JOH

13,1-20

EVANGELIUM
Es war vor dem Paschafest, das ist das Fest, das die Juden feiern, um sich an den
Auszug aus Ägypten und damit an ihre Rettung aus der Sklaverei zu erinnern.
Jesus wusste, dass er sterben musste. Er würde sterben aus Liebe zu den Menschen.
Die Jünger feierten mit Jesus das Paschamahl. Da stand er auf und bekleidete sich mit
einem Leinentuch. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die
Füße zu waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, das er sich umgebunden
hatte. Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm: Du, Herr, willst mir die Füße
waschen? Jesus sagte zu ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht; doch später
wirst du es begreifen.
Und er sagte er zu ihnen allen: Begreift ihr, was ich an euch getan habe? Ihr sagt zu
mir Meister und Herr und ihr nennt mich mit Recht so; denn ich bin es. Wenn nun ich,
der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe,dann müsst auch ihr einander
die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie
ich an euch gehandelt habe.

JESUS WILL MIT SEINEN FREUNDEN ÜBER DEN TOD VERBUNDEN SEIN.
SUCHE EIN LIED, DAS FÜR DICH ZUM THEMA

„FREUNDE“

PASST UND SENDE EINEN

LINK DAZU IN DIE GRUPPE.

GRÜNDONNERSTAG

NACH

JOH

18,1-19,42

EVANGELIUM
Jesus selbst trug das Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die Gólgota heißt. Dort
kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere, auf jeder Seite einen, in der Mitte Jesus. Nachdem die
Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile daraus, für jeden
einen Teil und dazu das Untergewand. Das Untergewand war aber ohne Naht von oben ganz
durchgewoben. Da sagten sie zueinander: Wir wollen es nicht zerteilen, sondern darum losen, wem
es gehören soll. So sollte sich das Schriftwort erfüllen: Sie verteilten meine Kleider unter sich und
warfen das Los um mein Gewand. Dies taten die Soldaten.
Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter und Maria von Mágdala.
Als Jesus die Mutter sah und bei ihr den Jünger Johannes, sagte er zu ihm: Siehe, deine Mutter! Und
von da an lebte Maria bei Johannes.
Jesus wusste, dass nun alles vorbei war. Er sagte er: Ich habe Durst. Sie steckten einen Schwamm voll
Essig auf einen Ysopzweig und hielten ihn an seinen Mund. Als Jesus von dem Essig genommen hatte,
sprach er: Es ist vollbracht! Und er neigte seinen Kopf und starb.
Weil die Körper während des Sabbats - das ist ein großer Feiertag - nicht am Kreuz bleiben sollten,
baten die Juden Pilatus, man möge ihnen die Beine zerschlagen und sie dann abnehmen. Also kamen
die Soldaten und zerschlugen den beiden anderen die Beine, die mit ihm gekreuzigt worden waren.
Als sie zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern
einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus.

MALE WEITER UND GESTALTE DEIN PERSÖNLICHES KREUZ. DU ERHÄLST EINE
VORLAGE, AUF DER EIN KREUZ ANGEDEUTET IST - GESTALTE ES WEITER. DAS
ERGEBNIS KANN IN DIE

GRUPPE GESTELLT WERDEN.

KARFREITAG

NACH

MT

28,1-10

EVANGELIUM
Nach dem Sabbat, beim Anbruch des ersten Tages der Woche, kamen Maria aus
Mágdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah
ein gewaltiges Erdbeben; denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat an
das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf.Sein Aussehen war wie ein
Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Aus Furcht vor ihm erbebten die Wächter und
waren wie tot. Der Engel aber sagte zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, ihr
sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier; denn er ist auferstanden, wie er gesagt
hat. Kommt her und seht euch den Ort an, wo er lag! Dann geht schnell zu seinen
Jüngern und sagt ihnen: Er ist von den Toten auferstanden und siehe, er geht euch
voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt.
Sogleich verließen sie das Grab voll Furcht und großer Freude und sie eilten zu seinen
Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden. Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen
und sagte: Seid gegrüßt! Sie gingen auf ihn zu, warfen sich vor ihm nieder und
umfassten seine Füße. Da sagte Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Geht und sagt
meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen und dort werden sie mich sehen.

DAS LEBEN FEIEREN!

OSTERSONNTAG

NACH

LK

24,

13-35

EVANGELIUM
Am ersten Tag der Woche waren zwei von den Jüngern Jesu auf dem Weg in ein Dorf namens
Emmaus. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Da kam Jesus selbst hinzu
und ging mit ihnen. Doch sie erkannten ihn nicht. Er fragte sie: Was sind das für Dinge, über
miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen und der eine von ihnen antwortete ihm: Bist du so
fremd in Jerusalem, dass du als Einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Er
fragte sie: Was denn? Sie antworteten ihm: Das mit Jesus aus Nazaret. Er war ein Prophet und alles
was er tat vor Gott und dem Volk war voller Kraft. Doch unsere Hohepriester und Führer haben ihn
zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. Wir hatten gehofft, dass er der sei, der Israel
retten werde. Dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch auch einige
Frauen waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen,
erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, Jesus lebt! Einige von uns gingen
dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten; aber Jesus sahen sie nicht. Da
sagte Jesus zu ihnen: Begreift ihr denn nicht? Musste das nicht alles so geschehen? Und er erklärte
ihnen, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. So erreichten sie das Dorf. Jesus tat,
als wolle er weitergehen, aber sie sagten: Bleibe bei uns; denn es wird Abend, der Tag geht schon zu
Ende. Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das
Brot, sprach den Lobpreis,brach es und gab es ihnen. Da wussten sie, wer er war, sahen ihn aber im
selben Augenblick nicht mehr.Sie sagten zueinander: Brannte und nicht das Herz, als er unterwegs
mit uns redete und uns den Sinn der Schriften erklärte? Noch in derselben Stunde brachen sie auf
und kehrten nach Jerusalem zurück und sie fanden die anderen Jünger. Diese sagten: Der Herr ist
wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt
und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach.

ÜBERLEGE DIR EINE LAUF- ODER SPAZIERRUNDE, DIE AUF DER KARTE
EINGEZEICHNET EIN OSTERSYMBOL (OSTEREI, LAMM, HASE…) ERGIBT. DAS
ERGEBNIS KANN IN DIE GRUPPE GESTELLT WERDEN.
(BEISPIEL SIEHE FOLGENDE SEITE, WO EIN ELEFANT GELAUFEN WURDE!)

OSTERMONTAG

