
  

Du bist herzlich eingeladen
Einem Aspekt von Ostern nachzuspüren!

Hierzu benötigst du deine Vorstellungskraft!

Lass das Gelesene auf dich wirken und stell dir 
vor du bist mittendrin!!!

Nimm dir Zeit!
Klicke erst zum Nächsten, wenn du so weit bist, 
dann wirst du am meisten Gewinn davon haben.



  

Stell dir vor ...

… du trauerst um einen Freund, 
mit dem du 3 Jahre durch dick und dünn gegangen bist. 
Du hast sehr viel Zeit mit ihm verbracht – Er war dein Freund 
und auch dein Mentor – Er hat dir sehr viel beigebracht. 
Du hast ihn geliebt. 



  

Plötzlich geschehen viele unerklärliche Dinge, 
die Ereignisse überschlagen sich und jetzt   -   

ist er tot!

Alles, was du noch sagen oder fragen wolltest 
steht dir vor Augen. 

Du bist wie betäubt in deiner Trauer.



  

Da geht die Tür auf

und einige Freundinnen 
kommen ganz 
aufgeregt herein
 
und behaupten,
dass der 
Verstorbene lebt!

                                                                                   Photo by Matthew T Rader on Unsplash



  

 Wie reagierst du?

 Wie fühlst du dich bei ihrer Behauptung?

 Was geht da in dir vor?



  

Was ist deine erste Reaktion?

Was tust du als erstes?



  

Nur PetrusNur Petrus
  

lief trotzdem lief trotzdem 
zum Grab, zum Grab, 
um nachzusehen.um nachzusehen.  

                              Lukas 24,12Lukas 24,12

Photo by Zdeněk Macháček on Unsplash



  

Petrus steht auf und läuft los
zum Grab!

Also, wenn da etwas Wahres dran ist, 
dann will er es sehen!

Petrus läuft hin!



  

Das ist eine gute Tat – nicht traurig sitzen bleiben:
 

Aufstehen und Laufen!

Was veranlasst Petrus loszugehen?



  

 Ist es Neugier

 Unglaube über das Geschehene

 ein Hoffnungsschimmer – da er den Tod seines 
Freundes immer noch nicht fassen kann. 

 …

 ...



  

Was mache ich in meiner Verzweiflung?

Egal wie oder was deine Verzweiflung ist – was tust du?

Was ist deine Reaktion auf Unglaubliches/Schlimmes?

Stehst du auf und läufst?

Wenn Ja – wohin?

Klicke nicht einfach weiter! Nimm dir Zeit diese Fragen zu beantworten!!



  

Dort angekommen, 
beugte er sich vor, 
um einen Blick 
hineinzuwerfen, 
und sah die 
losen Leinentücher; 
dann ging er weg und 
fragte sich verwundert, 
was geschehen war.         
Lukas 24,12  

Foto: Simone Gran



  

Wag es
  und sieh

was
   geschehen 

ist! 

BBeuge auch du dicheuge auch du dich
und und 

Geh hinein!Geh hinein!

   Foto: Simone Gran                                



  

Fürchte dich nicht!

Ich weiß, dass du Jesus den Gekreuzigten suchst. 

             Foto: Ludwig Höfer



  

Er ist nicht hier; Er ist auferstanden, wie er gesagt hat.
Komm her und sieh die Stelle,

 wo der Herr gelegen hat.

                                 
  Foto: Ludwig Höfer



  

Kommt her 

zu mir alle,

die ihr 

mühselig und 

beladen seid;

ich will 

euch erquicken.
Matthäus 11,28   

:        
Photo by Bruno van der Kraan on Unsplash



  

Wer auch immer du bist 

und wo auch immer du dich befindest 

auf deiner Lebensreise:

Du bist bei Jesus 
herzlich willkommen!



  

Danke, dass du dir Zeit genommen hast.Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
  

Gott segne dich!Gott segne dich!

© Simone Fischer

Foto: Simone Fischer
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