Ostern – Jesus lebt

Gebet
Guter Gott,
Jesus hat den Tod besiegt. Er lebt.
Du hast uns gezeigt, dass der Tod nicht das Ende ist.
Du bleibst bei uns und gehst alle unsere Wege mit.
Du bist immer bei uns, auch wenn wir dich nicht sehen.
Diese Hoffnung gibt uns Mut und Kraft.
Sei uns nahe und segne uns auf unseren Wegen.
Amen.

Zunächst sind die Freunde von Jesus sehr traurig: Jesus ist am
Kreuz gestorben. Sie h aben ihn ins Gr ab gelegt und es mit einem
schwer en Stein ver schlossen. Nun kommt Maria Magdalena zum
Grab, um ihren Fr eund Jesus dort zu salben. Wie groß ist ihr
Erschrecken, als sie sieht, dass das Grab offen steht und der
tote Jesus nicht mehr da ist. Sch nell läuft sie zurück und
berichtet den Jüngern. Sofort laufen auch Joh annes und Petrus
zum Gr ab. Auch sie seh en: Jesus liegt nicht mehr dort; sie sind
ratlos und verwirrt. S ie wusste n no ch nicht, dass Jesus
auferstanden ist . Sie dachten, es ist etwas Wun derbares
geschehen, sie wussten noch nicht was, aber es war klar : mit
Jesus beginnt et was Neues .
Da plötzlich begegnet Maria Magdalena Jesus und der
auferstandene Jesus spricht mit ihr . S ie ist die erste, die von
seiner Aufer stehung er fährt. So groß wie vorh er die Trauer war,
ist nun die Freude: Jesus lebt, der Tod ist besiegt ! D iese
Osterfreude bewegt uns bis h eute, wir dürfen singen und tanzen
und lach en und vor Freude jubeln: Halleluja, Jesus lebt!
Bibeltext nach Markus 16,1 -15

Jetzt seid ihr dran:
Als die Frauen zum Grab kamen, war der
Stein weggerollt und das Grab war leer. Sie
machten die Erfahrung: Jesus lebt, er ist
auferstanden.
Wir wollen einen Stein mit bunten Farben gestalten, um
unsere Freude über die Auferstehung zu zeigen. Eine Tüte
mit den Materialien könnt ihr an der Stellwand der
Kinderkirche in Stift Haug mitnehmen. Oder ihr sucht euch
selbst einen flachen Stein und bemalt ihn in bunten
Farben.
 Hier findet ihr auf einem padlet eine Anleitung für
das Binden eines Palmbuschen, einen Film und das
Ausmalbild zum heutigen Bibeltext sowie Spiele und
viele andere Ideen!
 Schön wäre es, wenn ihr ein Foto eures bemalten
Steins auf unser padlet hochladet.
Euer Kinderkirchenteam Stift

