Herzlich Willkommen auf dem Auferstehungsweg!
In Zusammenarbeit mit dem Hof Saelde, Familie Mertens, dem Landesforstamt und der
Katholischen Pfarrei Sankt Ansgar ist dieser Weg entstanden.
Wenn sie über den wunderbaren Weg und die Biblischen Verse auf den Stelen hinaus noch
meditative Impulse möchten, drucken sie die Texte gerne aus und verwenden sie diese für ihre
weiter innere Einkehr. Viel Spaß und Freude!

Start der Impulse für den Auferstehungsweg
Für Erwachsene:
Jesus ist vom Tod auferstanden und lebt –
das feiern wir an Ostern! Gott schenkt uns
durch die Auferstehung seines Sohnes den
Zugang zum ewigen Leben im Himmel. Der
Tod hat damit für uns nicht mehr das „letzte
Wort“, sondern Gottes Liebe und das Leben
bei Gott im Himmel siegt.

Gedankenimpulse für den nächsten
Wegabschnitt:
Was bedeutet für mich ganz persönlich
Auferstehung?
Kann ich daran glauben und darauf
vertrauen, dass es ein Leben nach dem Tod
gibt?
Welche Vorstellungen habe ich vom Himmel?
Gibt es für mich in meinem bisherigen Leben so etwas wie „Auferstehungserfahrungen“ mitten im
Alltag?
Hat sich für mich einmal eine ausweglose Situation in etwas Wunderschönes verwandelt?

Für Kinder:
In der Natur gibt es viele Beispiele, die uns veranschaulichen können, was Auferstehung bedeutet.
Kennst du die Geschichte einer Raupe, die zum wunderschönen Schmetterling wird?
Weißt du was passiert, wenn ein kleines Samenkorn in der Erde begraben wird und daraus mächtige
schöne Bäume werden? Schau dich einmal ganz genau um und entdecke die winzigen kleinen
Baumkeime, die auf dem Boden wachsen und dann vergleiche sie mit einem großen Baum.
Was entdeckst du noch?
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Für Erwachsene:
Früher sind die Menschen oft kilometerweise zu Fuß gelaufen, um Sonntags in die Kirche zu einem
Gottesdienst zu gelangen. Du hast dich aufgemacht, um den Auferstehungsweg zu gehen.
Was ist für dich Gottesdienst?
Vermisst du den Gottesdienst im Moment?
Gehst du gerne in eine Kirche, um Gottesdienst zu feiern?
Betest du ‐ sprichst du mit Gott im Alltag?

Für Kinder:
Zähle einmal auf, wie viele verschiedene Wege du im Alltag gehst und überlege dazu, welche Wege
gehst du besonders gerne und welche fallen dir schwer?
z. Bsb.: Am Morgen: Der Weg aus dem Bett zum Bad, der Weg zum Frühstück, der Weg zur Schule,
der Weg zu Freunden, der Weg zum Sport… etc.

 Ab hier kannst du die Fragen zum Quiz starten, wenn du möchtest!
 Die Lösung findest du immer auf der nächsten Stele (Holz mit Text). Das
entsprechende Lösungswort ist immer angegeben.
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Für Erwachsene:
„EVANGELIUM“ ist ein griechisches Wort und bedeutet: „FROHE BOTSCHAFT“.
Frere Roger (1915‐2005) der Begründer von Taize, der ökumenischen Gemeinschaft in Frankreich –
hat diesen Satz gesagt. Frere Roger war eine ganz besondere charismatische Person, die die Gabe
hatte, viele Aussagen der Bibel oder des christlichen Glaubens in einfache und schlichte Worte voller
Mut und Liebe zu fassen.
Was hast du vom Evangelium – der frohen Botschaft verstanden?
Welche biblischen Geschichten, Verse oder Aussagen sind dir besonders wichtig?
Für Kinder:
Welche Geschichte aus der Bibel kennst du? Hast du eine Lieblingsgeschichte?
Was weißt du von Jesus – und was findest du ganz besonders toll an ihm?
Gebet:
Guter Gott!
Im Evangelium – der Frohen Botschaft – sprichst du zu uns. Viele Worte deines Sohnes Jesus können
wir darin nachlesen. Deine Botschaft will uns helfen, damit unser Leben gelingen kann und dass wir
froh und zuversichtlich auf unseren Wegen sind. Schenke uns die Neugier immer wieder von deiner
Frohen Botschaft hören und lesen zu wollen. AMEN
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Jesaja 26,3

