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Hättest du die Aufgabe richtig gerechnet?
Die richtige Zahl ist die Anzahl der schwarzen Schafe in den Fenstern.

Und wie viele Weiße sind es?

Kannst du die Holzostereier entlang des Weges entdecken?
Sie zeigen dir den Weg.
Vielleicht bekommst du bei jedem roten Osterei
ein Schokoosterei von deinen Eltern.

immer wenn 
ihr mich seht, dann 

ist der Beitrag besonders 
für Kinder geeignet

Der Rest des Schultages verstrich im Schneckentempo. Endlich ertönte 
der lang ersehnte Gong, der die Ferien einleitete. Alle Schüler stürmten 
lachend aus dem Schulgebäude. 
Nur die sonst so fröhliche Anne lief mit traurigem Blick die Treppe
hinunter. Lilly schlich ihr hinterher. Sie traute sich nicht, ihre Freundin 
anzusprechen.

Als Anne aus der Schultür trat, stellten sich ihr zwei ältere Jungen in 
den Weg. „Hallo Kleine! Heute kostet der Eintritt in die Ferien etwas!“, 
verkündete einer mit hämischen Grinsen. Er trug eine blaue Kappi und 
abgerissene Jeans. Der zweite sah mit seinem schwarzen Kapuzenpulli 
noch gefährlicher aus.

Brutal riss er Anne die Büchertasche vom Rücken und begann darin
herumzuwühlen. Endlich fand er Annes Brotdose. „Mhh, lecker Brezel!“,   
rief der schwarze Kapuzenpulli-Dieb und steckte sich Annes unange-
rührtes Pausenbrot in den Mund. „Und da sind noch Kekse!“, freute 
sich die blaue Kappi. Gierig stürzten sich die Angreifer auf Annes Essen. 
Dann drehten sie die Büchertasche um und schüttelten den Inhalt auf 
den Fußboden.

Als nichts weiter Essbares zu Tage kam, sahen sie sich suchend nach 
weiteren Opfern um und erblickten Lilli. „Ah, da ist ja die Freundin von 
der Kleinen!“, grinste der schwarze Kaputzenpulli-Junge.

„Freundin? Das ist nicht meine Freundin. Ich kenne dieses Mädchen gar 
nicht!“, stotterte Lilli. Angriffslustig machten die Buben einen Schritt 
auf Lilli zu. Lilli geriet in Panik und rannte Hals über Kopf durch die
Seitentüre hinaus in den Pausenhof.

Wenn Ihr wissen wollt, wie die Geschichte weitergeht, dann lauft doch ein-
fach zur nächsten Station am Freibad.

„Wenn ich zu meiner Zahl 8 dazuzähle, erhalte ich das Doppelte von 5. 
Wie heißt die Zahl?“ Lilli starrte verzweifelt auf die Aufgabe. Sie hatte 
so viel für diese Matheprobe geübt.
Sogar die Lehrerin hatte gesagt, dass sie diesmal bestimmt besser
abschneiden würde. Und jetzt saß sie wieder da und die Zahlen tanzten 
vor ihren Augen. Lilli senkte den Blick.

Ihre Augen wanderten langsam hinüber zum Blatt ihrer Nachbarin 
Anne. Was hatte die bei Aufgabe 4? Rasch schrieb Lilli die Rechnung 
und das Ergebnis ab: 5 x 2= 10; 10 + 8 =18. Die gesuchte Zahl heißt 18. 
Dann wandte sie sich der Aufgabe 5 zu. Wieder wusste sie nichts.

Doch diesmal hatte Anne schon ihr Blatt umgedreht, um die Aufgaben 
auf der Rückseite zu bearbeiten. Lilli stupste Anne mit dem Ellbogen an. 
„Was ist denn?“, flüsterte Anne. „Wie geht die Aufgabe 5?“, zischte Lilli.

Anne seufzte, drehte das Blatt zurück und wollte gerade ihrer
Freundin helfen, da stand die Lehrerin vor ihnen.
„Was ist denn hier los?“, schimpfte sie, „flüstern während der Probe 
ist verboten!“ Sie warf einen Blick auf Annes Blatt: „Das hätte ich nicht 
von dir erwartet, Anne! Jetzt schreibst du auch noch die falschen
Ergebnisse von Lilli ab! Tut mir leid. Wen ich beim Abschreiben erwi-
sche, dem muss ich leider das Blatt abnehmen!“

„Aber…“, stotterte Anne, traute sich aber nicht die Sache richtig zu
stellen. Sie hatte Lilli doch nur helfen wollen.
Und wenn sie jetzt die Wahrheit sagte, dann würde ihre Freundin schon 
wieder eine schlechte Note bekommen und am Ende sitzen bleiben.

Auch Lilli saß nun wie versteinert da. Jetzt musste Anne für das büßen, 
was sie, Lilli, getan hatte! Ein dicker Kloß steckte in ihrem Hals und
verhinderte, dass sie irgendetwas zu Annes Verteidigung sagen konnte. 

https://www.youtube.com/watch?v=M5v7i8fdjwc&list=PLOj92UZuPKy5pHP4LYFxWro-SdjawL5Oa&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=qTqbAOcwx88&list=PLOj92UZuPKy5pHP4LYFxWro-SdjawL5Oa&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=bV_zmZTu-K4&list=PLOj92UZuPKy5pHP4LYFxWro-SdjawL5Oa&index=2
https://earth.google.com/earth/d/1L9DNQMX_135cDEN3HxcXFMLesd1jwHPA?usp=sharing
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Der Schäfer legt Lilli die Hand auf die Schulter.
So eine Berührung tut gut.
Gib denen, mit denen du unterwegs bist,
bis zur nächsten Station die Hand.

erst ab 12 Jahren empfohlen

Lilli durchfuhr ein ganz warmes Gefühl, als sie daran dachte, dass sie 
für Jesus ganz wichtig war, egal wie bedeutungslos und dumm sie sich 
selbst vorkam!

