OSTERWEG
Auferstehung to go
Zum Konzept und der Idee
Ihr seid als Familie eingeladen zu Ostern oder noch in der Osterzeit einen Spaziergang
zu machen – einen Auferstehungsweg. Wir kennen ja die Idee des Kreuzweggehens –
im Laufen beten oder meditieren. Daran angelehnt ist diese Idee und doch etwas neu
gedacht. An 5 Stationen mit Impulsen seid ihr als Familie eingeladen euch von den
biblischen Texten ansprechen zu lassen, die Freude der Auferstehung zu erfahren und
das Ganze gemeinsam. Als eine andere Art Ostergottesdienst oder eben Auferstehung
to go.
Die Stationen laufen immer gleich ab: Zuerst kommt ein Bibeltext, dann ein Impuls von
einer Familie als Video und am Schluss eine kleine Aktion oder eine Frage zum
Austausch. Pro Station sind 10 min eingeplant und dann ist da ja noch der Weg
dazwischen. Wichtig ist: Ihr braucht für die Stationen ein Smartphone/Tablet mit dem
ihr die Impulse anschauen könnt. Für die Texte könnt ihr euer Bibel mitnehmen oder
ihr lest die Texte auch über euer Smartphone.
Der Osterweg kann super mit einem gemeinsamen Picknick abgeschlossen werden.
Das müsstet ihr euch dann auch noch selbst vorbereiten. Wenn ihr kein Picknick
machen wollt, dann nehmt euch zumindest etwas Brot oder ähnliches für die letzte
Station mit.
Ihr findet an den Stationen in Gera im Stadtwald die Plakate mit QR-Codes.
Über diese Codes gelangt ihr zu den Videos oder ihr findet die Codes auch in dieser
Handreichung für einen persönlichen Weg.
Für alle, die den Weg nicht in Gera laufen möchten, gibt es Tipps für den Ort, an dem
ihr die Station auf eurem ganz persönlichen Weg machen könnt:
1-Friedhof/Garten; 2-Garten/Park; 3-freier Weg; 4-Nähe Haus; 5-Gewässer
Wir wünschen euch in diesem Sinne einen gesegneten Auferstehungsweg und frohes
Ostern.

Auf den nächsten Seiten findet ihr die einzelnen Stationen mit Texten,
QR-Codes und Fragen. Die Videos sind ab Karsamstag verfügbar.
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Auferstehung im Leeren (Schlossgarten - 1)
Lk 24,1-8: Die Frauen finden den toten Jesus nicht
Die Frauen kamen am ersten Tag der neuen Woche sehr früh zum Grab. Sie brachten
die duftenden Öle mit, die sie zubereitet hatten. Da sahen sie: Der Stein vor dem
Eingang des Grabes war zur Seite gerollt worden. Die Frauen gingen hinein, aber sie
fanden die Leiche von Jesus, dem Herrn nicht. Sie wussten nicht weiter. Da standen
zwei Männer in leuchtender Kleidung neben ihnen. Die Frauen hatten große Angst
und blickten nach unten. Die Männer sagten: „Warum sucht ihr den, der lebt, bei
den Toten? Jesus ist nicht hier. Er ist auferstanden. Erinnert euch daran, was er euch
schon in Galiäa gesagt hat. Er sagte: ‚Der Menschensohn wird in die Gewalt der
Menschen kommen, die voller Schuld sind. Er wird am Kreuz sterben und am dritten
Tag auferstehen.‘“ Da erinnerten sich die Frauen an die Worte von Jesus.
(Quelle: Die Bibel. Übersetzt für Kinder. Einsteigerbibel, Stuttgart 2019)

Impuls: Das Grab ist leer – auch wir können
innerlich leer sein – enttäuscht sein, …
Wo wurde für euch diese Leere gefüllt – wie
durch die beiden Männer im eben gehörten
Text? Schaut euch das Video an (über QR-Code)!
Welches Wort von Gott ist mir wichtig – woran möchte ich
mich erinnern? Was darf an Ostern nicht fehlen? Was macht
für mich Ostern so besonders?
Aktion für später: Falls ihr feststellt, dass noch etwas Wichtiges für euer Ostern
fehlt, dann holt es nach. Falls das nicht geht, dann überlegt euch, wie
ihr einen guten Ersatz findet oder verabredet euch, es später
nachzuholen!
Die nächste Station findet ihr am K.-Th.-Liebe-Denkmal.
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Auferstehung durch Überraschung (Liebe Denkmal- 2)
Joh 20,11-18: Die Erscheinung Jesu vor Maria von Magdala
Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in
die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort,
wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. Diese
sagten zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen: Sie haben meinen Herrn
weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Als sie das gesagt hatte,
wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte
zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner, und sagte zu
ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast! Dann will ich
ihn holen. Jesus sagte zu ihr: Maria! Da wandte sie sich um und sagte auf Hebräisch zu ihm:
Rabbuni!, das heißt: Meister. Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest; denn ich bin noch
nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich gehe
hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria von
Magdala kam zu den Jüngern und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Und sie
berichtete, was er ihr gesagt hatte. (Quelle: Einheitsübersetzung 2016)