Für Erwachsene:
Wieviel Situationen im Leben gibt es, die unser Herz ins Wanken bringen:
Die Corona‐Krise …
berufliche oder private Schwierigkeiten …
plötzliche Veränderungen, die gemeistert werden müssen...
Es gibt immer Menschen, die uns beeindrucken können, indem sie mit Gottvertrauen auf
Herausforderungen des Lebens reagieren. Sie bleiben trotz der Schwierigkeiten ruhig und wissen
dass Gott sie nie alleine lässt. Das kann uns den inneren Frieden bewahren – trotz Unruhe im Leben.
Auch wenn die Schwierigkeiten nicht einfach verschwinden, schenkt uns dieser innere Frieden mehr
Gelassenheit und Kraft Lösungen zu finden .
Im Buch Jesaja finden wir diesen Vers, denn auch damals haben die Menschen die Erfahrungen
machen dürfen, dass das Vertrauen auf Gott stark macht und dem Herzen Frieden bringt.
Gibt es für dich eine bestimmte Situation, für die du ein „festes Herz“ brauchst?
Für Kinder:
In dem Psalm spricht der Beter davon, dass er ein „festes Herz“ hat und so auf Gott vertrauen kann.
Kannst du dir vorstellen, was es bedeuten könnte, ein „festes Herz“ zu haben? Du kennst bestimmt
Situationen, in denen du dich hin‐ und hergerissen fühlst. Du weißt nicht, wohin dein Weg gehen soll
oder wie du dich entscheiden solltest. Dann ist dein Herz „unruhig“ und meistens fühlen wir uns nicht
wohl dabei. Wenn du ein „festes Herz“ hast, dann vertraust du darauf, dass du nicht alleine bist. Gott
ist immer bei dir – und Menschen, die es gut mit dir meinen, stehen dir zur Seite. Dieses Wissen
macht dich mutig und ruhig.
Weißt du nun, was es bedeutet, ein „festes Herz“ zu haben?
Guter Gott!
Jeder Tag stellt uns vor neue Herausforderungen. Manchmal fällt es uns einfach, die richtigen
Schritte zu gehen. Manchmal aber sind wir hin‐ und hergerissen und wissen nicht weiter. Schenke du
uns ein Herz, das in dir ruht, damit wir inneren Frieden finden. AMEN
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Für Erwachsene und Kinder:
Erschüttert vom Tod Jesu am Kreuz gehen zwei Jünger den Weg nach Emmaus und begegnen
unterwegs dem auferstandenen Jesus. Sie erkennen ihn aber nicht. Sie reden mit ihm voller
Vertrauen und schütten ihm ihr Herz aus. Erst beim gemeinsamen Essen und Brotbrechen erkennen
sie in diesem Wegbegleiter Jesus Christus selbst. Dann folgt der Satz: „Brannte nicht unser Herz in
uns, als ER unterwegs mit uns redete….?“
Die Jünger durften die Erfahrung machen, dass der HERR auch nach seinem Tod und seiner
Auferstehung ihren Weg begleitet und ihnen zur Seite steht. Jesus geht auch unseren – auch deinen –
Weg mit!
Spürst du manchmal die Anwesenheit Gottes – kannst du fühlen, dass Jesus Christus auch deinen Weg
mitgeht?
Wann brennt dein Herz voller Freude und Liebe?