„Dieser Jesus“, erzählte der Schäfer weiter, „wurde natürlich auch älter. 
Als er erwachsen war, hat er den Menschen von Gottes Liebe erzählt.

Und weil er ja Gottes Sohn war, konnte er auch Wunder tun. Er hat zum 
Beispiel viele Kranke gesund gemacht. Seine Jünger zogen mit ihm von 
einem Ort zum anderen. Zum Beispiel Petrus. Das war einer der besten 
Freunde von Jesus.“

„Anne war auch mal meine beste Freundin“, murmelte Lilli.
„Dieser Petrus hat Jesus versichert: „Ich bin dein allerbester Freund.
Ich werde dich nie verlassen. Ich würde sogar für dich sterben!“
Da hat Jesus nur traurig gelächelt und geantwortet: „Oh Petrus, noch 
ehe der Hahn kräht, wirst du dreimal gesagt haben, dass du mich gar 
nicht kennst!“

„Ich wollte eigentlich auch immer zu Anne halten“, schniefte Lilli.
„Lauf doch ein Stück mit mir!“, schlug der Schäfer vor, „dann erzähle ich 
dir, wie das bei Petrus und Jesus war!“

... erst an der Straße blieb Lilli stehen und schnappte nach Luft.
Sie zitterte am ganzen Körper. „Gerade noch entwischt!“, dachte sie
erleichtert. Ein Stein fiel ihr vom Herzen.
Doch ein anderer viel dickerer Stein machte sich an dessen Stelle breit: 
„Ich habe meine Freundin im Stich gelassen!“, schoss es Lilli durch den 
Kopf, „Sie, die für mein Versagen in der Matheprobe bestraft wird, habe 
ich verraten!“ Lilli kamen die Tränen.

Da fühlte sie eine wohlbekannte Hand auf ihrer Schulter. Der Schäfer. 
Sie blickte auf. „Na na“, sagte er freundlich, „schon wieder Tränen am 
Ferienbeginn?“ Lilli schluchzte. Es ist niemals leicht, seine eigenen
Fehler einzugestehen. Aber dieser Mann hatte sie schon einmal
getröstet. Also begann sie erst stockend, dann immer flüssiger von
ihrem missglückten Vormittag zu erzählen.

Der Schäfer hörte aufmerksam zu und unterbrach sie nicht.
Nur ab und zu nickte er mit dem Kopf und lächelte ihr aufmunternd zu.
Als Lilli geendet hatte, räusperte er sich. „Tja“, sagte er, „das ist wirklich 
eine dumme Geschichte!
Aber weißt du was: Du bist nicht die einzige, der so etwas passiert ist! 
Ich kenne auch jemanden, der große Schuld auf sich geladen hat und 
dann auch noch seinen besten Freund verleugnet hat!“ „Anne will jetzt 
bestimmt nicht mehr meine beste Freundin sein!“, jammerte Lilli.

„Du erinnerst dich bestimmt noch an das Kind in der Krippe, von dem 
ich dir an Weihnachten erzählt habe, oder?“, fing der Hirte an.
„Natürlich“, auf Lillis Gesicht erschien ein Lächeln. Gott hatte sich ganz 
klein gemacht, um den Menschen nah zu sein. Er liebte sie. Deshalb 
hatte er seinen Sohn Jesus auf die Erde geschickt. 

https://www.youtube.com/watch?v=0LjxPec3B3Q&list=PLOj92UZuPKy69TwqvHM8RHr8TqvaS9w16&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=KM0Ypxrn1DU&list=PLOj92UZuPKy69TwqvHM8RHr8TqvaS9w16&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=hPXIKyoSNNk&list=PLOj92UZuPKy69TwqvHM8RHr8TqvaS9w16&index=3
https://earth.google.com/earth/d/1L9DNQMX_135cDEN3HxcXFMLesd1jwHPA?usp=sharing
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Hättest du wie Petrus gehandelt?

Kennst du solche Situationen aus deinem eigenen Leben?

Petrus hätte auch vom Thema ablenken oder schweigen können – 
doch wäre das nicht genauso ein Verrat gewesen, der Petrus ebenso 
belastet hätte?

An der nächsten Einmündung kannst du nach links auf den Kreuzweg 
abbiegen. Auf diesem weisen Kreuze den Weg.
Am Grillplatz (Station 4) treffen die beiden Wege wieder zusammen.

Empfehlung für den Weg:
- ab ca. 12 Jahren
- alleine oder schweigend gehen

erst ab 12 Jahren empfohlen
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  Da stellte sich ein Knecht direkt vor ihn und sah ihm ins Gesicht: 
„Doch, ganz sicher, ich habe dich erst heute bei ihm gesehen!“
„So ein Unsinn“, stieß Petrus hervor, „ich kenne diesen Jesus gar nicht!“

Genau in diesem Moment krähte der Hahn. Petrus zuckte zusammen. 
Jetzt war es passiert. Gestern noch hatte er Jesus versichert, dass er
immer zu ihm halten würde. Er wollte sogar für seinen Freund sterben.

Und nun hatte er dreimal gesagt, dass er ihn gar nicht kennen würde. 
Petrus schossen die Tränen in die Augen. Er wandte sich um und rannte 
aus dem Hof hinaus. Er hatte seinen besten Freund verleugnet.“

„Genauso wie ich“, schoss es Lilli durch den Kopf, „ich habe auch so
getan, als würde ich Anne nicht kennen, dabei war sie meine beste 
Freundin.“ 

... „Jesus hatte viele Freunde. Es gab aber auch einige, die Jesus nicht 
mochten. Sie sagten, er würde das Volk aufhetzen und Falsches über 
Gott sagen. Es kam sogar soweit, dass man Jesus verhaften ließ.“

„Echt? Dabei hatte er doch nur Gutes getan!“, rief Lilli empört. 
„Stimmt!“, meinte der Schäfer, „aber das sahen Jesu Feinde eben
anders. Sie fürchteten um ihre Macht und ihren Einfluss.
Als die Soldaten Jesus abführten, schlich sein Freund Petrus heimlich 
hinter ihnen her. 

