
@ Jesus hitft in der Angst

aa§trl Dos Mödchen hot Angst. Wovor könnte es Angst hoben?

Wie fühLt es sich?

Wie könnte dos Mödchen mit seiner Angst umgehen?

Jesus stiltt den Sturm
lm Römischen Reich woren öffentliche Kömpfe eine groBe Attroktion. So wie heute

groBe FuBboltspiele. Doch damols ging es um Leben und Tod. Gladiatoren, die sich

Ruhm verdienen wollten, gingen freiwiltig in den Kampf mit den Tieren. Spöter wurden

jedoch ouch Kriegsgefongene oder Christen in die Arenen geschickt. Einmol sollte eine

Gruppe Kriegsgefongener zu den Löwen in die Areno geschickt werden. Sie hotten

groBe Angst und woren unruhig. Einer erzöhlte ihnen diese Geschichte:

An einem Abend woren Jesus
und seine Jünger mit ihrem Boot

ouf dem See unterwegs. Es kom

ein schwerer Sturm ouf. Dos

Wosser peitschte in dos Boot

und es schoukelte sehr. Jesus
tog hinten im Boot und schtief.
Die Jünger hotten groBe Angst.
Sie weckten Jesus und riefen:

,,Robbi, kümmert es dich nicht,

doss wir untergehen?"
Jesus wochte ouf. Er stond ouf
und befohtt der tobenden See:

,,Schweig! Sei sti[t!"
Do hörte der Wind ouf und dqs
Wosser wurde gonz stitt.

,,Worum hottet ihr sotche
Angst?" So frogte Jesus seine

Jünger. Die Jünger stounten.
Jesus wor so stork und möch-
tig, doss ihm sogor der Sturm
gehorchte. Dos mochte ihnen

Mut.

A/s sie diese Geschichte hörten, wurde es sfi/I. Die Mönner dochten dorüber noch. Sie

wurden immer ruhiger. Sie verspürten eine Ruhe in sich, wie die Ruhe des Wossers. lhre

Angst wurde weniger. Sie spürten, wie Jesu Worte ouch sie beruhigen konnten.

Lies den Text. KLört gemeinsom unbekonnte Begriffe.

Versucht den Text mit der Methode POZEK zu verstehen.

Touscht euch über den Text ous. (POZE6 -- tülE S. 93 unten)

Wovor hoben die Jünger Angst? Wovor hoben Menschen ol[gemein Angst?

Schreibe die Angste in die Wetten,
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Jesus hitft in der Angst
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Gesto1te ein eigenes Bitd zur SturmstiLl.ung. Verwende Forben entsprechend der Gefühte der

personen. Zieh ouch den BibeLext ouf --+ S. 59 heron. (Mit Forben sprechen -- M S. 92)

SteLL dir vor, du worst ouch in dem Boot gewesen. Wos hÖttest du zu Jesus gesogt?

Wovor hottest du schon einmol Angst? Schreibe einen

deiner Angst erzoh[st.

Brief on dich setbst, in dem du von

Merke

Sich onvertrouen
Es hitft, wenn mon über seine Angste

spricht. Viete Menschen sprechen über

ihre Angste nicht mit onderen Menschen'
Sondern sie vertrouen sich Gott on. Die

Menschen formutieren ihre Angste und

Sorgen donn in Gebeten.

WöhLt eine der Angste ous den Wetl.en ous. Schreibt in Portnerorbeit ein Gebet, in dem ihr

diese Angste formu[iert,

Die Erzöhtung, wie Jesus den Sturm stittte, ist schon sehr olt. Schon seit 2000 Johren

erzöhten die Menschen sich diese Geschichte.
Es ist eine Wundererzöhtung, die Hoffnung schenkt und Mut mocht. Die Geschichte

konn Menschen ruhig mochen, ihnen ihre Angste nehmen.

Gob es schon einmol eine Situotion in deinem Leben, in der du eine Geschichte gebroucht

höttest, die dich ruhig mocht?
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Wos hiLft euch in eurer Angst?



Pnssion * Jesus §m -ierussflem

ln Jerusolem hot dos Possohfest begonnen. viele Menschen

worenoufgeregt.siehattengehört,dossJesusindieSfodt
kommen sotlte. somuel wor einer der nicht so engen Jünger

Jesu. Er hot otles miterlebt. Er erzöhlt, wos er erlebt hot:

Es wor verrückt. So viete Menschen woren dort on den

stodttoren. sie woren sehr oufgeregt. Lout redeten otte durcheinonder' Und donn wor es

so weit. Er kom. Jesus. Auf einem Eset, wirktich der obsotute wohnsinn! Mit seinen

Freunden kom er in die Stodt und otte Menschen jubetten. wie einen König behondetten

sie ihn. Sie zogen ihre Kteidung ous und tegten sie ouf die StroBe' Auch Polmwedel

rissen sie von den Potmen und legten sie

vor Jesus ous. ,,Hosionno!" riefen otte' Info

Und immer wieder: ,,Hosionno! Getobt sei, Hosionno heiBt eigenttich:

der do kommt im Nomen des Herrn!"