Guter Gott!
Du bist immer bei uns – aber manchmal erkennen wir dich nicht. Öffne unser Herz für all das Gute
und die Liebe, die du uns schenkst, weil du uns nahe bist. Lass unser Herz brennen, wenn wir dir
begegnen. AMEN
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Joh, 10, 9

Für Erwachsene:
Jeden Tag gehen wir durch viele Türen – manche
sind immer offen und für andere brauchen wir
einen Schlüssel, um sie zu öffnen. Es gibt auch
Türen, für die besitzen wir keine Schlüssel, dort
müssen wir klingeln und hoffen, dass jemand da
ist, um sie auf zu machen und uns
hineinzulassen. Manche Türen bleiben immer
verschlossen.
Jesus sagt von sich selbst, dass er die Tür ist und
wir in Sicherheit sind, wenn wir durch seine Tür
hindurchgehen. Diese Tür ist für uns nie
verschlossen oder unüberwindbar. Jesus lädt
uns als seine Freundinnen und Freunde durch seine Tür einzutreten. Seine Tür steht für uns immer
offen!
Dieser Vers aus dem Johannes‐Evangelium ist ein Jesus‐Wort. Jesus benutzt das Bild vom guten
Hirten, der seine Schafe zuverlässig beschützt und sich mit großem Einsatz um sie kümmert. Der gute
Hirt geht durch die Tür in den Schafstall, der Räuber versucht sich zu den Schafen durchzumogeln
und hineinzustehlen. Jesus bezeichnet sich selbst als „DIE TÜR“. Damit will er uns sagen: Wer auf
mich vertraut, den verlasse ich nicht, denn ich kümmere mich um dich, wie der gute Hirt sich um
seine Schafe sorgt.

Für Kinder:
1. Zähle bitte alle Türen auf, durch die du heute schon hindurchgegangen bist!
Auf wie viele Türen kommst du?
2. Hast du schon mal deinen Schlüssel vergessen und konntest nicht in die Wohnung? Erinnerst
du dich, welches Gefühl das war?
 Jesus sagt zu uns, dass er selbst wie eine Tür ist und will uns damit sagen: Meine Tür steht
immer offen für dich! Bei mir bist du immer willkommen!

Gebet:
Guter Jesus, du willst unser Freund sein und du möchtest, dass es uns gut geht. Deine Tür ist für uns
immer offen. Danke dafür! AMEN
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LK 2,52

Für Erwachsene:
Diesen Satz können wir ein paar Mal in der Bibel lesen, wenn es um Maria, der Mutter Jesu, geht:




Als der Erzengel Gabriel Maria die Botschaft brachte, dass sie die Mutter Jesu werden soll.
Als die Hirten Erstaunliches über den neugeborenen Jesus sagten.
Als Jesus als 12jähriger im Tempel lehrte.

In manchen Bibelübersetzungen steht auch anstelle des Wortes „bewegte“ das Wort „bewahrte“.
Was ist damit gemeint? Maria hörte und erlebte Situationen in ihrer Geschichte mit Gott und mit
ihrem Sohn, die für sie überraschend und vollkommen neu waren. All das Erlebte, Gehörte und
Gesagte „bewahrte“ sie wie einen Schatz in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Diese Haltung ist
besonders, denn meistens neigen wir Menschen dazu, gleich einen „Kommentar“ abzugeben und
alles selbst erklären zu wollen.
Was möchten sie in ihrem Herzen bewegen und bewahren und darüber nachdenken?
Für Kinder:
Maria, die Mutter von Jesus, war bestimmt oft sehr erstaunt darüber, was Engel oder Menschen über
ihren Sohn gesagt haben. Manchmal hören wir auch sehr erstaunliche Worte oder erleben
besondere Dinge.
Was beschäftigt dich besonders, was du in letzter Zeit erlebt oder gehört hast?

Guter Gott, manchmal müssen wir über Dinge, die wir erlebt oder gehört haben zuerst nachdenken,
bevor wir sie verstehen oder annehmen können. Schenke uns dazu die innere Ruhe, damit wir
Wichtiges in unserem Herzen bewahren können. AMEN
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Psalm 56

Für Erwachsene:
Die Psalmen sind Gebete und sind Jahrhunderte alt. Der Vers 4 aus dem Psalm 56 wird dem König
David zugeschrieben und stammt wohl aus der Zeit ca. 600 vor Christus. Seit über 2600 Jahren beten
also Menschen durch die Zeit hindurch diese Worte und wissen sich verbunden mit allen, die den
Psalm schon gebeteten haben, die ihn gerade beten und die, die ihn noch beten werden.
Die Erfahrung hinter diesem Vers ist einfach: Wenn ich Angst habe in meinem Leben, kann ich auf
Gott hoffen – ihm vertrauen! Einfach und doch oft so schwer. Wir Menschen hadern, zweifeln und
hinterfragen. Das gehört dazu, das ist wichtig. Und dennoch wünschen wir uns doch oft den inneren
Frieden und das Urvertrauen zurück, das wir (hoffentlich!) als Kinder erleben durften: Dieses
Urvertrauen, dass die Eltern uns beschützen. Dieses Urvertrauen, das wir auf Gott übertragen dürfen,
kann uns die Gelassenheit in schwierigen oder herausfordernden Zeiten geben.
Die Botschaft ist einfach….

