LICHT IN DER DUNKELHEIT.
In der Bibel berichten Zeuginnen und Zeugen vom
leeren Grab, andere davon, dass sie Jesus nach seinem
Tod begegnet sind – dass er auferstanden sei. Diese
Erfahrung ist unfassbar und kann eigentlich nur in
Bildern und Zeichen beschrieben werden: das
Osterfeuer in der Osternacht und die Osterkerze, die
daran entzündet wird, zeigen: Das Dunkle des Todes
wird vom Licht des Lebens erhellt. Diese Botschaft will
froh machen und trösten, Hoffnung spenden. Auch
wenn Menschen sterben müssen oder ohne Hoffnung
sind, glauben wir Christen, dass das Leben stärker als
der Tod ist und dass Gott alles zu einem guten Ende
führt. Daher rufen Christen in aller Welt:
Jesus lebt – Halleluja!
#osternvernetzt

WAS FÜR EINE NACHT.
Das ist keine normale Nacht. Es ist eine Nacht, in der
mehr erzählt wird, als wir uns vorstellen können. Es
geht um Hoffnung, Leben und Liebe.
Wenn Ihr lesen wollt, wie gute Freunde von Jesus ihre Eindrücke
in Bildern beschrieben haben, dass Jesus auferstanden ist, findet
ihr das im Matthäusevangelium im Kapitel 28 (Verse 1-10).

1. Jesus unser Licht: Vielleicht könnt Ihr den Raum, in
dem Ihr gerade seid, verdunkeln. Zündet eine einzige
Kerze an, ideal wäre Eure Taufkerze, die ja auch einmal
an der Osterkerze entzündet wurde.
2. Halleluja! Überlegt Euch, wie das war, als die
Jünger entdeckten, dass Jesus auferstanden war (Ihr
könnt ja nochmal die Bibelstelle dazu lesen).
3. Jesus lebt – Für mich! Durch mich? An der ersten
Kerze könnt Ihr oder Eure Familie weitere Kerzen (z.B.
Teelichte) entzünden, bis das Licht mehr und mehr
den Raum erhellt.
SPECIAL: Wenn ihr tagsüber Zeit findet, könnt ihr
eine Osterkerze basteln (Motive findet Ihr einfach über
Google). Die könnt Ihr entweder noch in der
Osternacht zwischen 22 und 23 Uhr oder den ganzen
Ostersonntag über Osterkerze in unseren Kirchen im
Rebland an der Osterkerze entzünden.
Postet auch heute Eure Bilder unter #osternvernetzt.
Wir hoffen, es hat Euch Spaß gemacht.
ZUHAUSE. OSTERN. FEIERN

