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Ostern – die Auferstehung von Jesus 

 

         FILM  

Maria von Magdala am Grab 

Neonpainting-Erzählung Claudia Kündig 

01.34 Min.  (Bibellesbund.ch / kuendigs.ch) 

Hier folgt der CLIP 

 

 

FRAGEN 

Diese Ostergeschichte „zerbricht“ mir den Kopf. Also das Grab ist nun leer? 

Jesus lebt und ist auferstanden?  Wirklich?  

Aha, du meinst, wenn ich daran glaube? Ja schon, aber manchmal habe ich …             

Und ich habe Fragen, was das alles soll und für mich heute bedeutet?  

Übrigens Fragen hatten auch die Jünger, wie die Geschichte aus Lukas 24 zeigt. 

 

BIBEL             

    Lukas 24 (13-35) 

Am selben Tag gingen zwei, die zu den Jüngern von 

Jesus gehört hatten, nach dem Dorf Emmaus, das 

zwölf Kilometer von Jerusalem entfernt lag. 

Unterwegs unterhielten sie sich über alles, was 

geschehen war.  Als sie so miteinander sprachen 

und alles hin und her überlegten, kam Jesus selbst 

hinzu und ging mit ihnen. Aber sie erkannten ihn 

nicht; sie waren wie mit Blindheit geschlagen.  

(Verse 13-16)                       

        Robert Zünd 1877 „Gang nach Emmaus“ 

 

 

 

 

 

 

 

http://flusenkram.de/GLAUBEN/WORTE/Worte_Name_Kleopas.html 

Und Jesus erklärte ihnen die Worte, die sich auf ihn bezogen, von den Büchern Moses und der Propheten         

angefangen durch die ganzen Heiligen Schriften.  (Vers 27) 

Am späteren Abend:  

Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Aber im selben Augenblick verschwand er 

vor Ihnen. - Sie sagten zueinander: »Brannte es nicht wie ein Feuer in unserem Herzen, als er 

unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der Heiligen Schriften aufschloss?«  (Verse 31-32) 

 

sdsdada 

Was ist los mit 

euch Beiden? 

Warum seid ihr so 

aufgebracht und 

durcheinander? 

 

sdsdada 

Du bist auch der Einzige 

aus Jerusalem der nichts 

mitbekommen hat, was 

mit Jesus geschehen ist.  
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  AKTION  

 

Oster – Spaziergang 

Gemeinsam unterwegs sein und über die Kreuz- und Ostergeschichte nachdenken 

 Abmarsch von zu Hause  - Jesus zieht unter Jubel ein in Jerusalem 

 Zwischen den Häuser durch  - Jesus feiert im Haus das letzte Mahl 

 Weg durch den Garten/Wiese - Jesus betet im Garten zu seinem Vater 

 Weg durch den Wald  - Jesu wird verhaftet und verurteilt 

 Weg auf Anhöhe (Aussicht)  - Jesu wird auf Golgatha gekreuzigt 

 Weg zu einer Höhle /Felsstein - Jesus wird in einer Höhle begraben 

 Weg in die Sonne  - Jesus ist auferstanden 

Geissflue oberhalb Trimbach SO 

 

Oster-Mini-Garten gestalten 

Steine, Holz, Blumen usw. ein Gärtli in einer Schale, 

Kiste oder anderem Gefäss zusammenstellen. 

Kreuz oder Grabhöhle darstellen oder etwas säen? 

Es darf ja auch erst Ende April blühen… 

 

 

 

 

 

Ostergruss schicken 

Postkarten und Briefe haben zurzeit viel Wert bekommen! 

Deine Grosseltern freuen sich über einen Gruss von Dir! 

Eigene Postkarten gestalten  

und/oder Gratis-Postkarte z.B. für deine Grosseltern? Siehe hier 

 

 

 

FILM  

Dokumentation über die Schauplätze der Auferstehung von Jesus 

Sendung von «Fenster zum Sonntag» HIER KLICKEN  

 Dauer: 26.20 Min. 

     Für interessierte Kinder ab ca. 10 Jahre  

 

 

SINGEN 

Vom Afang bis zum Änd bin ich i dine Händ. 

Nieme fürcht ich mich, denn ich ha jo dich,  

   Jesus Christus Herr.  (Aus Zäller Oschtere, Paul Burkhardt) 

 

Hörproben zu vielen Osterlieder siehe Mundart Oschtere 1 + Mundart-Oschtere 2 (Adonia) 
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