Stein). Als Kieselsteine eigenen sich zum Beispiel Mosaikfliese Kiesel
geschnitten.
https://www.amazon.de/gp/product/B01HML77NC/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?i
e=UTF8&psc=1

Station 8 Durchgang zum Leben - mit Grabstein
Material: Plakat, Box mit dem Taschenkreuz der Marburger Medien, Bestellnummer: KP336
(https://shop.marburgermedien.de/shop/system/?func=searchdo&cache=1613062023&qsearch=kp336), Grabstein
mit „Auferstanden“, Balancierbalken
Stationsbeschreibung: Plakat: „Wegen Ostern ist der Friedhof keine Endstation, sondern eine
Durchgangsstation.“ An der Station steht ein Grabstein mit dem Wort "AUFERSTANDEN"
(wenn möglich ein richtiger – evtl. beim Friedhof nachfragen). Eine Box mit den
Taschenkreuzen der Marburger Medien und ein Ballance-Element. Das Balance-Element
kann zum Beispiel ein Holzbalken sein, der auf zwei kürzeren Balkenstückchen vorn und
hinten aufliegt (Skizze im Padlet) Auf dem Balken steht oben und an den Seiten
„DURCHGANGSSTATION“. (Evtl. sollte noch ein kleines Hinweisschild „Benutzen auf eigene
Gefahr angebracht werden)
Station 9 - Versöhnt - mit Kreuz zum Stein ablegen
Material: Plakat, Box mit Kärtchen und Streudeko (Druckvorlagen im Padlet), Box mit kleinen
Steinen, Aufsteller
Stationsbeschreibung: Plakat: „Versöhnt“. An der Station steht eine Box, in der Steine liegen
und ein Aufsteller mit der Beschreibung. (Druckvorlage im Padlet). Daneben steht ein Kreuz.
An diesem hängt eine Box mit Karten, die mit Blumen und Streudeko gestaltet sind. Die
Aktion besteht darin, dass die Menschen aufgefordert werden, für all das, was sie belastet
einen Stein zu nehmen und am Kreuz abzulegen. Dort dürfen sie sich dann eine Blume o.ä.
aus der Box zu nehmen.
Station 10 - Ostern zeigt Gottes Liebe
Material: Plakat, Box, Bastelbogen (Bestellnummer: Kp244 (https://shop.marburgermedien.de/produktgruppe/kleine-geschenke/deko-basteln/osternestkp244.html?cache=1613068317), Karte der Marburger Medien Bestellnummer: 42048
(https://shop.marburgermedien.de/shop/system/?func=searchdo&cache=1613068346&qsearch=42048), Kreide
Stationsbeschreibung: Plakat: „Ostern lässt uns erkennen, wie sehr uns Gott liebt.“
Neben der Station befindet sich eine Box mit Bastelbögen und Postkarten. Außerdem kann
man Kreide mit an der Station hinterlegen und die Menschen auffordern ein Herz auf den
Weg vor dem Plakat zu malen.
Station 11 - Hoffnung im Diesseits
Material: Plakat, Box, Streichholzschachteln, Aufkleber für Streichholzschachteln
Stationsbeschreibung: Plakat: „Ostern bedeutet Hoffnung im Diesseits und nicht Vertrösten
auf's Jenseits.“ An dieser Station befinden sich Streichhölzer, auf denen mit einem Aufkleber
die Botschaft der Station noch einmal aufgebracht ist. Alternativ können die
Streichholzschachteln und die Aufkleber separat in die Box gegeben werden und die
Teilnehmer können die Streichholzschachteln selbst bekleben.