Petrus hatten die Soldaten nicht gefangen genommen, aber Petrus
hatte große Angst davor, dass sie ihn auch noch schnappen würden.
Trotzdem wollte er wissen, was mit Jesus weiter geschah. So folgte er 
den Soldaten bis in den Hof des Palastes des Hohenpriesters, der
Gericht über Jesus halten sollte.

Als er durch die Tür trat, sprach eine Magd zu Petrus: „Bist du nicht ein 
Freund von diesem Jesus?“ Bei dem Namen Jesus verdrehte sie
spöttisch die Augen und spuckte auf den Boden.
Petrus fühlte sich auf einmal ganz unwohl. Was, wenn sie ihn verraten 
würde? Würde man ihn dann auch verhaften? Schnell murmelte er: 
„Nein, ich doch nicht!“ und ging weiter.

Es war ein kalter Abend und die Diener des Hauses hatten sich um ein 
Feuer im Hof versammelt. Auch Petrus fror. Er trat ebenfalls an das
Feuer heran. Doch als der Schein der Flammen auf sein Gesicht fiel, 
fragten ihn die, die neben ihm standen:
„Gehörst du nicht auch zu diesen Jesusleuten?“ Petrus trat erschrocken 
einen Schritt zurück. Schweißperlen traten ihm ins Gesicht: „Natürlich 
nicht! Wer ist denn dieser Jesus?“    

https://www.youtube.com/watch?v=gNR6DPCvFyg&list=PLOj92UZuPKy4UgbEC3VonM-cE1jJaBKKd&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=9vjWc2-dy-A&list=PLOj92UZuPKy4UgbEC3VonM-cE1jJaBKKd&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Q3VGOMYLJGI&list=PLOj92UZuPKy4UgbEC3VonM-cE1jJaBKKd&index=3
https://earth.google.com/earth/d/1L9DNQMX_135cDEN3HxcXFMLesd1jwHPA?usp=sharing
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erst ab 12 Jahren empfohlen 

Jesus vor dem Hohenpriester

Im Palast des Hohenpriesters hatten sich einige Leute versammelt.
Sie brachten verschiedene Anschuldigungen gegen Jesus vor:
„Er hat behauptet, er würde den Tempel abreißen!“, riefen sie.
Oder: „Er hat behauptet, er sei Gottes Sohn! Das ist Gotteslästerung!“

Jesus sagte zu alledem nichts.
Schließlich trat der Hohepriester vor Jesus und fragte ihn direkt:
„Bist du Christus, Gottes Sohn?“
Jesus antwortete ihm klar und deutlich: „Ja, ich bin`s.“
Da wurde der Hohepriester zornig, zerriss sein Gewand und schrie:
„Das ist eindeutig Gotteslästerung. Darauf steht die Todesstrafe.“

STATION A

Glaubst du, dass Jesus König ist?

Warum hat Jesus nicht einfach gesagt: 
„Nein, ich bin nicht Gottes Sohn“?
Das hätte ihm doch viel Leid erspart!

Jesus musste für seinen Glauben leiden.

Auch heute noch werden Christen wegen ihres Glaubens
verfolgt. Am Wegrand findest du einige Beispiele. 

https://www.youtube.com/watch?v=TU5-KSBcEN8&list=PLOj92UZuPKy7JR-BoLlu5B-A7UeBgbH27&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=aVwy88LVPm0&list=PLOj92UZuPKy7JR-BoLlu5B-A7UeBgbH27&index=2
https://earth.google.com/earth/d/1L9DNQMX_135cDEN3HxcXFMLesd1jwHPA?usp=sharing
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erst ab 12 Jahren empfohlen 

Jesus vor Pilatus

Israel war von den Römern besetzt und nur die durften Todesurteile
verhängen. Also schleifte man Jesus vor Pilatus, den römischen Statthalter. 
„Er behauptet, er wäre der König der Juden!“, schimpften die Männer des 
hohen Rates, weil sie wussten, dass die Römer natürlich selber die Macht 
haben wollten.
Pilatus sah Jesus verwundert an. Wie ein König sah er nicht gerade aus. 
„Bist du der König der Juden?“, fragte er. Jesus erschien ihm eigentlich ganz 
vernünftig. „Was hast du getan?“ „Mein Reich ist nicht von dieser Welt!“, 
antwortete Jesus und erklärte, warum er auf der Welt war.

Pilatus verstand nicht alles, konnte aber nichts an Jesus entdecken, was die 
Todesstrafe verdient hätte. Er dachte, wenn er Jesus auspeitschen ließe, 
wäre das Volk zufrieden und er könne ihn frei lassen.
Man setzte Jesus eine Dornenkrone auf, zog ihm einen Purpurmantel an 
und schlug und verspottete ihn.

Aber das reichte den Menschen nicht. Sie schrien: „Kreuzige ihn!“
Selbst als Pilatus ihnen anbot einen Gefangenen frei zu lassen, wählten sie 
den Schwerverbrecher Barabbas statt Jesus. Pilatus musste Jesus zum Tode 
am Kreuz verurteilen.

STATION B

Hast du schon einmal einen Dornenzweig
angefasst?
Stell dir vor, dass Jesus ihn auf dem Kopf hatte.

Jesus hat nicht erst am Kreuz für uns gelitten.
Römische Soldaten haben ihn schon vor seiner 
Kreuzigung körperlich und seelisch gequält.

