
Die schwerste Stunde

Jesus wurde gefesselt und verhaftet. Weil die einen Angst 
vor ihm hatten und die anderen ihn für verrückt hielten.
Aber er ließ sich das gefallen. Warum?

Jesus wurde beschuldigt, obwohl er 
unschuldig war.
Man machte sich über ihn lustig.
Aber er ließ sich das gefallen. 
Warum?

Jesus musste eine schwere Last tragen. Er hatte Mühe, 
Schmerzen und wusste, was auf ihn zu kommt. 
Aber er ließ sich das gefallen. Warum?

Jesus wurde an das Kreuz genagelt. Er starb grausam.
Aber er ließ sich das gefallen. Warum?

Weil wir uns oft gefesselt und gefangen fühlen.
Weil wir beschuldigt und ausgelacht werden.
Weil wir es oft schwer haben.
Weil uns das Leben manchmal weh tut.
Weil wir sterben müssen und von selbst die Tür 
zu Gott nicht aufmachen können.
Er lässt sich das für uns gefallen. Darum!

Hört das Lied Umgekehrt (MP3 auf der KiGO Seite) Jesus macht sich klein für DICH!

Ostergedicht:
Erst ist Jesus am Kreuz gestorben (Mit den Armen ein Kreuz machen)
und von seinen Freunden ins Grab gelegt worden. (Mit den Händen eine Grabhöhle)
Doch mitten in der dunklen Nacht (Augen zuhalten)
hat er die Tür zu Gott auf gemacht. (Mit den Armen Tür öffnen)
Und dann am hellen Ostermorgen (Hände offen neben das Gesicht halten)
ist er wieder lebendig geworden! (Arme hochwerfen)
DAS GRAB IST LEER, JESUS LIEGT DA NICHT MEHR! (laut!)

Wir feiern Ostern, dass der Tod nicht das Ende dieser
Geschichte ist. Gott hat das letzte Wort!



...UND ACTION:

 Guckt euch doch heute mal zuerst mit euren Eltern den folgenden Film an:
https://www.youtube.com/watch?v=h_ThXpjKnaM

Die Kinder haben hier die Geschehnisse am Karfreitag 
dargestellt. Habt ihr zu so einer Aktion vielleicht auch 
Lust? 

 Blättert in der Kinderbibel und sucht die Geschichte vom 
Kreuz. Lest sie gemeinsam. Was fällt euch dazu ein? 
Erzählt es euren Eltern. Fragt nach, wenn ihr etwas nicht 
versteht!

 https://www.kinder-malvorlagen.com/zum-
ausmalen/vorlagen-biblische-geschichte.php
Unter diesem Link findet ihr Kreuze zum
Ausmalen. Oder habt ihr Lust auf die
Bastelidee rechts? Man kann statt schwarzer
Pappe auch prima eine aktuelle Zeitungsseite
benutzen. 
Das macht deutlich: Gott hat auch in den Zeitungsgeschichten das letzte Wort!

 Was man noch so mit alten Zeitungen spielen kann:
1. Schreibt Geheimbotschaften, indem ihr mit einer Nadel unter die Buchstaben, 

die ihr im Verlauf für eren Text braucht ein kleines Loch stecht. Oder die 
Worte ausschneidet, die ihr braucht.

2. Um die Wette auf einer Seite die meisten selben Worte finden, z.B. WELT...
3. Figuren Reißen aus einer Seite, die anderen müssen erkennen, was es sein soll
4. Zeitungspuzzle basteln
5. Aus einer Seite den längsten Streifen reißen oder Kostüme basteln
6. Zeitungstanz, die Seite wird bei Stopp immer halbiert
7. Zeitungsabschlag, Ticker mit einer Zeitungsrolle aus nur einem Blatt
8. Zeitungslauf durch die Wohnung, immer nur auf die Seiten treten
9. Sucht ein Buch aus, das jemand anders euch bitte vorlesen soll. Verpackt es in 

einer Seite Zeitungspapier und malt dieses Geschenk bunt an.
10. Gebt in eine  Bildersuchmaschine "Basteln mit Zeitungspapier" ein. Nachbauen 

erlaubt 

 Gott hat dich lieb! 
Vom Anfang bis zum Ende, 
vergiss das nicht! 
Liebe Grüße vom KiGO-Team
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