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Stationen-Übersicht

Neuenhaus: Kirche / Aich Brückle (Schule)
Der 12jährige Jesus

Taufe

Aich: Kirche / Gemeindehaus
Die gekrümmte Frau

Jesus und seine Freunde

Grötzingen: Kirche / Marie-Appt-Hütte
Samenkorn

Abendmahl

Ostersonntag 4.April 2021

Familiengottesdienst
Naturtheater Grötzingen: Einlass 10Uhr, Beginn 10:30Uhr (ökumenisch)

Kirche Aich: 9:30 Uhr

Kirche Neuenhaus: 10:00 Uhr
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Stationenweg – Jesus auf der Spur

He, schön dass du dich auf den Weg machst!

An den verschiedenen Stationen in Neuenhaus, Aich und
Grötzingen erwarten dich Rätsel und spannende Geschichten rund
um das Leben von Jesus.

Was du wissen musst, bevor es los geht:

 Die Stationen können einzeln besucht werden oder als Rallye

durch ganz Aichtal z.B. mit dem Fahrrad.

 An jeder Station findest du verschiedene Rätsel, Aufgaben…

 Du brauchst einen Stift, dieses Heft und ein Handy

 Desinfektionsmittel zur Handdesinfektion

Wir würden uns freuen, ein paar Bilder von euch beim Entdecken

der Stationen zu bekommen.

Gerne E-Mail an: gemeindebuero.aich-neuenhaus@elkw.de

Falls eine Station nicht mehr vollständig sein soll, dann bitte eine

Mail an: Christine.Walter-Bettinger@elkw.de

Und jetzt viel Spaß beim Entdecken!

mailto:gemeindebuero.aich-neuenhaus@elkw.de
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Der 12jährige Jesus

Jesus ist 12 Jahre alt als er eines Morgens aufwacht und seine

Eltern sagen: „Auf Jesus, pack ein paar Kleider zusammen, wir

reisen nach Jerusalem zum großen Passahfest!“ Das Passahfest ist

ein Fest voller Erinnerungen: Gott hat die jüdischen Menschen vor

vielen Jahren aus dem Land Ägypten befreit. Dort mussten sie ohne

Lohn für die Ägypter hart arbeiten. Gott hat geholfen. Nun feiern die

Menschen ein Dankfest.

Jesus darf zum ersten Mal mitreisen! Endlich ist er alt genug, um

sich mit vielen Nachbarn und Freunden auf den Weg zu machen.

Der Weg ist weit. Fünf Tage laufen sie am Fluss Jordan entlang.

Doch dann plötzlich können sie die große Stadt Jerusalem sehen.

Wie schön diese Stadt aussieht mit den vielen Häusern und

Straßen! Ganz besonders schön glänzt der Tempel in der Sonne.

Dort beten die Menschen zu Gott und feiern Gottesdienst. Sie

nennen den Tempel auch das „Haus Gottes“. Von überallher

strömen Menschen in die Stadt und zum Tempel. Sie singen Lieder

und hören, was Lehrer aus der jüdischen Bibel vorlesen. Jesus steht

dabei, horcht und staunt.

Nach den Festtagen machen sich alle wieder auf den Heimweg. Sie

packen alles zusammen.  Auch die Leute aus Nazareth machen sich

auf den Weg zurück nach Hause. Josef und Maria gehen ganz

vorne. Jesus läuft hinten bei Freunden und Verwandten. Am Abend



7

plötzlich stellen sie fest: Jesus fehlt! Maria und Josef sind sehr

aufgeregt. Sie suchen überall. Doch nirgends ist Jesus zu finden!

Maria und Josef laufen wieder zurück nach Jerusalem und suchen

Jesus in der Stadt.

Doch die Suche ist erfolglos. Es gibt nur noch einen Ort, wo sie

suchen können: Der Tempel.       Und: Dort ist er!