Als Mensch hatte Jesus bestimmt Angst vor 
noch mehr Schmerzen und dem Tod.
Wenn Er sein Bekenntnis vor den Römern und 
dem Volk widerrufen hätte, wäre Jesus der 
Kreuzigung vielleicht entgangen...

Schon im Alten Testament wurde der Leidensweg 
von Jesus vorhergesagt. 
Also bis zu 700 Jahre vor seiner Geburt!
Am Wegrand findest Du einige Bibelstellen dazu!

https://www.youtube.com/watch?v=I6H1wZBmPvo&list=PLOj92UZuPKy5tNpyUqJWYDAHQ5-d0y5en&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=0h6Hi3faD-0&list=PLOj92UZuPKy5tNpyUqJWYDAHQ5-d0y5en&index=2
https://earth.google.com/earth/d/1L9DNQMX_135cDEN3HxcXFMLesd1jwHPA?usp=sharing
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erst ab 12 Jahren empfohlen 

Die beiden anderen Verbrecher neben Jesus

Jesus musste sein Kreuz selber tragen. Auf dem Hügel Golgatha schlug man 
ihm Nägel durch Hände und Füße und stellte das Kreuz auf. Über ihm ließ 
Pilatus ein Schild anbringen, auf dem stand: „Der König der Juden.“
Das ärgerte zwar die Juden. Aber Pilatus ließ sich davon nicht abbringen.

Neben Jesus wurden zwei Verbrecher gekreuzigt. Obwohl er selber mit dem 
Tod kämpfte, spottete der eine: „Bist du nicht Gottes Sohn? Dann hilf dir 
doch selbst!“
Doch der andere Verbrecher wies ihn zurecht und meinte:
„Sei still. Wir haben unsere Strafe verdient. Aber der da hat gar nichts
Unrechtes getan!“

Dann wandte er sich zu Jesus und bat: „Denke an mich, wenn du in dein 
Reich kommst!“ Da sprach Jesus: „Du wirst heute noch mit mir im Paradies 
sein!“ So konnte er, im Vertrauen auf Jesu Zusage der Vergebung, sterben.

STATION C

Auch wenn man kein Verbrecher ist, gibt es 
einen Graben zwischen Mensch und Gott.
Möchtest du auch eine Verbindung zu Gott? 
Jesus will Dir eine Brücke sein. 

Hättest Du die Liebe aufgebracht,
um unschuldig für Schuldige zu sterben?

Sünde können sündige Taten sein, aber auch 
Haltungen: Was ist mir wichtiger als der Fokus 
auf den Willen meines Schöpfers?

Wo lebe ich nicht nach Gottes Willen?

Was steht zwischen mir und Gott?

Jesus hat sich für dich Nägel einschlagen lassen!
Er litt und starb auch für deine Schuld!

Schlage doch selber einen Nagel in das Kreuz!

https://www.youtube.com/watch?v=MoblxEZE-F0&list=PLOj92UZuPKy69f3jScr5MjYlMBmEwPPfX&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Vcoi5ILeL9E&list=PLOj92UZuPKy69f3jScr5MjYlMBmEwPPfX&index=2
https://earth.google.com/earth/d/1L9DNQMX_135cDEN3HxcXFMLesd1jwHPA?usp=sharing
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erst ab 12 Jahren empfohlen 
Der Hauptmann unter dem Kreuz

Ein römischer Hauptmann aber stand unter dem Kreuz und beobachtete
das Geschehen. Er wunderte sich über Jesus, der alles über sich ergehen 
ließ. Er hatte schon viele Kreuzigungen miterlebt.
Andere Verurteilte schrien und tobten. Jesus aber ließ alles über sich
ergehen. Er betete sogar für die, die ihn kreuzigten: „Vater vergibt ihnen, 
denn sie wissen nicht, was sie tun!“

Während dem Todeskampf legte sich eine gespenstische Dunkelheit über 
das Land und das Merkwürdigste war: Jesus war ziemlich schnell tot.
Normalerweise dauerte es Tage, bis der Verurteilte aufhörte zu atmen.
Aber bei Jesus war es nicht so. Er schrie noch einmal auf: „Mein Gott, mein 
Gott, warum hast du mich verlassen!“ und starb.

In diesem Moment wusste der Hauptmann: „Wahrlich, dieser Mensch ist 
Gottes Sohn gewesen!“
Die Soldaten stießen ihm noch einen Speer in die Seite. Nachdem Blut und 
Wasser austrat, war es sicher: Jesus, Gottes Sohn, war wirklich tot. 

STATION D

Ist Jesus Gottes Sohn? Hast du solche und andere Fragen?

Du kannst gerne einen Zettel mit deinen Fragen in den Briefkasten 
an der LKG werfen. 
Burgbernheimer Christen versuchen Antworten darauf zu geben und 
hängen diese zeitnah in das Schaufenster der LKG.

Möchtest du persönlich mit jemanden über deine Fragen sprechen?

Christoph Fuchs, der Pastor der LKG, hat ein offenes Ohr für dich: 
09843 / 736, info@lkg-burgbernheim.de

Genauso ist Herr Brändlein, Pfarrer der Evangelisch-Lutherischen 
Kirchengemeinde Burgbernheim, für dich da:
09843 / 97863, wolfgang.braendlein@elkb.de

Oder du sprichst im Gebet einfach mit Gott darüber.

erst ab 12 Jahren empfohlen 

https://www.youtube.com/watch?v=L6FlFUphEEM&list=PLOj92UZuPKy7o7B_Dc8yTfGu4ah-m_scQ&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=4jkKmswnXpM&list=PLOj92UZuPKy7o7B_Dc8yTfGu4ah-m_scQ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=fxvI7_sUjsw&list=PLOj92UZuPKy7o7B_Dc8yTfGu4ah-m_scQ&index=3
https://earth.google.com/earth/d/1L9DNQMX_135cDEN3HxcXFMLesd1jwHPA?usp=sharing
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„OK, Jesus hat meine Schuld auf sich genommen - ist es jetzt egal, ob ich die 10 Gebote halte?“

=> Gott zwingt uns nicht, sein Gebote zu halten.
     Gott wünscht sich, dass wir versuchen, seine Gebote zu befolgen - aus Liebe zu Ihm.