Für Kinder:
Wann hast du Angst – wovor fürchtest du dich?
Die Menschen, die das Gebet schon seit 2600 Jahren gebetet haben, haben darauf vertraut, dass
Gott ihnen hilft. Durch diese Worte haben sie sich Mut gemacht und konnten die Aufgabe, die vor
ihnen lag, bestimmt besser meistern.

Guter Gott, lass uns nicht aufhören mit dir zu sprechen. Im Gebet dürfen wir dir alles sagen und
anvertrauen und darauf vertrauen, dass du uns zuhörst und bei uns bist. Hilf uns besonders, wenn
wir Angst haben, damit wir zuversichtlicher werden. AMEN
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Joh 13,34

Für Erwachsene:
Dies ist meine Botschaft: Liebet einander und
lebet in Gemeinschaft!
Das Liebesgebot Jesu ist der Kern seiner Botschaft
an uns Menschen:
Liebet einander, so wie ich euch geliebt habe!
Liebe Gott und liebe deinen Nächsten, wie dich
selbst!
Jesus hat uns dies vorgelebt und uns gezeigt wie
das geht: Andere ohne Vorurteile anzunehmen,
jeder Person Achtung und Respekt entgegen
bringen, den Nächsten so behandeln, wie ich selbst möchte, das andere mit mir umgehen. Mit dieser
Liebe ist nicht das Verliebtsein zwischen Paaren gemeint, sondern eine Art „Grundhaltung“ unseren
Mitmenschen gegenüber. Momentan wird in der Welt viel darüber diskutiert und nachgedacht,
warum es Menschen gibt, die denken, das andere weniger wert seien als sie selbst. Wir alle ‐
unabhängig von Herkunft und Religion – sind als Menschen von Gott geliebt und damit gleich viel
wert. Als Christen legt uns Jesus ans Herz, diese Liebe an unsere Mitmenschen weiterzugeben und
uns immer wieder aufs Neue an diese Haltung zu erinnern und daran zu wachsen. Keine leichte
Aufgabe – aber eine sehr lohnende für uns selbst und für uns alle!

Für Kinder:
Wen hast du besonders lieb?
Welche Menschen fallen dir ein, die dich besonders liebhaben?
Jesus hat uns gesagt, dass wir uns gegenseitig liebhaben sollen. Bei manchen, die wir doof finden,
fällt uns das aber schwer. Und trotzdem können wir auch die, die wir nicht so mögen, mit Respekt
und Achtung behandeln und nicht unfair sein.
Wenn wir das schaffen, fangen wir schon an, einander in Liebe zu begegnen!

Guter Gott!
Du liebst uns und diese Liebe sollen wir einander weitergeben. Das ist so einfach und doch so schwer.
Oft gehen uns die anderen auf die Nerven oder sie sind gemein zu uns. Hilf uns, alle Personen, die
uns begegnen und die mit uns leben, freundlich und liebevoll zu behandeln. AMEN
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Joh 14,6

Für Erwachsene:
Als Erwachsene sind wir schon unzählige Wege
gegangen: Leichte und schwere ‐ bewusste und
unbewusste. Auf vielen Wegen wurden wir
begleitet, manche sind wir alleine gegangen
oder haben uns alleine gefühlt.
Wenn Jesus meint, er sei der Weg – wie können
wir das verstehen?
Jesus spricht gerne in Bildern zu uns, um etwas
Wichtiges zu verdeutlichen. Wenn er sich selbst
als den Weg, die Wahrheit und das Leben
bezeichnet, möchte er uns sagen: Geht hinter
mir her! Folgt mir!
Wenn wir ihm nachfolgen, so unseren Lebensweg gehen, wie er es uns vorgelebt hat, dann finden
wir die Wahrheit und das Leben in Fülle. Wenn wir auf sein Wort vertrauen und an ihn glauben,
gehen wir den richtigen Weg.

