Viele Grüße aus Paulus

12. April 2020

Einen herzlichen Gruß an alle Kinder!
Aber der Engel sprach zu
den Frauen: Fürchtet
euch nicht!

Heute ist Ostern. Ostern ist das älteste und wichtigste Fest der
Christen. Wir feiern, dass Jesus auch nach seinem Tod noch bei uns
ist. Das nennen wir Auferstehung.

Viel Spaß beim Ausmalen!

(Matthäus 28)
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Der schwere Stein, der den Höhlenausgang zum Grab Jesu
versperren sollte, war zur Seite gerollt worden. Die Höhle, in der
der tote Jesus abgelegt worden war, war leer. Die Frauen und
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Männer wunderten sich – was das bedeuten sollte. Da erschien
ihnen ein Engel und verkündete, dass Jesus auferstanden sei.
Aber wie genau war das mit der Auferstehung bei Jesus?
Wo können wir Jesus nun finden? Wie können wir ihm begegnen?
Diese Fragen stellten sich schon damals die Christen. Die Antwort
heißt: Wir wissen nicht, wie die Auferstehung war. Aber wir können
Jesus eigentlich überall finden. In den Geschichten, die wir von Ihm
erzählen, wenn wir Familienkirche gemeinsam feiern, dort wo wir
so handeln wie er es gewollt hatte, da wo wir Menschen liebhaben.
Überall da finden wir Jeus wieder.

Und was hat das mit den Eiern zu tun, die wir kochen, bemalen und
an den Osterstrauch hängen? Und warum naschen wir all die
leckeren Schokoeier, die der Osterhase für uns versteckt hat /
haben soll?

Ostereiersuchbild: Es haben sich elf Fehler eingeschlichen. Wer findet sie?

Mit einem Ei verbinden wir die Vorstellung von neuem Leben. Unter
der scheinbar leblosen Schale wächst langsam ein kleines Küken
heran. So erwachte auch Jesus Christus zu neuem Leben. An Ostern
feiern wir außerdem den Einzug des Frühlings in der Natur mit all
seinen bunten Farben. Und so bunt sind dann die Ostereier!

Ein schönes Osterfest wünscht Euch das Team
aus der Arbeit mit Kindern!
Norbert, Moritz, Johanna, Julia und Carola