Jesus sitzt bei den Lehrern. Er hört ihnen aufmerksam zu und stellt

Fragen. Alle Menschen wundern sich. Jesus weiß so viel und gibt so

kluge Antworten. Maria schimpft: „Wir haben dich überall verzweifelt

gesucht!“ Und Jesus sagt: „Warum habt ihr mich gesucht? Habt ihr

denn nicht gewusst, dass ich im Haus meines Vaters sein muss?“

Jesus hat etwas Wichtiges verstanden: Er und Gott gehören

zusammen. Jesus gehört zu Gott. Gott ist wie ein Vater oder einer

Mutter für ihn. Deshalb will er Zeit mit Gott verbringen. Maria und

Josef sind froh und ärgerlich zugleich. Sie können nicht verstehen,

warum Jesus das getan hat. Aber sie freuen sich auch! Sie haben

Jesus wiedergefunden! Jesus geht mit seinen Eltern zurück nach

Nazareth.

Er kann auch in Nazareth mit seinem himmlischen Vater Gott

zusammen sein. Er betet und lernt viel von Gott dort in der

Synagoge.

Lukas 2, 41ff
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Taufe

Auch Jesus kam von Galiläa zu 

ohannes an den Fluss Jordan. Er

wollte von ihm getauft werden.

Aber Johannes wollte ihn nicht

taufen. Er sagte: „Ich muss von

dir getauft werden. Warum

kommst du zu mir?“

Jesus antwortete und sprach zu ihm: „Tu es! Es ist richtig so.

Wir müssen alles so tun wie Gott es haben will.“

Da gab Johannes nach und taufte ihn. Als Jesus getauft war, stieg

er heraus aus dem Wasser. Und siehe der Himmel öffnete sich. Und

Jesus sah, wie der Geist Gottes herunterkam wie eine Taube und

bei ihm blieb. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach:

„Dies ist mein lieber Sohn. Ich habe ihn ausgewählt unter allen.“

(Matthäus 3)
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Jesus und seine Freunde

Ich heiße Andreas. Ich bin ein Freund von Jesus. Ich ziehe mit ihm

und anderen Freunden von Dorf zu Dorf.

Jesus erzählt den Menschen von Gott und seiner großen Liebe zu

uns. Dabei helfen wir ihm.

Früher habe ich ein ganz anderes Leben geführt. Ich war Fischer

und komme aus einem kleinen Fischerdorf in der Nähe des Sees

Genezaret in Galiläa. Eines Tages kam Jesus in unser Dorf. Viele

Menschen drängten sich um ihn. Denn Jesus erzählte von Gott.

Mein Bruder Simon Petrus und ich flickten gerade unsere

Fischernetze. Jesus sagte zu uns: „Fahrt hinaus bis zur tiefsten

Stelle des Sees und werft dort eure Netze aus!“

Da erwiderte Simon Petrus:

„Meister, das ist sinnlos. Wir

waren bereits die ganze Nacht

unterwegs, aber kein einziger

Fisch blieb in unseren Netzen

hängen!“

Doch Jesus schaute uns

aufmunternd an. So ruderten

wir in die Mitte des Sees und



12

warfen unsere Netze aus. Meinem Bruder und mir blieb der Mund

offen vor Staunen.

Schon bald hatten sich die Netze mit so vielen Fischen gefüllt, dass

sie drohten zu zerreißen. Wir winkten unseren Freunden Jakobus

und Johannes in ihrem Boot, um uns zu helfen. Wir konnten es

kaum fassen. Dieser Jesus musste ein ganz besonderer Mensch

sein. Ich fühlte die stärkende Kraft, die von Jesus ausging. Auch

Simon Petrus spürte sie.

Jesus sagte zu uns: „Ich brauche euch. Ich will euch zu

Menschenfischern machen. Kommt mit mir und erzählt den

Menschen von Gottes Liebe.“ Da eilten wir zu unserer Dorffamilie.

Wir schenkten ihnen das Boot und die Fische. Denn wir wollten von

jetzt an mit Jesus gehen.