Für Kinder:
Jesus selbst vergleicht sich mit einem Weg. Aber wie soll das gehen? Damals haben seine Freunde die
gleiche Frage gestellt und er hat ihnen geantwortet, dass sie an ihn und an Gott glauben sollen. Das
ist der Weg. Damit ist gemeint, dass wir Jesu Weg folgen sollen, ihm nachgehen. So als gingen wir
hinter jemandem her, der den Weg schon kennt.
Du bist gerade unterwegs auf dem „Auferstehungsweg“ ‐ Welche Wege bist du heute schon
gegangen?
Welche Wege gehst du allein und bei welchen Wegen wünschst du dir, dass dich jemand begleitet?
Glaubst du, dass Jesus alle deine Wege begleitet?

Guter Gott!
vor langer Zeit hast du deinen Sohn Jesus zu uns geschickt. Durch ihn hast du uns den Weg zu dir
gezeigt. Wir dürfen diesen Weg mit Jesus zu dir gehen. Dafür danken wir dir. AMEN
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Mt 28,18‐20

Für Erwachsene:
„Für immer und ewig“ – „Love forever“ – „Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht!“
– „Freunde für immer“ …
So lauten viele Versprechen, die wir Menschen uns gegenseitig geben. Manchmal können wir sie
halten, manchmal gelingt es uns nicht ‐ aus welchen Gründen auch immer…
Wir sind eben nicht perfekt …
Doch wenn Jesus Christus, als Gottes Sohn uns verspricht, dass er bei uns sein wird, jeden Tag
unseres Lebens bis ans Ende der Welt, dann können wir darauf vertrauen, dass dieses „Forever“ gilt
und Gott sein Versprechen hält! Das kann uns Mut und Hoffnung machen und uns für unsere
menschlichen Versprechen Kraft geben.

Für Kinder:
Musstest du schon einmal erleben, dass eine Freundschaft in die Brüche ging? Oder deine beste
Freundin weggezogen ist?
Das kann uns mit Gott nicht passieren. Von seiner Seite steht das Versprechen: Ich bin bei dir, jede
Sekunde, jede Minute, jede Stunde, jeden Tag, bis ans Ende der Welt!
Gott ist verläßlich wie kein Mensch es je sein kann.

Guter Gott!
Du hast uns versprochen, immer bei uns zu sein, bis ans Ende der Welt. Du lässt uns nie allein und
gibst uns Kraft für unseren Weg. Öffne unser Herz, damit wir spüren dürfen, dass du da bist! AMEN
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nach Psalm 119,105

Erwachsene und Kinder:
Gott ist unser Licht – er will uns den Weg
leuchten in allen Situationen, bei Tag und bei
Nacht. Jesus selbst bezeichnet sich als das Licht
der Welt und fordert uns auf, ebenso Licht für
andere zu sein.
So wie das Licht uns in der Dunkelheit den Weg
weist, soll uns Gottes Wort die Richtung für
unser Leben zeigen.
Der Leuchtturm ist ein schönes Symbol dafür,
wie die Seeleute darauf vertrauen, dass ihnen
der Leuchtturm die Hafeneinfahrt oder eine
Klippe anzeigt, die es zu umfahren gilt. Der
Leuchtturm ist ihnen Wegweiser, der durch sein Licht
sichtbar wird.
Wollt ihr das Lied „Du bist das Licht der Welt“ gemeinsam singen?
Du bist das Licht der Welt
Du bist das Licht der Welt
Du bist der Glanz der uns unseren Tag erhellt,
Du bist der Freudenschein,
Der uns so glücklich macht
Dringst selber in uns ein.
Du bist der Stern in der Nacht,
Der allem Finsteren wehrt,
Bist wie ein Feuer entfacht,
Das sich aus Liebe verzehrt,
Du das Licht der Welt.
1. So wie die Sonne stets den Tag bringt nach der Nacht,
Wie sie auch nach Regenwetter immer wieder lacht,
Wie sie trotz der Wolkenmauer uns die Helle bringt
Und doch nur zu neuem Aufgeh'n sinkt. Du bist....
2. So wie eine Lampe plötzlich Wärme bringt und Licht,
Wie der Strahl und Nebelleuchte durch die Sichtwand bricht,
Wie ein rasches Streichholz eine Kerze hell entflammt
Und dadurch die Dunkelheit verbannt. Du bist....
3. So wie im Widerschein ein Fenster hell erstrahlt,
Wenn die Sonne an den Himmel bunte Streifen malt.
Wie ein altes Haus im Licht der Straßenlampe wirkt,
Und dadurch manch Häßlichkeit verbirgt.Du bist...... (Text: Helga Poppe, Kreuzbruderschaft)

