Osterreise zu Hause
06. April 2020
Liebe Eltern
Der Gedanke hinter der Osterreise zu Hause ist ein Rundgang durch die eigene Wohnung,
um an verschieden Stationen die Ostergeschichte der Bibel mit zu erleben. Es soll eine
erlebbare Erfahrung für die ganze Familie werden, bei welcher alle mithelfen können.
Richtet gemeinsam die Stationen ein oder übertragt jedem eine Station. Ihr könnt den
Rundgang in einem durch machen oder ihr beginnt am Karfreitag mit dem ersten Teil und
macht den Rest am Ostersonntag. Falls ihr einen Garten habt, könnt ihr die Posten Ölberg,
Golgatha und Grab draussen gestalten. Wie wäre es zum Beispiel bei Dämmerung? Ob ihr
die Geschichte aus der Bibel vorlest, sie erzählt, sie spielt oder die Kinder erzählen lasst, was
sie zu den einzelnen Stationen wissen – euren Ideen sind keine Grenzen gesetzt. Gestaltet
den Rundgang so, wie es für euch als Familie passt. Mein Plan soll lediglich eine Idee sein
und ihr könnt gerne ergänzen, erneuern, streichen....
Kursiv gedruckt sind die Ideen, wie die Räume eingerichtet werden könnten.
Grün sind alle Aktiv-Teile.
Liedvorschlag zu Station 8 (ist auch auf Youtube zu finden): Dän Zeltner - Mi Erlöser läbt
Falls ihr die Osterreise als Familie macht, würde ich mich sehr über eine kleine Rückmeldung
und vielleicht sogar ein paar Fotos freuen.
Ich wünsche euch als Familie eine gesegnete Zeit, in der ihr gerade über die Ostertage
wieder staunen könnt über unseren grossen Gott, dem kein Opfer zu viel war, um mit uns
Menschen zusammen zu sein – MI ERLÖSER LÄBT!
Sid fest gsägnet!
Esthi

Station 1 - In dem Haus (Küche)
Kissen am Boden, Becken mit Wasser und Tuch, Brot und Traubensaft
- Fusswaschung - Joh 13,14-15 – Das was ich für euch getan habe, sollt
auch ihr füreinander tun
- Füsse oder Hände waschen, zeitgemäss wäre auch Hände desinfizieren 
- Einsetzung des Abendmahls – Lk 22, 19-20
- gemeinsam das Abendmahl feiern
- Petrus auch du wirst mich verlassen – Joh 13,36 -38
- Jesus lehrt und ermutigt seine Jünger noch einmal – Joh 13,31 – 16,33

Station 3 – Hoher Rat (Wohnzimmer)
Pharisäer ausdrucken und aufhängen, Kerze als Feuer hinstellen
- Soldaten verspotten und schlagen Jesus
- Petrus behauptet Jesus nicht zu kennen – Luk 22, 54 - 62
- Verhör vor dem Hohen Rat – Luk 22, 66 – 71
(jüdischer Rat, vor allem zuständig für religiöse
Fragen und Entscheide und Schlichtung unter Juden)
- Vorwurf der Gotteslästerung = Tod (muss
aber von Pilatus verordnet werden)

Station 4 – Palast Pontius Pilatus (Wohnzimmer)
Pilatus ausdrucken und aufhängen, Palast einrichten
- Anklage der Hohenpriester vor Pilatus
- Verhör durch Pilatus Lk 23, 1 – 5 – Jesus ist unschuldig
- Herodes verhört Jesus auch – unschuldig
- Menge und Pharisäer toben, schreien - ans Kreuz mit ihm
- Pilatus sieht keine Schuld Lk 23, 13 – 15
- Vorschlag auspeitschen und freilassen Lk 23, 16
- Barabas oder Jesus – Menge forder Barabas
- Pilatus verurteilt Jesus zum Tod – unschuldig
er gibt der Menge ihren Willen Lk 23, 25
- Judas nimmt sich vor lauter Schuldgefühlen das Leben
- Verspottung, Gewalt, Abführen
- Wie hat sich Jesus wohl gefühlt?

Station 6 – Grablegung (Zimmer 3 oder Garten)
Eine Höhle mit einem Stein vorne dran bauen als Grab
- Jesus wird ins Grab gelegt Lk 23, 50 - 56
- das Grab wird bewacht
Matt 27, 62 – 66
- Stein vor die Höhle schieben
Station 8 – Auferstehung (Zimmer 3 oder Garten)
Stein vor der Höhle beiseite schieben
- Frauen kommen zum Grab Lk 24, 1 - 4
- Engel „Warum sucht ihr Jesus bei den Toten? Er ist nicht hier,
er ist auferstanden.“ Lk 24, 5 – 7
- Jesus ist auferstanden, ER LEBT! Lk 24, 8 – 9
- Einander zusprechen „Jesus lebt, er ist auferstanden“, feiern, ein Lied zusammen
singen, gemeinsam Gott danken für das Geschenk von Ostern

Station 2 – Ölberg / Garten (Zimmer 1 oder Garten)
Pflanzen hineinstellen, Licht dämmen
- Jesus leidet Todesangst – Joh 22,39 – 46
- Vater, wenn es möglich ist, dann bewahre mich vor diesem Leiden. Aber
nicht was ich will soll geschehen, sondern was du willst.
- Könnte ich das auch einfach so sagen?
- Soldaten kommen mit Judas in den Garten
- Judas verrät Jesus
- Verhaftung
Station 7 – Warten (Flur)
Nichts
- Die Leute damals kannten
das Ende der Geschichte nicht.
- Was denkt ihr, wie könnten sich
diese Leute gefühlt haben?
- eine gewisse Zeit einfach
herumstehen und warten, evtl. über
das Erlebte erzählen

Station 5 – Golgatha (Zimmer 2 oder Garten)
Drei Kreuze oder ein Bild der Kreuzigung
- Kreuzigung Lk 23, 32 - 38
- Einsicht eines Verbrechers Lk 23, 39 – 43 – der hier ist unschuldig
- plötzliche Dunkelheit
- Mein Gott, warum hast du mich verlassen Matt 27, 46
- Es ist vollbracht, ich lege mein Leben, Gott, in deine Hände – Jesus stirbt
- Vorhang vor dem Allerheiligen zerreisst
- Warum?
- Der Zugang zu Gott ist wieder hergestellt, das Opfer wurde gebracht
- Hauptmann erkennt, das war Gottes Sohn Matt 27, 54

