Stärker als der Tod – das Osterlicht scheint in die Nacht
Lichtkreuz
Jesus ist am Kreuz gestorben. Zu Ostern ist er wieder auferstanden – und hat Licht in die Welt gebracht. Gott zeigt uns: das
Leben ist stärker als der Tod. Durch das Kreuz können wir das Licht des ewigen Lebens sehen.
Du brauchst: ein weißes Blatt Papier, ein schwarzes Blatt Tonpapier, eine Schere, Kleber, einen Bleistift, ein Lineal, leuchtende
Farben – wenn du brauchst, Pinsel und Wasser (du kannst Wasserfarbe, Fingerfarbe, Acrylfarbe, Wachskreiden, Buntstifte
oder andere nehmen – in unserem Beispielbild haben wir mit Wasser vermalbare Wachspastellkreiden benutzt).
Zuerst schneidest du das Papier und das Tonpapier so zu, dass beide Blätter genau gleichgroß sind (dazu legst du sie gut
übereinander). Danach bemalst du das weiße Blatt mit leuchtenden, bunten Farben. Nimm Farben, die dir gefallen, du kannst
auch alle Regenbogenfarben malen. Lass das Papier völlig durchtrocknen, falls du Wasserfarben benutzt hast. Wenn du gar
nicht malen möchtest, kannst du auch buntes Papier auf das weiße Papier aufkleben.
Dann malst du mit dem Bleistift und dem Lineal ein Kreuz auf das schwarze Tonpapier und schneidest es aus, so dass der
Hintergrund in einem Stück stehen bleibt. Nun klebst du das Tonpapier, das jetzt ein kreuzförmiges Loch hat, auf das
buntgemalte Papier auf.

Licht und Schatten: das Schattenrissbild
Licht ist sehr spannend. Wenn sich etwas dem Licht in den Weg stellt, wirft es einen Schatten. Dieser sieht dem Gegenstand,
der den Schatten wirft, sehr ähnlich – aber eben nicht ganz. Manchmal ist der Schatten größer, manchmal ist der Gegenstand
in seinem Schatten nur verzerrt zu erkennen. So ähnlich ist das auch mit dem auferstandenen Jesus: seine Freunde haben ihn
deutlich erkannt, aber er war doch ganz anders als vorher. Mit einem Schattenrissbild lernst du Licht und Schatten besser
kennen.
Damit dieses Kunstwerk entstehen kann, brauchst du eine starke Lichtquelle, z.B. eine helle Schreibtischlampe, die du
ausrichten kannst. Gut ist auch kräftiges Sonnenlicht. Nimm ein Blatt Papier und leg es direkt ins Licht auf eine glatte
Oberfläche. Nun stell an den einen Rand des Blattes Gegenstände, z.B. Spielzeugtiere und richte diese im Licht auf dem Papier
so aus, dass sie einen scharf umrissenen Schatten direkt auf das Papier werfen. Kannst du immer noch erkennen, welche
Gegenstände es sind? Sehen die Schatten genauso aus wie die Gegenstände selbst? Nun nimm einen Bleistift und spure
vorsichtig und möglichst genau den Schatten nach. Das fertige Bild kannst du am Ende bunt anmalen oder ausschneiden.

Ein Kreuz aus Ästen

Finde zwei möglichst gerade Äste und leg sie wie ein Kreuz hin. Mit etwas Faden oder Draht binde sie über Kreuz zusammen.
Vielleicht brauchst du eine zweite Person, die dir hilft, die beiden Äste stabil zu halten, damit sie beim Binden nicht wegrollen.
Du kannst das Kreuz auch schmücken, z.B. mit Federn oder Bändern, du kannst es mit bunten Krepppapierstreifen umwickeln,
oder die Äste mit bunter Farbe anmalen oder ansprühen.

