


Für die bemalten Kreuze braucht man:

Einen Ausdruck des Kreuzes auf dünner Pappe oder
einen Ausdruck aus der PDF des kompletten Artikels und etwas dünne Pappe zum 
Unterkleben, damit das Kreuz stabiler ist
Unterlage, Schere, Bunt- und Glitzerstifte 
Falls gewünscht, Accessoires zum Aufkleben: Herzen oder andere flache Dekoelemente, 
Glassteine, Moos, gepresste Blumen und Klebstoff oder Stempel mit hübschen Prägungen
Gegebenenfalls Aufhänger zum Anbringen an der Rückseite des Kreuzes (evtl. noch schönes 
Band zum Durchziehen)
Einen hübschen Platz, Hammer & Nagel

Herstellung:

Das Kreuz mit einem Vers beschriften und / oder ausmalen. 
Etwas dünne Pappe zum Stabilisieren auf die Rückseite kleben (erst nach dem Ausmalen, da 
der Kleber sonst zu Unebenheiten beim Malen führt).
Falls gewünscht, Accessoires aufkleben: Herzen oder andere flache Dekoelemente, 
Glassteine, Moos, gepresste Blumen... Alternativ mit Stempeln Verzierungen aufdrücken.
Das Kreuz nun ausschneiden.
Einen Bildaufhänger an der Rückseite des Kreuzes anbringen. Evtl. noch schönes Band 
durchziehen und als Schlaufe verknoten.
Das Kreuz an einem hübschen Platz aufhängen. Fertig!

Über das Kreuz

Ein Mann fragte eine Christin einmal, warum überall in Kirchen Kreuze hingen und verwies 
dabei auf den doch ernsten Hintergrund. Die Christin gab zur Antwort: „Dort am Kreuz hat 
Jesus stellvertretend für unsere Schuld bezahlt (anstatt zu fliehen). Deshalb dürfen wir ihn 
ehrlich um Vergebung für unsere Schuld bitten und vertrauen, dass er uns gerne vergibt, 
wenn wir es aufrichtig meinen. Durch das Kreuz haben wir Gewissheit, dass Gott uns hier und 
später in der Ewigkeit einmal annimmt. Ohne das, was für uns am Kreuz geschah, hätten wir 
diese Zuversicht nicht. Deshalb sind Christus und seine Tat am Kreuz der Kern unseres 
Glaubens.“

Am Kreuz treffen Himmel und Erde aufeinander:
Die Senkrechte verbindet mit Gott.
Die Waagerechte zeigt Gottes ausgestreckte Arme zu den Menschen.

Und nun weiter unten die Druckvorlagen, das Kreuz aus Perlen sowie die bemalten 
Steine zu Matthäus 28 in der Bibel. (Bei den Steinen bitte Unterlage und evtl. 

Schutzkittel verwenden sowie genügend Trockenzeit für die Farben einkalkulieren!) 

Weitere Bastelanregungen zu Ostern 
findet man auf Christlicheperlen .de

https://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/matthaeus/28/
https://christlicheperlen.wordpress.com/tag/basteln-zu-ostern/