 Wenn du möchtest, bemale oder beschrifte einen Stein und
lege in zu den anderen Steinen!
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nach Mk 16,1‐8

Für Erwachsene:
Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des
Jakobus und Salome gingen in der Früh zum
Grab Jesu, um ihn zu salben. So war es Brauch.
Doch der Stein war weggewälzt und ein junger
Mann (Engel) sprach die 3 Frauen an und sagte
ihnen: Erschreckt nicht! Jesus ist auferstanden,
er ist nicht hier! Geht und erzählt allen davon!
Gott hat Jesus nicht im Tod gelassen, sondern
hat in auferweckt zum Leben. Damit hat Gott
das letzte Wort und nicht der Tod. Das Leben
siegt!
Dadurch – so glauben wir es als Christen –
können wir darauf vertrauen, dass auch wir am Ende unseres Lebens auferstehen und bei Gott
weiterleben.
Die drei Frauen sind damals bestimmt erschrocken und erfreut zugleich gewesen. Konnten sie diese
Neuigkeit doch kaum fassen und verstehen. So kann es uns heute auch noch gehen, so unfassbar und
doch wunderbar ist die Botschaft von Jesu Auferstehung. Die Frauen haben davon den Jüngerinnen
und Jüngern erzählt, weil ihr Herz voll war, von dem, was sie da gerade erlebt hatten. So wurde die
Botschaft bis heute weitererzählt. Machen wir es doch wie die Frauen, wie die ersten Christen und
erzählen davon, dass Gott durch die Auferstehung seines Sohnes Leben in Fülle und in Ewigkeit
schenkt!
Für Kinder:
Am Gründonnerstag feiert Jesus seinen Abschied im letzten Abendmahl und wäscht seinen Freunden
zum Zeichen seiner Liebe die Füße.
Am Karfreitag stirbt Jesus unschuldig am Kreuz, obwohl seine einzigen Taten die der Liebe waren.
Am Ostertag finden die 3 Frauen das Grab Jesu leer und erfahren von einem Engel, dass Jesus
auferstanden ist.
Welch ein Wunder! Voller Freude müssen sie den Anderen davon erzählen…
Wem erzählt du von deinem Glauben?
Mit wem sprichst du über Jesus?
Über was kannst du staunen?

Guter Gott! Jesus hat durch die Auferstehung den Tod überwunden und lebt. Das ist eine
hoffnungsvolle Botschaft. Schenke uns die gleiche Freude darüber, wie die 3 Frauen am leeren Grab.
Lass uns mit anderen ins Gespräch darüber kommen, damit diese Botschaft auch heute unter den
Menschen weitergesagt wird. Gib uns dazu die richtigen Worte! AMEN
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aus einem Hymnus an den Heiligen Geist!

Für Erwachsene und Kinder:
An Pfingsten – dem Geburtstag der Kirche – feiern wir, dass der Heilige Geist wie mit einem Brausen
die Jünger Jesu mit neuem Mut ausgestattet hat. Mit dem Heiligen Geist zusammen konnten sie wie
mit „Feuerzungen“ in allen verschiedenen Sprachen von der Größe Gottes zu den Menschen
sprechen. Die Angst und die Lähmung waren verflogen und BeGEISTerung machte sich unter den
frühen Christen breit. Das war der Beginn der Kirche.
Und so beten wir heute noch:

Komm, heiliger Geist, entzünde in uns das Feuer deiner Liebe!