Auch unsere Freunde Johannes und Jakobus, die alles miterlebt

hatten, beschlossen Jesus zu folgen.

Seitdem sind wir Freunde von Jesus und ziehen mit ihm durch das

Land. Man nennt uns auch Jünger. Wir helfen Jesus den Menschen

von Gott zu erzählen und die freudige Botschaft von Gottes Liebe zu

verkünden.

Mit diesem QR-Code kannst du ein Video zu dieser
Geschichte anschauen. Viel Spaß!
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Die gekrümmte Frau

Heute, hier in der Synagoge – das ist wie eine Kirche für das Volk

Israel - sind viele Leute, denn Jesus ist da. Sie wollen ihn hören.

Ganz hinten, bei den Plätzen für die Frauen, ist eine, die sich nur

noch ganz selten nach draußen wagt. Der Rücken dieser Frau ist

krumm, schon seit 18 langen Jahren. Alles was sie sieht, ist der

Boden vor ihren Füßen. Sie kann sich nicht aufrichten. Sie kann sich

nicht strecken, um Dinge aus dem Regal zu holen. Und was für sie

besonders schlimm ist: Sie kann anderen Menschen nicht ins

Gesicht schauen. Sie sieht keinen freundlichen Blick, kein Lächeln.

Und niemand beachtet sie. Sie fühlt sich unendlich einsam.

Doch heute ist alles anders. Sie hört, wie aufgeregt die Menschen

sind, dass Jesus da ist. Diese Aufregung steckt sie an. Wie gerne

würde sie einen Blick auf diesen Jesus werfen. Doch sie kann sich

ja nicht strecken, um über die Köpfe der Menschen vor ihr

hinwegzusehen. Da hört sie es. Eine Stimme, die sie mitten ins Herz

trifft. „Frau“, sagt die Stimme nur. „Frau, komm zu mir.“ Alle um sie

herum werden still. So viele Frauen sind heute da. Aber die Frau mit

dem krummen Rücken, spürt sofort, dass sie gemeint ist. Langsam

geht sie auf die Stimme zu. Vor Jesus angekommen, bleibt sie

stehen. Sie sieht seine Füße, seine Beine. Mehr nicht. Aber sie
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spürt ihn. Sie spürt seine Hände auf ihrem Rücken. Wie gut das tut.

Sanft streicht er ihr über den Rücken. Es kribbelt. Es ist warm. Noch

nie hat das jemand getan. Sie spürt, wie ihre Sorgen von ihr

abfallen. Wie die Schmerzen nachlassen. Neugierig hebt sie den

Kopf. Hat das Jesus mit seinen Händen gemacht? Sie sieht, wie er

lächelt. Seit 18 Jahren hat sie niemanden mehr lächeln gesehen.

Erst jetzt merkt sie, dass sie sich aufgerichtet hat. Dass ihr Rücken

gerade ist. Sie mit den Menschen auf Augenhöhe ist. Und sie spürt

es in den Füßen: Sie will tanzen. Wie ein Spiegelbild von Jesus

schleicht sich auch in ihr Gesicht ein Lächeln.

(Lukas 13, 10-13)
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Samenkorn

In Matthäus 13,31 vergleicht Jesus das Himmelreich mit
einem  __ __ __ __ __ __ __ __.

    1

Bei der Speisung der Fünftausend wurden diese von
fünf __ __ __ __ __ __  und  zwei __ __ __ __ __ __ __ satt.

   2                                                      4

In Johannes 12,24 wird welches Korn in die Erde gesteckt?

 __ __ __ __ __ __
        3

In Lukas 6,1 raufen Jesu Jünger Ähren. An welchem Tag?

