
Gott du bist zu mir wie 
ein guter Hirte, der seine 
Schafe auf eine grüne 
Wiese und zum frischen 
Wasser führst. Du passt 
auf mich auf, mir wird 
nichts fehlen. Du zeigst 
mir den rechten Weg, 
weil du so freundlich bist.  
 
 

Auch wenn ich einmal durchs Dunkle gehen muss und Angst habe, bin ich nicht 
allein. Du Gott beschützt und tröstest mich. Du hast mir Menschen gegeben, die 
mich liebhaben und für mich sorgen. Sie decken mir täglich den Tisch mit Essen 
und Trinken. Solange ich lebe schenkst du mir viel Gutes. Immer darf ich zu dir 
gehören. 
nach Psalm 23 
 
 
Liebe Emma, lieber Matthias, lieber Michael1 
 
Bevor die Osterferien beginnen, möchte ich Euch noch einmal schreiben. 
Ich hoffe, es geht Euch weiterhin gut. Sicherlich musstet Ihr auch viel zu Hause 
lernen. Ich hoffe, es ist Euch gut gelungen.  
Diesmal schicke ich Euch keine Aufgabe, das letzte Mal habt Ihr genug Material 
bekommen. Das könnt Ihr fertig machen, falls Ihr es noch nicht gemacht habt. 
Am Wochenende beginnen nun die Osterferien. Ich wünsche Euch eine schöne 
Woche ohne Lernen!!  
Und ich wünsche Euch und Euren Familien ein schönes Osterfest, auch wenn es 
diesmal ganz anders sein wird, als Ihr das kennt. 
 
FROHE OSTERN! 
 
Herzliche Grüße, 
Eure Religionslehrerin Barbara Petersen 
 
 
 
 
 



OSTERN 
 
Auf dem Bild seht Ihr oben die Frauen, die zum Grab von Jesus gehen. Sie wollen 
den toten Jesus einsalben. Wer wird Ihnen den großen Stein wegrollen?? Wenn 
Ihr genau hinseht, dann ist das Grab auf der rechten Seite, schon offen. Der 
Stein ist weg. Jesus ist auferstanden. 
Im unteren Teil des Bildes seht ihr die Jünger von Jesus. Sie haben sich 
versteckt, eingeschlossen in einem Haus. Sie sind müde, erschöpft und enttäuscht. 
Die letzten Tage waren einfach zu viel für sie. Sie vermissen ihren Freund Jesus. 
Warum hat Jesus sie allein gelassen? Warum konnte er sich nicht befreien? 
Vielleicht ärgern sich manche auch, dass Jesus sie alleine gelassen hat. Sie sind 
so traurig, dass sie alles vergessen haben, was Jesus ihnen über Tod und Leben 
erzählt hat.  
Erst als die Frauen zu ihnen kommen, und vom leeren Grab berichten, verändert 
sich alles. Petrus und Johannes laufen hinaus zum Grab und überzeugen sich: das 
Grab ist wirklich leer. Und als Jesus dann zu ihnen kommt, bricht die Osterfreude 
auch bei ihnen an: Jesus lebt! Das Leben ist stärker als der Tod! Gott hat Jesus 
ein neues Leben geschenkt! Und ganz langsam kommt die Hoffnung zurück. Und sie 
erinnern sich wieder an alles, was sie mit Jesus erlebt haben und was er ihnen 
erzählt hat. Auch sie hoffen nun auf das neue Leben! 



 