=> Wie ein Vater sich freut, wenn seine Kinder seine guten Ratschläge halten,
     so freut sich Gott, wenn wir einander so annehmen, wie Er uns annimmt, liebt und vergibt.

„Wenn ich bereits Jahrzehnte ein Sünder bin, dann bringt mir Jesus
  jetzt nun auch nichts mehr. Dazu kommt, dass meine Sünden doch
  viel zu schwer sind.“

=> Gottes Liebe kennt kein Ende. Wie ein Vater seine Kinder liebt,
      so liebt Gott auch dich. Denn du bist sein Geschöpf.

=> Deshalb vergibt er dir, wie ein guter Vater.
     Egal wie oft du gegen seinen Willen gehandelt hast.
     Egal wie groß deine Sünde war - Gott hat dich dennoch lieb!

„Und was muss ich tun, um Vergebung zu erfahren?
 Als Erstes, muss ich doch mein Leben ändern? – erst dann kann ich 
 doch Jesus um Vergebung bitten?“

=> dann könnte kein Mensch Vergebung erfahren!
     Niemand, auch kein Christ, schafft es frei von Sünde zu leben.
     Du musst nicht mit guten Taten in „Vorleistung gehen“,
     bevor dir Gott vergibt.

=> Komplett frei von Sünde war und ist nur Jesus und Gott.

=> Ohne Sündenvergebung, könnte kein Mensch vor der Heiligkeit
     und Reinheit Gottes bestehen.
     Wenn wir nach dem irdischen Tod, zusammen mit Gott im
     Himmel leben wollen, müssen wir aber rein und heilig sein.

=> Deshalb hat sich Jesus für dich geopfert. Aus Liebe zu dir,
     wie ein guter Freund. Damit du das ewige Leben bekommst.

     Wenn du dieses Opfer für dich annimmst, indem du
     daran glaubst, dann vergibt dir Gott.

     Du bist dann ohne Schuld und befreit zum ewigen Leben.
     Es gibt keinen Graben mehr zwischen dir und Gott. 

Karfreitag ist ein Feiertag? Müsste es nicht eher Trauertag heißen? 
Was feiern Christen an diesem Tag?

An Karfreitag feiern Christen, dass der Weg zu Gott frei ist.
Jesus hat die Strafe für ihre Sünde auf sich genommen.

friday for fu  ure

Du kannst gerne deine Sünden auf einen Zettel schreiben und verbrennen.

Alles was du auf den Zettel schreibst, wird verbrennen - wenn du dich auf 
die Kraft des Feuers verlässt.
Alles was du vor Gott bringst, wird er dir vergeben - wenn du daran 
glaubst, dass Jesus für dich gestorben ist.
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Weil unsere Schuld mit Jesus am Kreuz gestorben ist, können wir leben 
und zu Gott kommen!“

„Heißt das, dass mir Gott auch vergibt, was ich Anne angetan habe?“ 
„Natürlich, du musst ihn nur darum bitten, dann nagelt er alle deine 
Schuld(2) an sein Kreuz und du bist frei!“

 „Oh“, seufzte Lilli, „dann will ich ihn gleich darum bitten.“ Gemeinsam 
mit dem Schäfer setzte sie sich auf eine Bank am Wegrand und betete.

(2) Schuld / Sünde = Leben ohne Fokus auf Gott

Gott ist Liebe. Gott, unser Schöpfer wünscht sich, dass wir immer in Liebe

zueinander leben. Stets mit Fokus auf Gott.

So wie Eltern sich wünschen, dass ihre Kinder sie lieben und ihre liebevollen Vorschläge

annehmen.

   Menschen schaffen es nicht:

• immer mit Liebe zu denken

• immer mit Liebe zu fühlen

• immer mit Liebe zu handeln

   => Gott ist gerecht. Die Folge von Gottesferne ist ewige Gottesferne, als gerechte

        Strafe für die Sünde.

   => Jesus hat diese Strafe auf sich genommen, damit wir zu Gott kommen können.

... Petrus war am Boden zerstört. Nicht nur, dass er seinen 
besten Freund verleugnet hatte. Nun wurde Jesus auch noch verurteilt.

Er konnte es kaum glauben: Man hatte Jesus zum Tode verurteilt. Ihn, 
der vollkommen ohne Schuld war. Jesus, der allen Menschen geholfen 
hatte. Ihn, von dem viele gesagt hatten, er sei der versprochene Retter 
für das Volk Israel. Jetzt hing er da wie ein Schwerverbrecher.

Petrus beobachtete alles von Ferne. Er schämte sich so. Was rief Jesus 
da? Petrus spitze die Ohren: „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, 
was sie tun!“ – „Stimmt“, dachte Petrus, „ ich wusste wirklich nicht, was 
ich getan habe. Aber ob mir das jemals vergeben wird. Ich habe ver-
sagt.“

Obwohl die Sonne hoch am Himmel stand, fror es ihn erbärmlich. Aber 
was war das? Auf einmal verfinsterte sich die Sonne. Ein Raunen ging 
durch die Menschenmenge, die sich versammelt hatte. Einige fingen an 
zu laufen und rannten zurück in ihre Häuser. Petrus kauerte sich unter 
einen Busch. Die Dunkelheit dauerte drei Stunden lang.
Dann hörte Petrus Jesus vom Kreuz her rufen: „Vater, ich befehle mei-
nen Geist in deine Hände!“ In diesem Augenblick starb Jesus.