Dos wor beeindruckend. So schnetl ver-

gesse ich dos nicht mehr!

Hitf doch, Herr! Es ist ober zugteich ouch

ein Jubelruf.
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Lres den Bericht über Jesu Einzug in Jerusotem'

Gebt mit eigenen Worten wieder, wos in Jerusotem possiert ist'

Einige Tage spöter geschoh wieder etwos Besonderes. Jesus wor wieder einmol im

Tempel. Ats die Meischen hörten, doss Jesu s in den Tempel kommen wollte' mochten

sich wieder viele ouf den Weg dorthin. Sie wollten ihn sehen und hören' wos er zu

sogen hotte. Somuel wor ouch dobei' Er berichtet:

Schon wieder wor viel tos. Viete Menschen gingen in

den Tempel, um Jesus zu sehen' lch ouch' Und es

wor wieder so verrÜckt. Erst hot Jesus mit seinen

Jüngern gebetet. Attes soh gonz normo[ ous' Doch

donn stond Jesus ouf. Er hotte entdeckt, doss

Höndter und Getdwechster im Tempet soBen' Er ging

zu ihnen, scheinbor sehr souer. Er stieB die Tische

um. Dos hötte ich nicht erwortet. Dos gonze Getd

kutl,erte über den Boden. Die Armen stürzten sich

direkt ouf dos Getd. Jesus wor so zornig'

Donn komen die Schriftgetehrten und die

Tempetwochen. Jesus schrie sie on: ,,Mein Hous ist

ein Hous des Gebets! Diese Menschen mochen dos

Hous meines Voters zu einem Koufhous!"

Niemond troute sich, sich Jesus in den Weg zu stelten'

Mit seinem Zorn vertrieb er die Hönd[er ous dem

Tempet. Dos wor der Wohnsinn!

Die Hohepriester und Mitgtieder des Hohen Rotes woren Gegner von Jesus' Sie woren

entsetzt über dos, wos im Tempet passierte. Noch olt dem, wos possiert wor' sollte

Jesus verhoftet und getötet werden'

WorumgerötJesusimTempel"soinZorn?Touschteuchous!ts6§n§

&&& Wos könnten die Gründe sein, doss Jesus umgebrocht werden sottte?



Auch Jesus hotte Angst

Noch dem Possah-Mohl hörte Samuel, wie Jesus mit einigen Mönnern und Frouen

sproch. Somuel berichtet:
lch wor fossungsLos. lch konnte hören, wie Jesus den Mönnern und Frouen sogte, doss

sie nun gehen müssten. Er würde jetzt den Auftrog seines Voters, den Auftrog Gottes,

erfütlen. Spöter würden sie ihn verstehen. Verrückt!

Donn ging er [os, und viete seiner Jünger fotgten ihm. Er ging bis in den Gorten

Gethsemone. Ein schöner Gorten mit vieten groBen o[ten Böumen. Schon oft wor er dort

gewesen. Seine Jünger ouch. Sie tegten sich wie immer unter die Böume und schliefen.

Aber diesmol wor etwos onders. lch hotte
dos Gefüh[, doss Jesus groBe Angst hotte.

Er kniete sich unter einen der Böume und

betete zu seinem Voter. Er betete zu Gott.

Auf einmol erschrok ouch ich. Ptötztich

soh ich Fockeln [euchten, und Sotdoten

komen. Auch die Jünger versteckten sich

hinter den Böumen. Und donn hörte ich

Jesus sogen: ,,Es ist so weit. Sie kommen,

um mich zu holen."
Die Sotdoten komen ouf ihn zu, und er
ging ihnen entgegen. Mutig wor er ptötz-

[ich. Jo, wirktich mutig. Er wusste doch,
wozu sie komen. Aus der Menge der
So[doten trot Judos hervor. Ein Jünger von

Jesus. Wos tqt er do? Jo, totsöchlich: Er

küsste Jesus ouf die Stirn. So hotte er den
Soldoten verroten, wer Jesus wor. Und

nun ging es gonz schnett. Jesus wurde
gefongen genommen. Er wehrte sich nicht.
Hotte er denn keine Angst mehr? Friedrich Olivier: Jesus betet im Gorten Gethsemone,
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€ qp SteLtt ein Stondbitd zur Situotion im Gorten, Wetche Angste könnte Jesus in seinem Gebet
geöuBert hoben?

I W+ Förbe dos BiLd mit Gefühl"sforben. Wie fühtt sich Jesus? Wie fühten sich die Jünger?