Impuls: Jesus begegnet zuerst Maria von
Magdala – auf jeden Fall zuerst den Frauen.
Was denkt ihr, warum die Bibel uns das so
erzählen – warum sind die Frauen, die Ersten?
Schaut euch das Video an (über QR-Code)!
Wovon bin ich so begeistert,
dass ich anderen immer wieder davon erzählen muss?
Was war bisher meine tollste Überraschung?
Aktion für später: Überrascht euch alle gegenseitig oder jeder einen
in eurer Familie einmal in der nächsten Woche. Nach der Woche
kommt ihr zusammen und tauscht euch darüber aus.
Die nächste Station findet ihr am W. Gladitsch Turm.
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Auferstehung durch Begegnung
(Wilhelm Gladitsch Turm – 3)
Lk 24,13-35: Die Erscheinung Jesu auf dem Weg nach Emmaus
Am selben Tag waren zwei Jünger unterwegs zum Dorf Emmaus. Das liegt sechzig
Stadien von Jerusalem entfernt. Die beiden unterhielten sich über alles, was passiert
war. Während sie miteinander redeten und sich besprachen, kam Jesus zu ihnen.
Und er ging mit den Jünger mit. Aber es war so, als würde jemand den Jüngern die
Augen zuhalten. Denn sie erkannten Jesus nicht. Jesus fragte sie: „Worüber
unterhaltet ihr euch auf eurem Weg?“ Da blieben sie mit traurigem Blick stehen. Der
eine, der Kleopas hieß, antwortete ihm: „Du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der
es noch nicht erfahren hat. Weißt du nicht, was dort in den letzten Tagen passiert
ist?“ Und Jesus fragte sie: „Was denn?“ Die beiden Jünger antworteten ihm: „Das mit
Jesus, dem Mann aus Nazaret. Er war ein Prophet. Das hat er durch seine mächtigen
Taten und Worte gezeigt – vor Gott und vor dem ganzen Volk. Die führenden
Priester und unserer führenden Männer sorgten dafür, dass Jesus zum Tode
verurteilt wurde. Und sie ließen ihn kreuzigen. Wir hatten gehofft, dass Jesus der
Retter Israels ist, auf den wir warten. Aber jetzt ist es schon drei Tage her, seit das
alles passiert ist. Dann haben uns auch noch einige Frauen, die zu uns gehören, aus
der Fassung gebracht. Sie waren heute früh an der Grabkammer und konnten die
Leiche von Jesus nicht finden. Sie kamen zu uns und behaupteten: ‚Uns sind Engel
erschienen. Die haben gesagt, dass Jesus lebt.‘ Da gingen einige von uns zur
Grabkammer. Dort war alles so, wie die Frauen es erzählt hatten. Aber Jesus haben
sie nicht gesehen.“ Das sagte Jesus zu ihnen: „Oh, ihr versteht gar nichts! Warum
fällt es euch so schwer, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste
Christus nicht das alles erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu kommen?“ Und Jesus
erklärte den Jüngern, was über ihn in den Heiligen Schriften steht – angefangen bei
Mose und allen Propheten.
(Quelle: Die Bibel. Übersetzt für Kinder. Einsteigerbibel, Stuttgart 2019)
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Auferstehung durch Begegnung
(Wilhelm Gladitsch Turm – 3)
Ihr findet die komplette
Emmaus-Geschichte
hier auch als Bildervideo:

Impuls: Jesus ist bei uns im miteinander
sprechen und Jesus ist bei uns, wenn wir
zusammen essen – Wo begegnet Jesus euch,
wo ist er ganz da/spürbar?
Schaut euch das Video an (über QR-Code)!
Wofür brennt mein Herz?
Aktion – Spiel: Zu zweit anschleichen…Wachsam sein
In einem überschaubaren Spielgelände stellt sich ein Kind auf die Spielfeldmitte. Es
lässt sich von der Spielleitung die Augen verbinden und spielt z.B. Jesus, der sehr
wachsam ist. Alle übrigen Kinder/Erwachsene bilden Paare (Emmaus-Jünger) und
bewegen sich zu einem Lied, welches Sie singen auf dem Spielgelände umher.
Beim stoppen des Liedes bleiben alle stehen. Ein Paar versucht dann als erstes sich
langsam auf das Kind in der Mitte zu bewegen. Glaubt das Kind in der Mitte, dass
es ein Paar hört, zeigt es in die Richtung. Stimmt die Vermutung, dann bleibt das
Paar stehen und ein anderes Paar macht weiter. Wenn ein Paar neben „Jesus“ steht,
dann beginnt eine neue Runde mit einem weiteren Kind in der Mitte.
(angepasste Fassung, Quelle: Die 50 besten Wald- und Wiesenspiele, Don Bosco
München)