Petrus erfuhr erst später, dass im gleichen Moment noch etwas anderes 
geschah: Der Vorhang im Tempel, der das Allerheiligste(1) verbarg, 
zerriss von oben bis unten in zwei Stücke.
Bisher durfte nur der allerhöchste Priester hinter den Vorhang vor Gott 
treten. Nun war der Weg für alle frei.“

(1)Allerheiligste = ein Raum im damaligen Tempel in Jerusalem.

Ort für die Bundeslade und erfüllt von der Gegenwart Gottes.

https://earth.google.com/earth/d/1L9DNQMX_135cDEN3HxcXFMLesd1jwHPA?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=9NlZhSWFT5Q&list=PLOj92UZuPKy4SERriKPNFpoxl_OPjufpI&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=OT0Y_YoKTQI&list=PLOj92UZuPKy4SERriKPNFpoxl_OPjufpI&index=2
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... Lilli wunderte sich, wie frei sie sich nach dem Gebet fühlte.
Sie merkte, dass Gott ihr vergeben hatte. Aber würde Anne ihr ver-
geben? Neugierig fragte sie den Schäfer: „Wie ist denn die Geschichte 
weitergegangen? Oder endet alles mit Jesu Tod?“

„Nein. Das Beste kommt zum Schluss!“, schmunzelte er, „also zunächst 
aber hing Jesus tot am Kreuz. Ein Freund von Jesus, Josef von Arimat-
häa, konnte das nicht mit ansehen. Er holte sich die Erlaubnis Jesus in 
seiner Grabhöhle ordentlich zu beerdigen.
Die Juden hatten aber Angst, dass irgendwer den Leichnam stehlen kön-
ne. Darum baten sie Pilatus einen schweren Stein vor das Grab wälzen 
zu lassen. Die Römer versiegelten es ordnungsgemäß. Außerdem muss-
ten Soldaten Wache halten.“

„Komisch“, überlegte Lilli, „dass sie soviel Angst vor einem Toten hat-
ten!“ „Na ja“, meinte der Schäfer, „solange Jesu Leichnam im Grab lag, 
konnten sie beweisen, dass er wirklich tot war. Wenn er aber nicht 
mehr da war, würden vielleicht manche behaupten, er wäre tatsäch-
lich auferstanden. Dann würden noch mehr Leute glauben, dass Jesus 
Gottes Sohn ist! Darum sind die Juden und Römer lieber auf Nummer 
sicher gegangen.“

Was hat es auf sich mit Ostereiern, Osterglocken und Co?

Mach‘ mit beim Osterflashmob!

1. Scanne den QR-Code zu dem Lied „Was zu Ostern geschah“!

=> => => => => => => => => => => => FERTIGER OSTER-FLASHMOB:

2. Stelle auf volle Lautstärke und mache ein Foto oder einen Film von
dem, was das Lied aussagt bzw. wie du dich dazu bewegst.
Du kannst Blumen, Eier o.ä. aufnehmen oder noch besser
dich selbst, wie du tanzt, hüpfst, jubelst oder mitsingst.

3. Sende die Filme bzw. die Fotos an folgende E-Mail-Adresse:
osterwanderweg2021@gmail.com
Nach Abschluss des Osterwanderweges werden die Aufnahmen
aller Teilnehmer zu einem YouTube Clip zusammengeschnitten.

Zu diesem Video wird es einen Link geben. Nur wer den Link kennt,
der kann auch das Video ansehen - wie beim Oster-Wanderweg.
Es wird also nicht ganz öffentlich auf YouTube zu finden/sehen sein.
Den Link findest du dann auf der Website der LKG.

    Vielleicht bekommst du sogar einen Preis für das beste Foto bzw.
    den besten Film!

https://earth.google.com/earth/d/1L9DNQMX_135cDEN3HxcXFMLesd1jwHPA?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=ZyEEihW8IyE&list=PLOj92UZuPKy6Lxn3tXSE4kFCf4jWDyYqw&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=w-u7XncxmG0&list=PLOj92UZuPKy6Lxn3tXSE4kFCf4jWDyYqw&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=g-vW5e9TwDc&list=PLOj92UZuPKy6Lxn3tXSE4kFCf4jWDyYqw&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=qkx-Cd31KS4&list=PLOj92UZuPKy6Lxn3tXSE4kFCf4jWDyYqw&index=4
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=jE5ba02hsUI&feature=youtu.be&ucbcb=1


Burgbernheimer

STATION 6

Kreuzweg

Hauptweg

76

5

4

3

2
1

Google Earth

LK
G

Landeskirchliche
             Gemeinschaft Burgbernheim

Evangelisch - Lutherische
Kirchengemeinde
Burgbernheim

„Erst konnte Petrus es kaum glauben, aber dann begegnete der Auferstandene seinen Jüngern.“
Auch du kannst dich, wie Maria und Petrus, aufmachen um Jesus zu begegnen.

Probier‘s doch einfach einmal aus und beschäftige dich mit den Botschaften von Jesus und seinen
Jüngern. Diese sind im neuen Testament der Bibel zusammengefasst. 
Die Bibel findest Du auch kostenlos online:  www.bibleserver.com => QR Code

Im Internet finden sich auch weitere, interessante Formate, in denen dir Jesus begegnen möchte.
z.B. in der Mediathek des Evangeliums-Rund-Funk:  www.ERF.de/Mediathek => QR Code www.ERF.de/Mediathek

YouTube: Online KiGo

www.bibelserver.com

Bibel App für Kinder

Kennst du den Ostergruß?

