
Schönen guten Morgen 

Ich hoffe du hattest schöne, erholsame, wenn auch andere Osterferien als in 

den vergangenen Jahren. 

Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir deine Aufgaben mailst unter: 

soonja.sh@gmail .com sollte dies nicht möglich sein, sammle bitte alles in einer 

Klarsichthülle und ich sehe es mir an, wenn wir uns in der Schule wiedersehen. 

Deine Aufgabe heute lautet: 

• Du hast ein Arbeitsblatt zum Thema Auferstehung mit dem Titel 

„Jerusalemer Morgenpost". Dies ist ein Lückentext, bei welchem die 

fehlenden Wörter unten stehen . Bitte ausfüi1en, 

• Beim zweiten Text handelt es sich um die Bibelstelle der Begegnung von 

Jesus mit den Jüngern bei Emmaus (Lk 24,13-34) lies den Text bitte 

aufmerksam durch und vergleiche ihn anschließend mit dem Text von 

Blatt drei. Hier ist einiges nicht richtig, was du bitte ausstreichst. 

• Den korrekten Text schreibst du bitte auf einen Zettel. 

• Das letzte Arbeitsblatt kannst du mit Wasserfarben anmalen. Wie ein 

Aquarell. Befeuchte dazu das Papier und lasse die Wasserfarben 

zerfließen. Hier ist der Hintergrund sehr 1.vic~!ig. 

• Wenn du möchtest kannst du ein Zündholzkreuz basteln. Eine Vorlage 

findest du anbei (Bitte beachte die Lage der Zündholzer) 

Da du mit diesen Aufgaben einige Zeit brauchen wirst, sind die für diese und 

nächste Woche. 

LG Sonja Strobel 
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GRABSTÄTTE LEER 

·~-------- wurde 
entdeckt,daß das Felsengrab, 

wo Jesus beerdigt wurde, 

---------- i~t. Der große 

Steinbrocke12 am 

wurde ------------
Die Totenkleider lagen sauber 

auf einem 

Stapel. 

WAS MEINEN DIE LEUTE? 

D~r Hohepriester Kajaphas 

außerte,daß Jesus ein Unruhe 

stifter gewe~en ist.Er zeigte 

sich ~icher,daß es eine ein= 

fache Erklärung für das Gesche= 

hen _-______ _ wird. 

Barnabas,ein Bäcker,i3t anderer 

Ansicht.Er meinte,Jesus war ein 

ganz außergewöhnlicher Mann. 

Er habe es nicht --------
zu sterben. 

JESUS -

Tot oder lebendig? 

In der letzten Woche stand 

Jesus von Nazareth im Mittel= 
punkt des außerordentlichen 
Interesses in 

Selbst nach seinem am 
Freit~g geht das Geheimnis um 

Ihn weiter. 

DIE v.' .~ CHTBR: 
Es ist uns ein Hätsel 

Zwei römische 

haben das Grab geit Freitag bewacht. 

Einer von ihnen,Markus Maximus,sagte, 

er habe keine Erklärung,wie das ~assieren 

konnte.Er sah und hörte--------------

11Für jeden normalen Menschen ist .der 

Felsen zu schwer,um ihn einfaGh 

wegzurollen, 11 fügte er hinzu. 

"Ich glaube,da steckt mehr dahinter", 

sagte er. 

LETZTE MELDUNG!!!!!!!!!!!! 

Es gehen 

um,~aß Jesus lebendig gesehen 
wurde! 

Wortkosten 
Jerusalem - Tod - Sonntag - leer - Eingang - weggerollt 

zusammengefaltet - Soldaten - nichts· - geben - verdient - Gerüchte 
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Die Begegnung mit dem Auferstandenen auf dem Weg nach 
Emmaus 

Am gleichen Tag waren zwei von den Jüngern auf dem Weg in ein 
Dorf namens Emmaus, das sechzig Stadien von Jerusalem entfernt 
ist. 

Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. 

Während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus 
hinzu und ging mit ihnen. 

Doch sie waren wie mit Blindheit geschlagen, sodass sie ihn nicht 
erkannten. 

Er fragte sie: Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg 
miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen, 

und der eine von ihnen - er hieß Kleopas - antwortete ihm: Bist du so 
fremd in Jerusalem, dass du als einziger nicht weißt, was in diesen 
Tagen dort geschehen ist? 

Er fragte sie: Was denn? Sie antworteten ihm: Das mit Jesus aus 
Nazaret. Er war ein Prophet, mächtig in Wort und Tat vor Gott und 
dem ganzen Volk. 

Doch unsere Hohenpriester und Führer haben ihn zum Tod 
verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. 

Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und 
dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. 

Aber nicht nur das: Auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns 
in große Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, 

fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten 
sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. 

Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die 
Frauen gesagt hatten; ihn selbst aber sahen sie nicht. 

Da sagte er zu ihnen: Begreift ihr denn nicht? Wie schwer fällt es 
euch, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben. 

Musste nicht der Messias all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit 
zu gelangen? 

Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, 
was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. 

So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als 
wolle er weitergehen, 

aber sie drängten ihn und sagten: Bleib doch bei uns; denn es wird 
bald Abend, der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit hinein, 
um bei ihnen zu bleiben. 

Und als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den 
Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen. 

Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn; dann sahen sie 
ihn nicht mehr. 

Und sie sagten zueinander: Brannte uns nicht das Herz in der Brust, 
als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schrift 
erschloss? 
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Noch in derselbeil Stunde brachen sie auf und keh. ~en nach 
Jerusalem zurück und sie fanden die Elf und die anderen Jünger 
versanm1elt. 

Diese sagten: Der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon 
erschienen. 

Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn 
erkannt hatten, als er das Brot brach. 



Fünf Jünger machten sich auf den Weg nach Rom. Sie 

sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Sie 

waren lustig und fröhlich. Während sie so redeten kam Jesus 

hinzu und ging mit ihnen. Sie erkannten ihn sofort. Er fragte 

sie, worüber sie gerade gesprochen hatten. Sie erzählten ihm 

von dem großen Ereignis, das sich in den letzten Monaten in 

Jerusalem zugetragen hatte. Sie hatten keinerlei Zweifel . 

daran, daß dies Jesus sei, da ihnja schon·alle anderen Jünger, 

bis auf die drei Frauen, die zum Grab gegangen waren, 

gesehen hatten . . 

Sie stellten keine weiteren Fragen an ihn und forderten keine 

Erklärung. Als sie am Abend in Rom ankamen„ 

verabschiedete sich Jesus von ihnen. Die Jünger blieben allein .. 
in der 'Herberge. Nach dem Essen legten sie sich nieder und 

schliefen beruhigt ein. Sie erzählten niemanden davon, daß sie 

Jesus begegnet waren. 
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