Die nächste Station findet ihr beim Turm am Rand des Stadtwaldes.
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Auferstehung im Glauben (Turm im
Stadtwald – 4)
Joh 20,24-29: Der Glaube des Thomas
Thomas, der Didymus genannt wurde, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus
kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er
entgegnete ihnen: Wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und
wenn ich meinen Finger nicht in das Mal der Nägel und meine Hand nicht in seine
Seite lege, glaube ich nicht. Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder drinnen
versammelt und Thomas war dabei. Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat in
ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch! Dann sagte er zu Thomas: Streck deinen
Finger hierher aus und sieh meine Hände! Streck deine Hand aus und leg sie in meine
Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig! Thomas antwortete und sagte zu
ihm: Mein Herr und mein Gott! Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast,
glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben.
(Quelle: Einheitsübersetzung 2016)

Impuls: Thomas, der glaubt – Was ist für euch
Glauben? Schaut euch das Video an (über QRCode)!
Welche Bedeutung haben eure Hände für euch?
Aktion: Gebet – Nehmt eure Hände in den Blick, Fasst euch an den
Händen und sprecht ganz in Ruhe zusammen das
„Vater Unser“ für alle Menschen, die nicht sehen können (in
jeglicher Form) – Ihr könnte auch gern zuvor ein paar
persönliche Fürbitten sprechen und damit eure Anliegen
einbringen.
Die nächste Station findet ihr am Teich von Ernsee.
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Auferstehung im Alltag (Ernsee/Teich 5)
Joh 21,1-14: Die Erscheinung Jesu am See von Tiberias
Danach offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal, am See von Tiberias, und er
offenbarte sich in folgender Weise. Simon Petrus, Thomas, genannt Didymus,
Natanaël aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen
Jüngern waren zusammen. Simon Petrus sagte zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sagten
zu ihm: Wir kommen auch mit. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot. Aber in
dieser Nacht fingen sie nichts. Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer.
Doch die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihnen: Meine Kinder,
habt ihr keinen Fisch zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sagte zu ihnen:
Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet etwas finden.
Sie warfen das Netz aus und konnten es nicht wieder einholen, so voller Fische war
es. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der Herr! Als Simon Petrus
hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich das Obergewand um, weil er nackt war,
und sprang in den See. Dann kamen die anderen Jünger mit dem Boot - sie waren
nämlich nicht weit vom Land entfernt, nur etwa zweihundert Ellen - und zogen das
Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie an Land gingen, sahen sie am Boden ein
Kohlenfeuer und darauf Fisch und Brot liegen. Jesus sagte zu ihnen: Bringt von den
Fischen, die ihr gerade gefangen habt! Da stieg Simon Petrus ans Ufer und zog das
Netz an Land. Es war mit hundertdreiundfünfzig großen Fischen gefüllt, und obwohl
es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus sagte zu ihnen: Kommt her und esst!
Keiner von den Jüngern wagte ihn zu befragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass
es der Herr war. Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch.
Dies war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, seit er von
den Toten auferstanden war.
(Quelle: Einheitsübersetzung 2016)
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Auferstehung im Alltag (Ernsee/Teich 5)
Impuls: Jesus und der wundersame Fischfang – Die Jünger
sind wieder zurück, Jesus begegnet seinen Jüngern in ihrem
Alltag – Jesus gibt uns Hoffnung:
Schaut euch das Video an (über QR-Code)!

Wie könnt ihr zum Segen für andere werden?
Aktion: Macht gemeinsam ein Picknick als Abschluss – davor
könnt ihr ja ein freies Tischgebet sprechen und das mit
hineinnehmen, was euch wirklich wichtig ist.
Aktion für später oder auch schon jetzt:
Formuliert euren Auferstehungsmoment – ein Moment des
Aufatmens oder einer wunderbaren Wendung - diesen könnt
ihr mit anderen teilen/schreiben auf
https://padlet.com/stelisabeth/j2vl9g0qkcnayvrg
So wird er vielleicht zur Auferstehung für andere oder zu
einer guten Idee

Hier ist die letzte Station des Osterweges – wenn ihr den ganzen
Weg gehen wollt, dann findet ihr alle Stationen über den QRCode/diese Karte.
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