Grüße doch jeden, den du heute siehst,
statt mit: „Hallo“
mit: „Der Herr ist auferstanden!“

Und der soll dann antworten:
„Er ist wahrhaftig auferstanden!“
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Als Petrus das Grab erreichte, stand Johannes schon am offenen
Eingang und starrte ungläubig hinein. „Leer!“, war das einzige, was er 
völlig außer Atem hervorbrachte.
Petrus wollte es genau wissen. Er betrat die Grabhöhle. Da lagen die 
Leinentücher, in die man Tote wickelt, und das Schweißtuch für den 
Kopf lag ordentlich daneben. Petrus und Johannes wussten nicht, was 
sie davon halten sollten. Verwirrt liefen sie nach Hause.

Nur Maria blieb beim Grab stehen und weinte. Immer wieder blickte 
sie ungläubig ins Grab. Da sah sie dort auf einmal zwei Engel in weißen 
Gewändern sitzen, die fragten: „Frau, warum weinst du? Wen suchst 
du“ Maria schluchzte: „Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich 
weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben!“ Völlig verzweifelt drehte 
Maria sich um und wollte nach Hause rennen. Doch da stand auf einmal 
ein Mann vor ihr.
Vor lauter Tränen konnte sie nicht erkennen, wer es war. „Vielleicht der 
Gärtner?“, schoss es ihr durch den Kopf und sie fragte hoffnungsvoll: 
„Herr, hast du den Leichnam weggetragen. Bitte sag mir doch, wo du 
ihn hingelegt hast…“

Der Mann schwieg einen Moment. Dann sagte er nur ein Wort:
„Maria!“ Maria durchfuhr ein Schauer. Die Stimme kannte sie.
So hatte sie nur einer angeredet: Jesus.
Sie wollte ihm um den Hals fallen und rief entgeistert: „Meister?!“
Es war Jesus, aber er wich einen Schritt zurück: „Rühre mich nicht an, 
denn ich bin noch nicht bei meinem Vater. Geh aber zu meinen Jüngern 
und erzähle ihnen, was du gesehen und gehört hast!“

Von Maria erfuhr Petrus also, dass Jesus auferstanden war. Sie kam 
zu ihnen und rief: „Der Herr ist auferstanden!“ Erst konnte Petrus es 
kaum glauben, aber dann begegnete der Auferstandene seinen Jüngern 
selbst. So wusste Petrus: „Er ist wahrhaftig auferstanden!“

... zwei Tage nach der Kreuzigung erwachte Petrus schon, als es noch 
dunkel war. Müde starrte er in die Dunkelheit. In den letzten Tagen
hatte er kaum Schlaf gefunden.
Ständig musste er an seinen Freund Jesus denken. Nun war alles vorbei. 
Wieder stiegen ihm die Tränen in die Augen. Warum nur hatten sie ihn 
gekreuzigt? Warum nur hatte er nicht zu ihm gehalten?

Unruhig wälzte er sich auf seiner Matte hin und her. Plötzlich klopfte 
jemand kräftig an die Tür. Petrus zuckte zusammen.
Waren das die  Soldaten, die nun auch ihn holen würden?
Voller Angst kauerte er sich in eine Ecke.
Wieder klopfte es. Diesmal hörte Petrus dazu eine vertraute Stimme: 
„Petrus! Schnell!“ Das war doch eine Frauenstimme. Die kannte er 
doch. Das war Maria von Magdala. Schnell öffnete er die Tür.
Maria stürzte ganz außer Atem ins Zimmer. „Petrus!“, stammelte sie, 
„du musst mitkommen!“ „Was ist denn los?“, fragte Petrus etwas
ungehalten. Auch Johannes, der im gleichen Zimmer schlief, war wach 
geworden und beschwerte sich über die Ruhestörung.

„Ich bin heute schon vor Sonnenaufgang zum Grab gelaufen!“, berich-
tete Maria, „ich wollte Jesus noch eine letzte Ehre erweisen und seinen 
Leichnam mit wohlriechenden Ölen einreiben. Erst auf halben Weg fiel 
mir ein, dass ich den schweren Stein ja gar nicht alleine wegrollen kann. 
Ich bin dann trotzdem weiter gelaufen. Und als ich ankam war der Stein 
weg! Irgendjemand muss ihn weggerollt haben. Und der Leichnam ist 
auch weg.“

„Das kann nicht sein!“, schrie Petrus. Hastig warf er sich seinen Umhang 
über und stürzte aus der Tür. Maria und Johannes rannten hinterher. 
Den Wettlauf hättest du sehen müssen.
Petrus war schnell, aber Johannes war schneller.

https://earth.google.com/earth/d/1L9DNQMX_135cDEN3HxcXFMLesd1jwHPA?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=ZpbRDuDkie4&list=PLOj92UZuPKy7IXTlC4sxqFq4dW01KCD4B&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=M3ywRPrkENA&list=PLOj92UZuPKy7IXTlC4sxqFq4dW01KCD4B&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=UCd9H0gaIlQ&list=PLOj92UZuPKy7IXTlC4sxqFq4dW01KCD4B&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=_weRveRVe74&list=PLOj92UZuPKy7IXTlC4sxqFq4dW01KCD4B&index=4
https://www.bible.com/de/kids
https://www.bibelserver.com
https://www.youtube.com/onlinekigo
https://www.erf.de/mediathek
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Darf alles anders werden durch Jesus in meinem Leben?

Möchte ich meiner Beziehung zu Gott eine Chance geben?

Bin ich noch jemanden Vergebung schuldig? Möchte ich es ihm von mir aus zusprechen?
Auch dann, wenn er mich vorher nicht um Vergebung gebeten hat?

Wen kann ich noch um Vergebung bitten?

Fortsetzung der Geschichte

Wie lautet deine Antwort auf den Ostergruß?

