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Eine große Überraschung
Früh am nächsten Morgen machen sich Samuel, Ruben und Rahel, gemeinsam mit
Jakobus, auf den Weg. Sie wollen das Grab Jesu besuchen und für ihren Freund
beten. Sie gehen aus der Stadt Jerusalem hinaus. Von weitem sehen sie die
Grabhöhle Jesu. Drei Frauen stehen davor. „Sie wollen Jesus bestimmt mit gut
duftendem Öl einsalben.“, erklärt Jakobus. „Aber wie wollen sie den großen Stein vor
dem Eingang wegrollen?“, fragt Samuel. Nachdenklich sehen sie zu den Frauen
hinüber. Doch was ist das? Ruben traut seinen Augen kaum. Der große Stein ist
bereits weggerollt. Auch die Frauen scheinen überrascht zu sein. „Was ist da nur
los?“, fragt Jakobus unsicher. „Kommt, wir verstecken uns hinter diesem Busch und
beobachten, was passiert.“, schlägt Samuel vor.
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Plötzlich ist es ganz hell um die Höhle. Zwei Engel erscheinen. „Wow!“, staunt
Ruben. Da beginnen die Engel mit den Frauen zu sprechen. „Ihr braucht Jesus nicht
hier zu suchen. Denn Jesus ist nicht mehr tot. Er lebt! Gott hat ihn auferweckt.“ Die
Frauen sehen sich verwundert an. „Geht und sagt es allen weiter!“, sagen die Engel
und verschwinden wieder. Da rennen die Frauen voller Freude los. Sie bemerken die
beiden Esel und Samuel und Jakobus nicht einmal, so schnell rennen sie.
„Was war das?“, wundert sich Ruben. Jakobus sagt: „Jesus ist nicht mehr tot? Er soll
auferstanden sein? Das kann ich nicht glauben.“ Kopfschüttelnd läuft er Richtung
Felsengrab. Ruben, Rahel und Samuel folgen ihm langsam. Sie betreten die Höhle,
Und wirklich. Das Grab ist leer. Jesus lebt!

Oster-Andacht für Zuhause
Eingangsgruß:

Die letzten 8 Tage haben wir die Geschichte von Ruben gehört,
wie er Jesus auf seinem Weg begleitet hat. Woran kannst du
dich erinnern? Was haben wir gemeinsam mit dem kleinen Esel
erlebt?
Heute, am Ostersonntag, erinnern wir uns an die frohe Nachricht,
die die Frauen, Ruben, Rahel, Samuel und Jakobus von den
Engeln erfahren haben: Jesus lebt! Und wir freuen uns, dass
Jesus auch jetzt bei uns ist.
https://www.youtube.com/watch?v=O5B0Kv7XGSs

Gebet:

Guter Gott. An Ostern erinnern wir uns an das Größte, das es je
auf der Welt gegeben hat: Jesus ist von den Toten auferstanden
und hat der Welt gezeigt, dass jeder, der an dich glaubt, ewiges
Leben hat. Danke Gott, dass du uns deinen Sohn gesandt und
eine solche Liebe gezeigt hast. Amen

Aktion:

Ein weißes Tuch liegt in der Mitte.

(von Martina Liebendörfer)

An Karfreitag ist in Jerusalem etwas ganz Schlimmes passiert.
Jesus ist am Kreuz gestorben. Viele Menschen waren deshalb
sehr traurig.
Ein Kreuz aus Kartonstreifen mit der schwarzen Seite nach oben wird
auf das Tuch gelegt.

Für sie war alles nun düster und furchtbar dunkel.
Doch dann passiert etwas Wunderbares:
Gott macht aus Dunkel Hell. Gott macht aus Traurigkeit große
Freude.
Das Kreuz umdrehen, so dass die goldene Seite sichtbar wird.

Jesus lebt wieder – ganz anders als wir dachten. Er hat ein
neues, ein anderes Leben bei Gott. Wie gut!
Für das neue Leben zünden wir Teelichter an.
Jeder darf vorsichtig ein Teelicht um das Kreuz stellen.

https://www.youtube.com/watch?v=U2zygNN_5LU

Segen:

Wenn ihr wollt, könnt ihr euch gegenseitig den Rücken stärken, indem ihr eure
rechte Hand eurem Nachbarn an den Rücken anlegt.

Gott segne und behüte uns. Gott erfülle unser Herz mit Frieden.
Gott schenke unseren Füßen weite Räume und unseren
Gedanken einen Ruheplatz. Gott segne uns und alle, die einen
Platz in unserem Herzen haben. So segne uns Gott Vater, Sohn
und Heiliger Geist. Amen

