Liebe Kinder der 2. Klassen!
Ich habe für euch zwei Ostergeschichten aus der Bibel
nacherzählt. Wenn du eine Kinderbibel hast, findest du
diese Geschichten vielleicht auch dort.
Zu jeder Geschichte gibt es einen kurzen Lückentext. So
kannst du selbst überprüfen, wie gut du die Geschichte
verstanden hast. Die Bilder dazu male bitte an! Dann
klebe Texte und Bilder in dein Heft!
Alles Liebe und hoffentlich bis bald.
Deine Religionslehrerin 

Zwei Engel im leeren Grab
Am ersten Tag der Woche gingen Frauen in der
Früh zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein
weggerollt war. Sie gingen sie in die Felsenhöhle
hinein, aber Jesus war nicht mehr im Grab.
Plötzlich sahen sie zwei Männer in leuchtenden
Gewändern. Das waren Engel. Sie sagten: Jesus
ist nicht tot. Er ist auferstanden. Das hat er selber
schon vor seinem Leiden vorausgesagt.
Als die Frauen das hörten, erinnerten sie sich an
die Worte von Jesus. So schnell sie konnten liefen
die Frauen zu den Aposteln. Sie erzählten, was sie
gesehen und gehört haben. Die Apostel aber
konnten das erst gar nicht glauben.
Petrus lief zum Grab. Er fand alles so, wie die
Frauen es erzählt haben.

In der Früh gingen die _ _ _ _ _ _
zum Grab.
Das Grab war _ _ _ _ .
Zwei _ _ _ _ _ erschienen ihnen.
Die Engel sagten: Jesus _ _ _ _ .
_ _ _ _ _ ist auferstanden.
Die Frauen
brachten
die frohe
Botschaft
zu den
_______.
--------------------------------------------------

Engel * Jesus * lebt * leer * Frauen * Apostel

Zwei Jünger auf dem Weg nach Emmaus
Zwei Jünger wollten Jerusalem verlassen. Sie machten
sich auf den Weg in ein Dorf, das Emmaus heißt.
Unterwegs redeten sie über das, was sich zuletzt in
Jerusalem ereignet hatte. Da kam Jesus dazu und ging
mit ihnen. Sie erkannten ihn aber nicht. Jesus erkundigte
sich, warum die Männer so traurig waren. Da erzählten
sie ihm vom Leiden und Sterben Jesu, aber auch von
ihrer enttäuschten Hoffnung, dass mit Jesus das
Königreich Gottes beginnen werde. Da erklärte Jesus
ihnen, was in der Heiligen Schrift über den von Gott
versprochenen Retter geschrieben steht.
So erreichten sie das Dorf Emmaus. Jesus tat, als wolle er
weitergehen. Die beiden Jünger aber baten ihn: Bleib
doch bei uns! Es wird doch schon Abend. Da ging Jesus
mit ihnen in das Haus. Vor dem Essen nahm Jesus das
Brot, betete das Dankgebet, brach das Brot und gab es
ihnen. Da erkannten sie ihn. Doch im gleichen
Augenblick sahen sie ihn nicht mehr. Da sagten sie zu
einander: Ist es uns nicht ganz warm ums Herz geworden,
als er unterwegs mit uns redete? Das müssen wir auch
den Anderen erzählen.

Schnell liefen sie zurück nach Jerusalem
erzählten alles, was sie erlebt haben.

und

Zwei Jünger gingen von
__________________ nach
________________ .
_________ ging mit ihnen.
Aber sie erkannten ihn
nicht. Er sprach über die
Heilige _________________ .
Als sie gemeinsam das Dorf
_______________ erreichten,
baten die Jünger: Bleib
doch bei uns! Beim Essen erkannten sie
__________ , als er das __________ brach.
------------------------------------------------



Ergänze die fehlenden Worte und klebe die Bilder ein!
Achte dabei auf die richtige Reihenfolge!
* Jesus * Jesus * Jerusalem * Schrift * Brot *
* Emmaus * Emmaus *