Können sie ruhig schLofen? (Mit Forben sprechen -- EIE S. 92)

So ging es weiter
Nochdem Jesus im Gorten Gethsemone gefongen genommen wurde, wurde er von

Pontius Pitotus verhört und schtieBlich verurteitt. Pitotus frogte die Menschen, ob Jesus
oder der Mörder Borobbos freigelossen werden soltte. Die Menschen entschieden sich

für Borobbos. Jesus wurde von den Sotdoten misshondett und ousgepeitscht. Er musste
die Bolken seines Kreuzes selbst ouf den Hüget Gotgotho trogen. Mehrmots broch er

zusommen. Zwischen zwei Verbrechern wurde Jesus schtieBtich gekreuzigt und storb.

itl ffi DieseLben Leute, die Jesus zuerst wie einen König behondeLten, sorgten schtieBLich für

seinen Tod. Kennt ihr es, doss jemond erst gefeiert und donn verurteitt wird?
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Hoffnung über den Tod hinous: Ostern

Somuel berichtet weiter :

Jesu Tod wor nicht dos

Ende. Ats der Sobbot
vorüber wor, noch früh

om Sonntogmorgen,
ging es weiter. Es btieb

oltes gonz seltsom und

verrückt. Zwei Frouen

wottten zum Grob. Sie

wottten den Leichnom

von Jesus mit gut duf-

tenden Öten einreiben.

Sie gingen otso zum

Grob, doch wos wor

dos? Der Stein vor dem

Grob wor weggeroltt'
Wohnsinn! Einfoch

weggerottt, der Stein

wor riesig und schwer.

Aber er wor nicht mehr

dort, wo er hingehörte.

und in dem Grob? Nichts. Leer. Jesus wor weg' Aber dos wor nicht ottes'

Ptötztich entdeckten sie einen Monn in der Grobkommer' Der sogte zu ihnen: "Hobt

keine Angstl lhr sucht JeSuS, den Gekreuzigten' Er ist nicht hier' Er ist von den Toten

ouferstonden."
Und wöhrend sie noch erschrocken woren, erkonnten sie ptötztich Jesus selbst vor

ihnen stehen. Und ouch er sproch zu ihnen: ,,Hobt keine Angst! Geht und sogt meinen

Freunden, doss sie noch Gotitöo gehen sotlen!"

Und donn mochten die Frouen sich ouf den weg. sie hotten es verstonden' Jesus wor

Gottes sohn. Er wor vom Tod ouferstonden. Dos wottten sie nun olten erzöhlen'

Lies den Bericht über dos Ostergeschehen'

übertegt, wetche Gedonken und Gefühl.e den Frouen durch den Kopf gegongen slnd'

Wetchen Auftrog bekommen die Frouen?

Versetze dich in die Frouen und schreibe dos Ostergeschehen ous ihrer Sicht ouf'

Betrochte dos BiLd vom leeren Grob. wos drückt es ous? (BiLder betrochten -, @ s' 90)

Die Frouen hotten neue Hoffnung geschöpft, ol.s Jesus ihnen erschien' Auch den JÜngern

erschien Jesus spöter oLs Auferstondener. wel.che Hoffnung weckte die Auferstehung Jesu

bei den Menschen?
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Ein Vorbitd noch heute - Nochfolge

Ostern ist dos höchste Fest der Christen. Jesus ist ouferstonden! Er hot den Tod besiegt.
Mit seiner Auferstehung ergibt Jesu Kreuzweg und sein Tod einen Sinn. Er schenkt vieten
Menschen Hoffnung. Dos noch bis heute.

i rog

Gründonnerstog

Korfreitog

Ostersonntog

Jugendliche wurden gefrogt, wos sie von Jesus und seinem Leben holten und ob ihnen
dos heute noch oktue[l erscheint.

I tcfr wurde eigenttich gerne
So leben, wie Jesus es gesogt hot?
Hmm. Dos geht doch heute gor nicht
mehr, Dos ist doch vottkommen vero[tet.so leben, wie Jesus es den

Menschen gesogt hot. Und
ich möchte ouch on Jesus
glouben. lrgendwie gibt mir
dos Kroft. Aber so richtig dorf
ich dos bei meinen Freunden
nicht erzöhlen,

I

Jesus sott jo gestorben und
donn wieder ouferstonden
sein. Konn ich irgendwie nicht
gLouben.

Lest die Sprechbtosen in verteilten Ro[ten.

Touscht euch über die unterschiedl.ichen Meinungen

Der Auferstondene erschien den Frouen.
Jesus wurde empfongen wie ein König.

lch stehe dozu, doss ich sonntogs in die Kirche
gehe. Mir hitft der Gtoube und die Gemeinde
irgendwie. Schon beim Kindergottesdienst wor ich
immer dort, Und nun bin ich setbst Betreuerin und
erzöhte den Kindern von Jesus.
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? O Vor und on Ostern werden noch heute viete Gottesdienste gefeiert. Dobei erinnern sich die
Christen on wichtige Ereignisse der Possions- und Ostererzöhlung. Ordne die Ereignisse
den richtigen Togen zu. Fü[te die Tobe[le ous.

Jesus zog ouf einem Ese[ in Jerusotem ein. Dos Grob wor teer.
Jesus wurde gekreuzigt.
Jesus wurde verurteitt.

? O FüU.e die leere SprechbLose mit deiner Meinung dozu.