__ __ __ __ __ __
 5

Im Gleichnis vom Sämann fielen Samen auf den Weg. Wer
kam und fraß diese auf? __ __ __ __ __

     6

Lösungswort: Ist grün, Vitamin-C-reich und enthält Eisen und
Calcium und
schmeckt lecker             __ __ __ __ __ __

    1    2   3   4   5   6
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Hoffnungszeichen Weizenkorn

Die wenigsten von uns haben in ihrem täglichen Leben noch mit

echten Weizenkörnern zu tun. Es sei denn, jemand ist Landwirt und

lebt vom Getreideanbau oder mahlt noch selber Mehl. Jesus

dagegen ist in einem von der Landwirtschaft geprägten Land groß

geworden. Für ihn war es selbstverständlich, dass ihm Pflanzen und

Tiere auf seinen Wanderungen begegneten und er nutzte sie als

Gleichnisse oder Beispiele, damit die Menschen besser verstehen

konnten, was er ihnen sagen wollte. Und so erzählte er Ihnen auch

das Gleichnis vom Weizenkorn. Die Menschen damals wussten,

wenn man ein Weizenkorn einsät, vergeht die ursprüngliche Frucht

und ein neuer Keim bildet sich heraus, der schließlich zum Halm

gereift wieder vielfachen Ertrag bringt.

Stellt Euch doch mal vor, Ihr wärt dieses kleine Weizenkorn, dass in

die Erde eingesät werden muss, damit neue Frucht entstehen kann.

Nehmt Euch ein paar Minuten Zeit und überlegt, wie Ihr Euch als

Weizenkorn wohl fühlen würdet....

Vielleicht ginge es Euch ja so ähnlich:

„Ich will nicht in die dunkle Erde hinein,“ sagte das Samenkorn zum

lieben Gott, als es merkte, dass da etwas höchst Ungemütliches

passieren würde. „Du verstehst das jetzt noch nicht“, sagte der liebe

Gott, „aber hab keine Angst, vertraue nur. Schritt für Schritt wirst du

sehen, dass etwas Großes aus dir werden wird.“ Das Samenkorn

fürchtete sich aber trotz der beruhigenden Worte sehr. „Aus mir
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kleinem Körnchen soll etwas Großes werden? Was ist schon an mir

dran? Ich bin ein kleines, unansehnliches Korn. Wie soll da etwas

Großes aus mir werden? Wo ich jetzt auch noch in die schwarze,

schmutzige Erde hinein muss. Außerdem, was wird dort

geschehen?“ „Sorge Dich nicht,“ sagte der liebe Gott, „du wirst

verwandelt. In dir ist das Leben, das ich dir gegeben habe. Du wirst

in der Mutter Erde ernährt werden, eine Wurzel wird aus dir

herauswachsen, dann noch eine, dann viele weitere. Schließlich

wirst du so viel Kraft haben, dass ein Trieb aus deinem Inneren die

Erdkruste wieder durchbricht und an die Sonne gelangt. Dann wirst

du weiterwachsen, viele Triebe und Blätter bekommen und eines

Tages sogar Knospen. Deine bisherige Schale musst du natürlich in

der Erde lassen.“ „Und was wird aus den Knospen?“ fragte das

Samenkorn, das fassungslos zugehört hatte. Der liebe Gott lächelte:

„Leben, immer neues Leben!

So hat Jesus davon erzählt, dass der Karfreitag passieren musste,

damit Ostern werden konnte. Und weil die Geschichte damit noch

lange nicht am Ende ist, laden wir Euch ganz herzlich zu den

Ostergottesdiensten am 4. April 2021 in Grötzingen, Aich und
Neuenhaus ein. Dort erfahrt Ihr, wie es weiter geht.
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Das letzte Passafest

Passa war das wichtigste Fest im Volk Israel.

Zum Fest gehörte auch, dass jede Familie das Passalamm aß, das
auf eine besondere Art zubereitet wurde.

Auch Jesus wollte es mit seinen Jüngern feierten. Er rief Petrus und
Johannes zu sich und sagte: „Geht voraus und bereitet das Lamm
vor und was sonst noch zur Passafeier gehört“.

