Jesu Leidensweg

Ordne die Begriffe den Bildern zu. Troge die
entsprechenden Buchstoben in die Kreise ein.
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Jesus wird gekreuzigt
Dos letzte Abendmohl
Simon hitft Jesus, dos Kreuz zu trogen
Jesus zieht in Jerusolem ein
Frouen entdecken dos leere Grob
Jesus vor Gericht
Jesus betet im Gorten Gethsemone. kurz
bevor er festgenommen wird

Wos gloubst du: Welche Meinung hotten die
Menschen, die Jesus begegneten, von ihm?

Beschreibe mit eigenen Worten Jesu Leidensweg, Die Bitder hetfen dir dobei.

Jesu Leidensweg
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? O Wetche Rotte spieLt Simon für Jesus?

9 A Wos bedrückt dich oder hot dich schon einmo[
bedruckt
CoLLoge

- so wie Jesus dos Kreuz? GestoLte eine
zu diesen Dingen. (Cottoge
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? O Wonn hot dir schon jemond so gehotfen, wie Simon
Jesus geholfen hot?

? A wonn host du schon jemondem
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geholfen, wie simon Jesus gehotfen hot?

Stettt ein Stondbitd, wie die Frouen dos [eere Grob entdecken. (StondbiLd
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* Jesu Leidemswes

Betrochte dos Bil.d. Um welche christ[ichen Festtoge geht es?

Wos om Korfreitag possierte, steht in
der Bibel. Hier ist es noch Morkus im
1 5. Kopitel nocherzöhlt.
Soldoten komen und verhofteten Jesus.
Sie führten ihn zum Gericht. Dort wurde er
ongektogt. Menschen komen und beschu[digten ihn. Sie sogten: ,,Er hot behouptet,
doss er Gottes Sohn ist. Er hot mit
Sündern on einem Tisch gesessen. Er hot
Gottes Gesetze nicht gehotten. Er hot
Sochen gemocht, die nur Gott dorf."
Sotdoten komen. Sie schtugen Jesus und
setzten ihm eine Dornenkrone ouf den
Kopf. ,,Er so[[ sterben", sogten die Leute.
Wo woren seine Freunde? Wo wor Gott?
Jesus trug sein Kreuz. Es wor schwer. Der
Weg zum Berg Gotgotho wor weit. Botd
konnte Jesus nicht mehr. Er fiet zu Boden.

Noch einer Weite konnte Jesus nicht mehr
weiter. Er tog ouf der Erde, unter dem
Kreuz. Soldoten ho[ten einen Monn, der
hieB Simon. Simon ho[f Jesus, dos Kreuz
zu trogen. Sie komen om Berg Gotgotho
on. Die Soldoten zogen Jesus ous und
verteilten seine Kleider. Sie nogetten ihn
on dos Kreuz und richteten dos Kreuz ouf.
Do hing Jesus jetzt, zwischen Himme[ und
Erde. Er btutete. Seine Wunden toten sehr
weh.
Mehrere Stunden hing er do. Jesus storb.
Frouen stonden dobei und woren sehr
trourig. Seine Freunde nohmen Jesus vom
Kreuz. Sie wicketten ihn in groBe Tücher
und legten ihn in ein Grob. Es wor eine
Felsenhöhle. Diese verschlossen sie mit
einem Stein.

Welche Gefühte löst dieser Text bei dir ous? Worum?
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GestoLte ein Gegenstondsbitd zum Themo Korfreitog. (Gegenstondsbil.d
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Fütte die Lücken, Setze die Wörter ous dem Kosten richtig ein.

Am

Mit dem

Wir denken on die

denken wir on die Kreuzigung Jesu.
beginnt die
Jesu.
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Ostern

- Jesus ist ouferstqnden!

ostern ist dos wichtigste Fest der christen im Kircheniohr. Mit dem
Ostersonntog beginnt die Osterzeit im Kircheniohr. An Ostern feiern die
Christen, doss Jesus noch seiner Kreuzigung von den Toten ouferstonden ist. Die Auferstehung Jesu gibt den christen Hoffnung, doss noch
dem Tod nicht oltes vorbei ist. Die Christen erinnern sich doron, doss
Frouen drei roge noch der Kreuzigung zum Grqb gegongen sind. sie
hqben dos leere Grob gefunden. Der stein vor dem Fetsen wor weggero[[t. Nur die weiBen Tücher logen noch dort. Die Frouen zogen [os, um
o[[en zu erzöhlen, wos possiert wqr.

ii O Touscht euch ous. Wos bedeutet Ostern heute noch fur uns?
? A Wie feierst du mit deiner Fomitie Ostern?
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Recherchiere, wos Osterhose,
Ostertomm und Ostereier mit Ostern
zu tun hoben.

Jesus ist ouferstonden!
Es ging weiter. Petrus wor ein Freund
von Jesus. Er wotlte genou wissen, ob
es stimmte, doss dos Grob [eer wor.
Er schqute hinein und fond nur dos
Leinentuch, dos noch dort log. Am setben
Tog woren zwei ondere Jünger ouf dem
Weg von Jerusolem in dos Dorf Emmqus.
Sie woren trourig, doss Jesus, ihr Freund,
getötet worden wor. Sie unterhietten sich
dorüber, wos die Frouen ihnen berichtet
hotten.
Dq kom ein weiterer Mqnn dozu und ging
mit ihnen den Weg. Der Monn frogte die
Jünger: ,,Worum seid ihr so trourig?,, So
erzöhlten sie dem Fremden ottes.

Ats sie in Emmous onkornen, boten sie
den Fremdenzu bteiben. Gemeinsom
wollten sie essen. Do nohm der Fremde
dos Brot, donkte Gott dofür, broch es in
Stücke und gob es ihnen. Nun wunderten
sich die beiden Jünger sehr. Sie begriffen,
wer ihnen do begegnet wor. Es wor Jesus,
der Auferstondene, der sie begteitete. ln
dem Moment, ots sie es verstonden, wor
Jesus ptötztich verschwunden.
Do liefen sie zurück noch Jerusotem und
erzöhlten es wie die Frquen: ,,Jesus [ebt,
er ist wirklich ouferstonden! Wir hoben ihn
gesehen, mit unseren eigenen Augen!"
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@ Woron hoben die Jünger erkonnt, doss es sich bei dem Fremden um Jesus
wie komen sie dorouf? schout euch ouch dos Bitd ouf seite 6g on.
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O Die Geschichte

hondeLte?

schenkt Hoffnung. StetLt ein Stondbild zu verschiedenen Steu.en der
Geschichte. Versetzt euch in die einzel.nen Personen hinein. (Stondbitd -S. gg)
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