Tod und Auferstehung Jesus
Die Soldaten brachten ein großes Holzkreuz zu Jesus, an dieses
werden Verbrecher genagelt und so sollte es auch mit Jesus
geschehen. Jesus musste dieses Kreuz selber tragen. Die Soldaten
gingen neben ihm her und lachten ihn aus.
Den Weg von Jerusalem nach Golgatha war weit, Jesus war nicht
allein auf diesem Weg von der Stadt auf den Hügel. Viele kamen
mit, einige wollten ihm tragen helfen, da er dreimal unter dem
Kreuz zusammenbrach. Doch die Soldaten ließen das nicht zu.
Eine der Frauen wischte ihm den Schweiß von der Stirn. Auch
Maria, seine Mutter, und die Jünger Jesu gingen mit ihm den
schweren Weg. Oben auf dem Hügel angekommen, wird Jesus ans
Kreuz genagelt.
Der Himmel verdunkelte sich und alle die auf dem Hügel standen
neben dem Kreuz standen schauten zum Himmel.
Dann sagte Jesus in die Stille: „Es ist vollbracht!“ Er neigte den
Kopf, viele weinten als sie sahen das Jesus gestorben war.
Sie holten ihn vom Kreuz herunter und legten ihn Maria in den
Schoß.
Josef, ein Freund von Jesus bat die Soldaten darum, den toten
Jesus mitnehmen zu können. Er wickelte Jesus in ein Leinentuch
und legte ihn in ein Grab. Um das Grab zu verschließen, rollte er
einen schweren Stein vor die Höhle.

Schneide mit der Schere das rote Herz aus

Die gesammelten
.

Steine darfst du nun

.

auf das Herz legen,
bis man es nicht mehr sehen kann

Bei jedem Stein den wir
legen wollen wir an Jesus
denken.

Jesus war Freund aller Menschen
Jesus heilte viele Kranke
Jesus segnete die Kinder
Jesus schenkte Liebe
Jesus erzählte von Gott
Jesus ist für uns gestorben
Miteinander das Vater unser Beten

Auferstehung Jesus
Das Grab ist offen, der blaue Himmel scheint herein. Der große
Stein ist weg, das Grab ist leer und Jesus ist auferstanden.
Dies geschah es am dritten Tag.
Da kamen Frauen zum Grab, sie erschraken sehr als sie die leere
Höhle fanden. Ein Engel erschien ihnen. „Sucht ihr Jesus?“ fragte
er. „Er ist nicht hier, er ist auferstanden! Jesus lebt.“ Da
staunten sie. Jesus war wieder lebendig geworden.
Jesus war der Sieger, er war stärker als der Tod. Nun brauchten
sie nicht mehr traurig zu sein. Jesus lebt!
Der Engel schickte sie fort, damit sie es allen Jüngern erzählten.
Zuerst glaubten den Frauen niemand. Doch immer mehr
Jesus lebt - auch heute noch, auch wenn wir ihn nicht sehen
können. Jesus ist immer da. Jesus ist immer bei dir und lässt
dich nie allein.

Wenn wir die Steine wieder wegnehmen, kommt unser
Herz wieder zum Vorschein. Es bleibt …… die Liebe
Die

Liebe

Jesu

Die Hoffnung - auf sein Kommen
Der Glaube

- alles wird wieder gut

Der Mut

- weiterzumachen

Der Trost

– auf ein Leben nach dem Tod

Die Freude

- Jesus lebt

Danke, dass ihr den Weg Jesus gemeinsam gegangen seid!
Bringen wir die Hoffnung, die Liebe und den Mut allen Menschen
die uns wichtig sind.
Bemalt eure Steine bunt und verteilt sie überall wo es Menschen
gibt die wir nicht vergessen haben, die wir vielleicht gerade nicht
besuchen können. Schenken wir Ihnen so ein Zeichen – einen
Osterstein – der allen sagt:

„Gott – die Liebe ist stärker als der Tod“

Weißt du noch alle Geschichten von Jesus die zu Ostern
gehören, mit diesem Kreuz ist es ganz einfach!