Am Abend versammelte sich Jesus mit allen Jüngern in dem großen
Raum in Jerusalem.

Halleluja, lobt, ihr Knechte des Herrn, lobt den Namen des Herrn.

So beteten Jesus und seine Jünger mit Worten aus den Psalmen.

Jedes Jahr waren es dieselben Psalmen, die in allen Häusern vor
dem Essen gebetet wurden, und sie kannten sie alle auswendig.

Aber dann tat Jesus etwas, was gar nicht zum üblichen Ablauf des
Festes gehörte:

Er stand auf, zog sein Obergewand aus, nahm ein Tuch und band
es sich wie eine Schürze um. Dann nahm er eine Schüssel und
goss aus einem Krug Wasser hinein. Er ging mit der Schüssel zu
einem der Jünger, kniete sich vor ihm nieder und begann, ihm die
Füße zu waschen.

Die Augen der Jünger wurden immer größer. Was sollte das
heißen?

In vornehmen Häusern gab es Diener, die Gäste die Füße wuschen,
denn man lief mit nackten Füßen in Sandalen, und die Füße waren
staubig, wenn man von der Straße kam. Jesus war ihr Meister,
Gottes Sohn und er tat die Arbeit eines Dieners!
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Die Jünger waren so erstaunt, dass sie sich nacheinander die Füße
waschen ließen, ohne etwas zu sagen. Ein bisschen schämten sie
sich auch, dass niemand von ihnen auf die Idee gekommen war,
wenigstens dem Meister die Füße zu waschen. Keiner von ihnen
fand zwar, dass so etwas seine Aufgabe wäre, aber es wäre doch
richtig gewesen.

Als Jesus allen die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand
wieder an und setzte sich zu ihnen.

Dann sagte er:“ Ich habe euch ein Beispiel gegeben, macht es
genauso“.

Nun sollte das eigentliche Passafest beginnen.

Die Jünger trugen das Essen auf und warteten darauf, dass Jesus
das Dankgebet sprach. Es war ein festlicher Augenblick.

Bevor Jesus betete, sagte er etwas, dass die Jünger noch einmal
verwunderte und auch traurig machte.

„Ich habe mich sehr danach gesehnt, mit euch dieses Passamahl zu
feiern. Denn ich werde es erst wieder in der neuen Welt feiern, wo
Gott König ist.“

Dann nahm Jesus ein Brot und sprach das Dankgebet. Er brach das
Brot in viele Stücke und gab sie seinen Jüngern.

„Das ist mein Leib“, sagte er. „So wie dieses Brot gebrochen ist, wird
auch mein Leib für euch gebrochen werden.“

Nach dem Essen nahm Jesus einen Becher und goss Wein hinein.
Dann sagte er:“ Dieser Wein ist mein Blut, das für euch vergossen
wird.

Es ist der neue Bund, den Gott mit den Menschen macht.“

Er gab den Becher dem weiter, der neben ihn saß, und alle Jünger
tranken daraus.
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Sie aßen und tranken schweigend. Sie verstanden nur wenig, aber
sie ahnten :

ER SELBST GIBT SEIN LEBEN; ER SELBST IST DAS
PASSALAMM.

Aus der Bibel /Lukas 22, Johannes 13

Passafest

 Ist eines der wichtigsten Feste

im jüdischen Volk

 Es wird an die Befreiung von

Israel aus ägyptischer

Sklaverei gedacht

 Damals blieb keine Zeit, um

Brot mit Sauerteig ( macht es

locker ) zu backen

Hier ein Rezept für ungesäuertes Brot= Matzen:

200 g Mehl

1 Prise Salz    in einer Schüssel vermischen

dann nach und nach mit

80 ml Wasser vermischen

Bei 180° C ca. 10 min backe



23

Familiengottesdienst

Ostersonntag
Aich Kirche                            9:30 Uhr

Neuenhaus Kirche                10 Uhr

Grötzingen Naturtheater 10:30Uhr
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