Ein weiteres sehr altes Gebet zum Heiligen Geist, hat uns der Hl. Augustinus überlassen:

Atme in mir, Du Heiliger Geist, daß ich Heiliges denke.
Treibe mich, Du Heiliger Geist, daß ich Heiliges tue.
Locke mich, Du Heiliger Geist, daß ich Heiliges liebe.
Stärke mich, Du Heiliger Geist, daß ich Heiliges hüte.
Hüte mich, Du Heiliger Geist, daß ich das Heilige nimmer verliere. (Hl. Augustinus)
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aus dem Psalm 23

Hier haben wir noch einen Vers aus einem Psalm. Der Psalm 23 ist
sehr bekannt.
Vielleicht wollt ihr ihn auf dem Weg gemeinsam beten …?

Der gute Hirte
Psalm 23 (Einheitsübersetzung)

Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen.
Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum
Ruheplatz am Wasser.
Er stillt mein Verlangen; er leitet mich auf rechten Pfaden,
treu seinem Namen.
Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, ich fürchte
kein Unheil; denn du bist bei mir, dein Stock und dein Stab
geben mir Zuversicht.
Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde.
Du salbst mein Haupt mit Öl, du füllst mir reichlich den
Becher.
Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang und
im Hause des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit.
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Text aus dem Lied:
Irischer Segenswunsch / Möge die Straße
Für Erwachsene und Kinder:
Dieser schöne Segenswunsch steht nun fast am
Ende des Auferstehungsweges. Wir wünschen
uns gegenseitig den Segen Gottes und
versichern uns, dass Gott uns in seiner Hand
hält.

Wer möchte, kann sich innerhalb der Familie
ebenfalls einen Segenswunsch zusprechen oder
sich gegenseitig ein kleines Kreuz auf die Stirn
zeichnen.

16

Exodus 23,20

Für Erwachsene und Kinder:
Manchmal sagen wir einander: „Du bist ein Engel!“
und meinen damit, dass uns jemand besonders
guttut oder uns im passenden Moment hilft.
Vielleicht hat uns Gott schon viele Menschen zur
Seite gestellt, die „wie ein Engel“ uns geholfen
haben. Ob wir nun daran glauben, ob es Engel als
Boten Gottes gibt oder nicht, sicher ist, dass Gott
uns durch andere Menschen helfen kann.
Wann ist uns ein „Engel“ begegnet?
Wo oder wozu brauche ich göttliche Hilfe auf
meinem Weg?

Guter Gott! Oft brauche ich deine Hilfe und dann gibt es Menschen an meiner Seite, die mir zur
rechten Zeit das passende Wort sagen. Oder sie nehmen mich bei der Hand und gehen mit mir. Du
hilfst uns oft durch andere Menschen und wir sind froh darüber, dass wir nicht allein sind. Dafür
danken wir dir! AMEN
© Stefanie Bokemeyer
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Wenn du möchtest, kannst du etwas in das
Gedankenbuch schreiben!

Hinweis: Falls du/sie auch das Rätsel ausgedruckt hast/haben:
Dies ist keine Stele, auf der du das Lösungswort für deine Fragen findest!

Anmerkung zu den Stelen:
Die Stelen wurden gestaltet von:
Famlie Mertens: Start, Nr. 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15,
Stefanie Bokemeyer: Nr. 2, 4, 6, 13, 16
Ulrike Imbusch: Nr. 17
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17

Mt 5,9

In der sogenannten „Bergpredigt“ hat Jesus
u.a. die Menschen seliggepriesen, die Frieden
stiften und sich für den Frieden einsetzen.
Friede ist für uns alle wichtig und fängt im
Kleinen an: In der Familie, bei Freunden, in
der Schule, bei der Arbeit und auf der ganzen
Welt.

Wo kannst du etwas für den Frieden tun?
Kennst du noch andere Seligpreisungen?

Findest du alle 17
Friedenswörter?
Die Auflösung kannst du auf
unserer homepage finden:
www.pfarrei‐sankt‐ansgar.de

Guter Gott!
Wir danken dir dafür, dass du uns auf all unseren Wegen begleitest. Schenke uns und allen, mit
denen wir in Liebe verbunden sind deinen reichen Segen!
AMEN
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