
Elemente zum Unterricht

Bastelbogen Bildstock 

Regenbogen 38/39, 2010/11

Thema: Zeichen des Christentums - Orte zum Innehalten - Bildstöcke und Marterl 

Ziel: Ganz unaufdringlich und selbstverständlich stehen sie schon immer da – so kommt
es einem vor. Mittlerweile sind sie oft schon zwischen Häusersiedlungen eingeklemmt
oder durch Straßenverbreiterungen irgendwie zur Seite gedrängt worden. Stehen diese
Marterln nicht an exponierten Stellen, fallen sie den meisten Menschen, die täglich
daran vorübergehen nicht auf. 
Deshalb kann man eine (besser: Doppel-) RU-Stunde dazu verwenden, einen
Lehrausgang mit den Kindern durch den Ort oder zu einem bestimmten Bildstock zu
unternehmen und diesen einmal bewusst zu betrachten. 
  
Ablauf:

Bei Ankunft, einen Blumenstrauß zusammenstellen, Kerzerl anzünden 
gemeinsames Lied und Gebet vor dem Bildstock

Liedvorschlag:
„Hand in Hand“ aus dem Regenbogen-Liederbuch
„Der Herr ist mit dir, Maria“ auf der Regenbogen-Homepage

Fragen stellen, was die Kinder alles an diesem Bildstock entdecken können. (ev. in
Gruppen teilen - Welche Gruppe entdeckt die meisten Details?)
Wenn bekannt, die Entstehungsgeschichte des Bildstocks erzählen. Es sind ja
auch oft besondere Begebenheiten, warum ein Bildstock errichtet wird. 
„Der Bildstock erzählt...“ Kinder sprechen Sätze aus, wer schon an diesem
Bildstock verweilt oder vorübergegangen sein könnte (in den letzten Jahrzehnten/
Jahrhunderten).
Kinder packen die mitgebrachten Ölkreiden und Zeichenblätter aus und malen
den Bildstock oder auch nur das Bildmotiv ab. 
Gemeinsame kleine Jause und Abschlusslied. 

  
In der folgenden RU Stunde wird der RB-Bildstock "gebaut". Es wird auch den Kindern
gezeigt, dass sie je nach "Kirchenjahreszeit" auch die Bilder in ihrem eigenen Bildstock
ändern können. Sie sollen sich auch bis zur folgenden RU-Stunde überlegen, wo sie
einen geeigneten Platz für ihren Bildstock gefunden haben. 
  
Wenn die Bastelvorlage vergrößert wird, könnte man einen "Klassenbildstock" daraus
gestalten und auch hier, je nach Thema bzw. Zeit im Kirchenjahr die Bildstockbilder
ändern. (z.B.: Oktober - Engel, Allerheiligen - Heiligenfiguren, Advent - Heilige des
Advents, Weihnachtsgeschichte... Passionsbilder, Auferstehung, Pfingstbild... usw.)
(Hier können Sie sich unter regenbogen@kath-kirche-kaernten.at melden und wir helfen
Ihnen gern weiter
  
Variante
Man hängt einen 2D Bildstock an die Pinnwand mit einem großen Bilderrahmen in der
Mitte und kann so immer ein Bild oder Symbol des aktuellen Themas in Religion
einfügen. 
 

Eingeschickt von Silvia Kendler



Weitere Ideen:  

die Bilder foliieren, vielleicht im Internet auch noch Recherchen zu den Heiligen
machen lassen.

Beachten Sie hier die vielen Hefte des Regenbogen über Heilige. Leit zu finden
auf unserer Homepage www.kinder-regenbogen.at unter Themenpakete, wo
sie u.a. Pakete zu Franz, Nikolaus, Martin und Maria und im Heiligen-Paket
zu vielen anderen Heiligen finden können.

Außerdem kann ich auch ein Plakat mit Aktionen, eine Marterlwanderung und
eine Nachforschung über Marterl in unserer Pfarre machen (lassen). 
Wir können dem Bildstock auch einen Platz in unserer Klasse geben und ihn je
nach Jahreszeit schmücken. Dadurch kann man auch die Festkreise noch einmal
verdeutlichen. 
Außerdem könnte man einen Text zu dem Bildstock schreiben lassen, warum er
an einem bestimmten Platz steht, was er schon alles erlebt und gesehen hat. 
Und gerade zu den Bitttagen könnte man den Bildstock vielleicht sogar von
Schülern mittragen und dadurch auch "zu den Leuten" kommen lassen. 

  
Eingeschickt von Sigrid Karner 


