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„Woher wissen wir,
dass Jesus
auferstanden ist?“
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Es freut mich, dass dir mein Material gefällt!
Bei Fragen oder Anregungen kannst du mich gerne kontaktieren!
Bei Instagram findest du mich unter relimitliebe
Nutzungsbedingungen: Das Material darf ausschließlich für schulische oder kirchliche Zwecke verwendet
werden. Die Weitergabe an Dritte, die Verbreitung des Materials im Internet oder die Verwendung für
kommerzielle Zwecke ist ohne Zustimmung urheberrechtlich untersagt. Quellenangaben im Material dürfen
nicht entfernt werden. Sollte dir ein Verstoß des Urheberrechtes auffallen, bitte ich dich Kontakt mit mir
aufzunehmen! Danke!

Diese drei Bibelgeschichten erzählen uns davon!

Ein Engel sagt ihnen: „Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten?“
Erschrocken gehen sie zurück nach Jerusalem und erzählen den Jüngern davon!

Drei Frauen am leeren Grab

Hier kommt der Kleber hin, du klebst alle Seiten immer an dieser Stelle übereinander!

Nach dem Tod und der Grablegung Jesu machen sich drei Frauen auf , um Jesus noch
einmal etwas Gutes zu tun und sich so von ihm zu verabschieden. Als sie beim Grab
ankommen, erkennen sie, dass der schwere Stein weggerollt wurde. Jesus ist nicht mehr
in seinem Grab!

Jesus begegnet Maria Magdalena

Hier kommt der Kleber hin, du klebst alle Seiten immer an dieser Stelle übereinander!

Maria ist nach dem Tod Jesu im Garten und wird von den Schmerzen der Trauer niedergerungen. Sie
ist einsam und vermisst Jesus sehr. Die Engel fragen, warum sie weint. Sie schreit vor Schmerz, weil
sie sich von Jesus nicht verabschieden kann. Noch jemand fragt sie, warum sie weint. Zuerst erkennt
sie ihn nicht und hält ihn für den Gärtner, als er dann aber „Maria“ sagt, erkennt sie Jesus. Sie möchte
ihn berühren, aber Jesus lässt das nicht zu. Er sagt ihr: „Ich gehöre jetzt zu der unsichtbaren Welt
Gottes. Aber ich lebe und du sollst auch leben! Ich lebe und bin bei euch jeden Tag!“

Die Emmausjünger

Hier kommt der Kleber hin, du klebst alle Seiten immer an dieser Stelle übereinander!

Zwei Jünger sind von der Kreuzigung so niedergeschlagen, dass sie nicht mehr in Jerusalem bleiben
wollen. Sie machen sich sehr traurig auf den Weg nach Emmaus, wo sie wohnen. Auf dem Weg dorthin
treffen sie einen Fremden, der sich ihren Kummer anhört und sie begleitet. Durch die Zeit, die sie teilen,
werden sie getröstet. Als sie den Fremden zum Abendessen einladen, erkennen sie, dass es Jesus ist, der
sie getröstet hat. Sie laufen zurück nach Jerusalem und erzählen von ihrem Erlebnis!