Schreibe diese auf eines der bunten Papiere
aus der Dose und klebe es an eine farblich 
passende Stelle in der Ostersonne!

Petrus spürte, dass etwas noch nicht in Ordnung war. 
Als alles aufgegessen war, stand Jesus auf und nahm Petrus beiseite. 
Petrus Herz hämmerte. Was würde Jesus jetzt zu ihm sagen?

Doch der fragte nur: „Simon Petrus, hast du mich lieber als alle anderen 
hier?“ Das antwortete Petrus hastig: „Ja, Herr, du weißt, dass ich dich 
lieb habe.“ Da sagte Jesus zu Petrus: „Dann weide meine Lämmer.“

Ein zweites Mal fragte Jesus: „Hast du mich lieb?“ Petrus wurde rot. 
Glaubte Jesus ihm nicht? „Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe.“ 
Jesus antwortete: „Weide meine Schafe!“

Nach kurzer Zeit fragte Jesus zum dritten Mal: „Hast du mich lieb?“
Da wurde Petrus traurig, weil Jesus schon drei Mal gefragt hatte. Ihm 
wurde klar, dass er Jesus ja drei Mal verleugnet hatte. Darum schrie er 
fast: „Herr, du weißt doch alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe.“ 
Da antwortete Jesus noch einmal: „Weide meine Schafe!“

„Ist Petrus dann Hirte geworden, so wie du?“, fragte Lilli erstaunt.
Der Schäfer lachte: „Nein, er hat keine Schafe gehütet. Er hat Menschen 
gehütet, Menschen die Jesus nachfolgen wollten.
Er hat von Jesus erzählt und das weiter geführt, was Jesus angefangen 
hatte. Er hat Menschen Gottes Liebe gezeigt.“ 

„Jesus hatte ihn also noch immer lieb, sonst hätte er ihm nicht so eine 
wichtige Aufgabe übertragen!“, meinte Lilli, „ob Anne mich auch noch 
lieb hat?“ „Du musst zu ihr gehen und ihr sagen, dass es dir Leid tut.“  

„Gott hat dir schon vergeben, als du ihn darum gebeten hast. Ich denke 
Anne wird es auch tun.“ „Das ist gar nicht so leicht“, seufzte Lilli.
„Du schaffst das“, munterte der Schäfer sie auf, „denn du hast einen 
starken Freund. Jesus hat sogar den Tod besiegt!“
„Dann will ich ihn gleich darum bitten, dass er mir hilft, die Sache mit 
Anne in Ordnung zu bringen!“

Der Schäfer sah Lilli freundlich an und beide wussten: „Der Herr ist
auferstanden – und mit Jesus an der Seite ist nichts unmöglich!“

 ... „War Jesus eigentlich sauer auf Petrus, weil er ihn verleugnet
hatte?“, fragte Lilli nach einer Weile.
Der Schäfer lächelte geheimnisvoll und fuhr in seiner Erzählung fort:
„Es waren einige Wochen vergangen. Petrus war in seine Heimat
zurückgekehrt. Er wusste jetzt zwar, dass Jesus nicht mehr tot war, aber 
es war nicht so wie früher, als sie ständig zusammen waren.

Ihn nagten einige Zweifel, ob Jesus überhaupt noch sein Freund sein 
wollte. Immerhin hatte Petrus drei Mal versichert, dass er Jesus
überhaupt nicht kennt! „Genauso wie ich aus Angst behauptet hatte,
ich würde meine Freundin Anne nicht kennen“, warf Lilli ein.

„Petrus ging mit einigen anderen Freunden wieder fischen“, berichtete 
der Schäfer, „so wie damals bevor er Jesus kennengelernt hatte.
Eines Morgens kamen sie enttäuscht vom Fang zurück. Sie hatten die 
ganze Nacht gearbeitet, aber die Netze waren leer geblieben.

Von Ferne sahen sie am Ufer einen Mann stehen, der rief:
„Habt ihr nichts gefangen?“ Das Boot schaukelte auf den Wellen, als 
Petrus zurückbrüllte: „Keinen einzigen Fisch!“ „Dann werft die Netze zur 
rechten Seite des Bootes aus!“, erwiderte der Mann. Das hatte Petrus 
schon einmal gehört.
Eigentlich war es Blödsinn, denn Fische fängt man in der Nacht und nicht 
am Morgen.
Aber sie taten, wie der Unbekannte ihnen vorgeschlagen hatte.
Auf einmal gab es einen Ruck im Boot und es kippte bedenklich zur
linken Seite. „Zieht!“, riefen die Fischer aufgeregt. Im ganzen Netz
wimmelte es nur so von Fischen.

Da fiel es Petrus wie Schuppen von den Augen: „Es ist Jesus!“, schrie er 
und sprang mit Kleidern ins Wasser. So schnell er konnte schwamm er 
ans Ufer zu seinem Meister. Seine Kollegen mussten sich allein mit dem 
Netz abmühen. Am Ufer aber brannte bereits ein Feuer, über dem die 
Freunde nun die Fische brieten. Es war fast so wie früher. Sie saßen mit 
Jesus im Kreis und aßen. Petrus genoss das Essen in vollen Zügen.

Allerdings überkam ihn manchmal ein leichtes Unbehagen, wenn Jesus 
ihn ansah. War da nicht ein Vorwurf in Jesu Blick? 
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https://earth.google.com/earth/d/1L9DNQMX_135cDEN3HxcXFMLesd1jwHPA?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=WWVtHhqz3To&list=PLOj92UZuPKy7-RQznhYYm0g-Ka5SDncHP&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=x6U_Hkmuw4E&list=PLOj92UZuPKy7-RQznhYYm0g-Ka5SDncHP&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=VEcIzWXXf3M&list=PLOj92UZuPKy7-RQznhYYm0g-Ka5SDncHP&index=3