Station 12 - Was sucht ihr - Engel
Material: Plakat, Box mit Windlichtbanderolen Marburger Medien Bestellnummer: KP342
(https://shop.marburger-medien.de/produktgruppe/kleine-geschenke/dekobasteln/bastelbogen-mein-osterlicht-kp342.html?cache=1613068797) Oder zum
Selberdrucken auf Transparentpapier (Druckvorlage im Padlet), Engel, Grabstein
Stationsbeschreibung: Plakat: „Was sucht ihr, den Lebenden bei den Toten.“
Daneben in der Box befindet sich eine Windlichtbanderole. Entweder von den Marburger
Medien oder die ausgedruckte Druckvorlage vom Padlet. Als zusätzliches Element kann man
einen Engel auf einen Grabstein zu setzen zur Erinnerung an die Ostergeschichte.
Station 13 - Hoffnung die nie verblüht - Kirschzweig
Material: Plakat, Eimer mit Kirschzweigen daran Doppelminikärtchen von den Marburger
Medien: Bestellnummer: GK290 (https://shop.marburgermedien.de/produktgruppe/karten/grusskaertchen/oster-grusskaertchen-die-hoffnung-lebtgk290.html?cache=1613069255), Bastelvorlage Kreidebild (Vorlage im Padlet)
Stationsbeschreibung: Plakat: „Ostern feiern, weil diese Hoffnung nicht verblüht.“
An der Station steht ein Eimer in dem Kirschzweige zum Mitnehmen stecken. An den
Zweigen ist eine Karte von den Marburger Medien angebunden. Außerdem eine Box in der
sich der Bastelbogen für das Kreidebild (Vorlage im Padlet) befindet.
Station 14 - Retter der Welt
Material: Plakat, Box mit Ostergedicht (Vorlage im Padlet), Schüssel, Essstäbchen, Korken
(Edding zum Beschriften des Korken)
Stationsbeschreibung: Plakat: „Das Kind in der Krippe, wird zum Retter am Kreuz.“
Wenn man eine Krippe hat, die für außen geeignet ist, kann man diese an der Station
aufstellen. Das Plakat macht sich alternativ gut an einem Kreuz. Außerdem kann man an der
Station eine Schüssel hinstellen, diese mit Wasser füllen und darin einen Korken schwimmen
lassen, auf dem steht „Gerettet“. Die Aufgabe ist: „Fische den Korken mit den Essstäbchen
aus dem Wasser! Was steht auf dem Korken? Bitte legt den Korken danach ins Wasser
zurück.“
Station 15 - zweite Chance - Knopflochstoff
Material: Plakat, Box mit Comic zum Ausmalen (Vorlage im Padlet), Stoff in den viele
Knopflöcher genäht sind, evtl. Kunstblumen
Stationsbeschreibung: Plakat: „Dank Ostern hat jeder eine zweite Chance.“ Neben dem
Plakat befindet sich eine Box mit einem Comic als Doppelkarte zum Ausmalen (Vorlage im
Padlet). Wenn es die Örtlichkeiten und das Wetter erlauben kann man an der Station einen
Stoff spannen in dem vorher viele Knopflöcher genäht wurden und die Kinder auffordern ein
Gänseblümchen zu pflücken und es in das Knopfloch zu stecken. Bzw. Kunstblumen
bereitstellen, die in die Knopflöcher gesteckt werden können.

Station 16 – umhüllte Gerechtigkeit - Liebesbänder
Material: Plakat, Box mit Lesezeichen, Einschlaghülsen, Pfosten, Schrauben, Akkuschrauber,
rote Bänder aus altem Stoff (oder Einfassband https://www.naehkaufhaus.de/EinfassbandSchraegband/Polypropylen-Einfassband-Koeperband-rot-20mm-p11346.htm)
Stationsbeschreibung: Plakat: „Ostern hat Gott seine Gerechtigkeit mit seiner Liebe
umhüllt.“ Neben dem Plakat befindet sich eine Box mit Lesezeichen zum Mitnehmen
(Vorlage im Padlet). Es gibt ein Fotolesezeichen und eines zum Ausmalen.
Eine Einschlaghülse für Pfosten aus dem Baumarkt in eine Wiese einschlagen. Darauf einen
passenden Pfosten aufstellen und festschrauben. Auf den Pfosten groß das Wort
„Gerechtigkeit“ schreiben. Daneben rote Stoffbänder hängen. Die Aufgabe: „Umhüllt Gottes
Gerechtigkeit symbolisch mit Liebe, in dem ihr ein Stoffband mit einer Schleife um den
Pfosten bindet.“ Diese Station braucht Betreuung, da die Stoffbänder immer wieder
abgemacht werden müssen.

Beispiel für einen Flyer aus Crimmitschau

