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Liebe Kinder, liebe Eltern! 
Wir hoffen, Ihr habt trotz der aktuellen Lage ein schönes 
Osterfest verbracht! Ab nächster Woche probieren wir noch eine 
andere Form aus, um dennoch Christenlehre machen zu können, 
lasst Euch überraschen! 

Mit der heutigen Geschichte wollen wir das Osterlicht zu Euch 
bringen - sie erzählt vom Licht, das auch in ganz dunklen Zeiten 
scheint. 

Ostern nach Johannes!
Wir machen heute wieder eine Zeitreise. Wir reisen zurück 
in die Zeit, in der Jesus lebte. Ihr erinnert euch, es gab 
noch kein elektrisches Licht, keine Autos. Die Menschen 
mussten viel zu Fuß gehen und wenn es dunkel wurde, 
zündeten sie sich Öllampen an. 
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Auf dem Laufenden 

… können Sie, liebe Eltern, 
auch online bleiben: 

www.kirche-reichenberg.de 

Da finden sich neben aktuellen 
Informationen, Hinweisen zu 
Gottesdiensten und 
spannenden Links auch Bilder, 
die uns zugeschickt wurden. 

Kontaktieren Sie uns gerne! 

Bastelidee 

Osterlicht im Glas 

Du brauchst: ein leeres 
Marmeladeglas oder etwas 
ähnliches, eine kleine Kerze, 
Kleber, der auf Glas hält und 
etwas Fantasie! 

Beklebe das Glas von außen 
zum Beispiel mit buntem 
Papier, Transparentpapier, 
Blütenblättern oder anderen 
schönen Dingen, die du zum 
Beispiel im Garten findest.  
Du kannst auch eine Seite mit 
dunklen Materialien bekleben 
- das Licht ist immer da, auch 
wenn man es nicht sieht.  

Mit Alufolie kannst du das Licht 
verstärken und spiegeln. In das 
Glas kannst du etwas Sand 
füllen, damit die Kerze sicher 
steht. Schick uns gern ein Bild! 

CHRISTENLEHRE 
 Neuigkeiten | Ideen | Geschichten

http://www.kirche-reichenberg.de
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Die Geschichte, von der ich euch erzählen möchte, beginnt im Dunkeln. Maria von Magdala hat 
sich eine Lampe angezündet und ist auf dem Weg zum Grab von Jesus. Jesus war vor zwei Tagen 
gestorben. Maria hat etwas Öl bei sich. Sie will Jesus noch einmal salben und ölen - das war 
damals so üblich bei Verstorbenen.  

Unterwegs zum Grab denkt sie an Jesus und an die gute Zeit mit ihm. Er hat so vielen Menschen 
geholfen. Auch ihr hatte er geholfen. Damals konnte keiner sie leiden. Alle waren gegen sie. 
Doch durch Jesus hat Maria Magdalena wieder neue Freunde gefunden. Sie war nicht mehr 
alleine. 

Aber dann war das Schreckliche passiert. Jesus musste am Kreuz sterben. Die vielen Freunde, die 
Jesus hatte, sind auf einmal alle verschwunden. Sie haben selber Angst bekommen, dass sie die 
nächsten sind, die verurteilt werden. So ist Maria Magdalena ganz alleine zum Grab gegangen 
und sie ist sehr traurig. 

Als Maria am Grab, das war eine Höhle, die mit einem großen Stein verschlossen war, ankommt, 
erschrickt sie. Der Stein ist nicht mehr vor der Höhle. Maria fragt sich: Was soll das bedeuten? 
Schnell läuft Maria zurück in die Stadt Jerusalem und geht zu Simon und zu Johannes. Sie erzählt 
den beiden, was sie gesehen hat. Die beiden glauben ihr nicht und sie laufen um die Wette zum 
Grab. Johannes läuft etwas schneller als Simon. Er ist der erste am Grab. Aber Johannes traut sich 
nicht, in das Grab hineinzugehen. Deshalb wartet er noch bis Simon auch da ist. Simon kommt 
angerannt und läuft direkt in die Grabhöhle hinein. Dort ist es dunkel. Johannes kommt hinter 
ihm her und bringt ein Licht mit. Da sehen beide - ja was sehen Sie? Nichts! Nichts und niemand. 
An der Stelle, wo Jesus lag, liegen nur noch ein paar weiße Tücher. Aber Jesus ist weg. Johannes 
und Simon wissen auch nicht, was das bedeutet. Traurig gehen sie wieder nach Hause. 

Maria Magdalena war den beiden Männern wieder hinterher gelaufen und bleibt nun beim Grab. 
Sie setzt sich auf einen Stein vor das Grab und weint. Auf einmal steht ein Mann vor ihr. Maria 
schaut gar nicht so richtig hoch. Aber der Mann spricht sie an und fragt: „Warum weinst Du? 
Suchst du jemanden?“ Maria antwortet: „Ich suche Jesus, der hier vor zwei Tagen beerdigt wurde. 
Hast du ihn weggetragen?“ Maria denkt, es ist der Gärtner, der vor ihr steht. Aber plötzlich spricht 
der Fremde sie bei Ihrem Namen an: „Maria! … Maria!“ 

Maria hört auf zu weinen. Diese Stimme kennt sie doch. Sie 
schaut dem Mann, der vor ihr steht, ins Gesicht und erkennt 
plötzlich Jesus. 

Jetzt ist sie nicht mehr traurig. Sie ist überrascht. Und sie freut 
sich. Jesus lebt! Maria Magdalena will Jesus umarmen, 
festhalten. Aber er sagt zu ihr: „Rühr mich nicht an! Geh aber 
zu den anderen und erzähle ihnen, dass ich zu meinem 
himmlischen Vater gehe. Ich will euch aber vorher noch 
einmal alle sehen.“   

Plötzlich merkt Maria, dass es hell geworden ist. Zum zweiten 
Mal läuft sie in die Stadt Jerusalem. Aber diesmal ist sie nicht 
mehr ratlos oder traurig. Sie hat eine ganz gute Nachricht bei 
sich - Jesus ist auferstanden. Diese gute Nachricht will sie 
allen ihren Freunden weitersagen.	

Text:	Friederike	Kni.el
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