Hey, cool, dass du da bist :-)
Ostern steht vor der Tür!
Bei dieser Schnitzeljagd
begleiten wir Jesus. Es ist die
letzte Woche vor seiner
Kreuzigung und
Auferstehung (das Fest, das
wir an Ostern feiern!). Wir
schauen uns verschiedene
Stationen an und verstehen
ein bisschen, was Jesus in
dieser Woche bewegte.

1. Einzug in Jerusalem
(Johannes 12, 12-19)
„Am nächsten Tag hörten die Menschen, die in
großer Zahl zum Passafest gekommen waren,
dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war.
Mit Palmzweigen in der Hand zogen sie zur
Stadt hinaus, um ihn zu empfangen.»Gepriesen
sei Gott!«, riefen sie. »›Gesegnet sei er, der im
Namen des Herrn kommt‹, der König von
Israel!«"

So wird Jesus in Jerusalem
begrüßt. Die Leute feiern Jesus, sie
freuen sich IHN zu sehen!
In deinem Starterset findest du
Kreide. Male ein großes Palmblatt
auf die Straße! So entsteht hier
auch ein Palmweg, wie in der Bibel.

2. Jesu letzte Woche hat angefangen und
was macht er? Er wäscht anderen die
Füße!!! (Johannes 13, 1-17)
„Das Passahfest stand nun unmittelbar bevor. Jesus
wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese
Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. (...) Er
stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und
band sich ein leinenes Tuch um. Dann goss er
Wasser in eine Waschschüssel und begann, den
Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch
abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte."

Irgendwo hier findest du eine
Möglichkeit, dir die Füße zu waschen!
Also, raus aus den Schuhen und rein in
das Wasser! Jesus hätte es auch gerne
für dich gemacht, weil er dich total lieb
hat! Bevor du dein Handtuch auspackst
und deine Füße abtrocknest, mache
noch ein Foto. Dieses schickst du an
deinen Jungscharmitarbeiter! Die
Nummer findest du im Starterset!

3. Jesus wird von Judas verraten
(Johannes 13, 18-30)
"Danach erklärte Jesus, bis ins Innerste erschüttert: »Ich
sage euch: Einer von euch wird mich verraten. (...) Da lehnte
sich jener Jünger so weit zu Jesus hinüber, dass er ihn
unauffällig fragen konnte: »Herr, wer ist es?« – »Ich werde
ein Stück Brot in die Schüssel tauchen«, antwortete Jesus,
»und der, dem ich es gebe, der ist es.« Er nahm ein Stück
Brot, tauchte es in die Schüssel und gab es Judas, dem Sohn
von Simon Iskariot."

Judas wird Jesus verraten. Er sagt den
Soldaten, dass sie Jesus festnehmen sollen.
Judas bereute seine Tat und vielleicht geht es
dir auch manchmal so. Du weißt, dass du etwas
Schlechtes gemacht hast. Deine Mama, ein
Freund oder eine Freundin sind deswegen
traurig. Sage ihnen, dass es dir leid tut. In
deinem Starterset in Umschlag Nr. 3 findest du
zwei 'Entschuldigungs-Karten'. Überlege dir,
wem du sie schreiben möchtest! Zuhause
kannst du sie dann beschriften und
verschicken. Bitte auch Gott um Vergebung!
Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu
und gerecht: Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von
allem Unrecht, das wir begangen haben.
1. Johannes 1, 9

4. Neues, wichtiges Gebot:
Liebt einander
(Johannes 13, 34+35)
"Ich gebe euch ein neues Gebot: Liebt einander!
Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt
habe. An eurer Liebe zueinander werden alle
erkennen, dass ihr meine Jünger seid."

Wow, das sind krasse Verse von
Jesus, oder? An unserer Liebe
werden andere erkennen, dass wir
Jesus lieb haben? Na dann… lasst
uns Ermutigungskarten schreiben.
Überlege dir zwei nette Sätze, die
du später an eine fremde Personen
geben wirst. Schreibe sie auf die
Ermutigungskarte, die findest du
auch in deinem Starterset in
Umschlag Nr. 4!

5. Jesus bereitet etwas
für dich vor!
(Johannes 14, 1-2)
"»Lasst euch durch nichts ´in eurem Glauben`
erschüttern!«, sagte Jesus zu seinen Jüngern.
»Vertraut auf Gott und vertraut auf mich! Im
Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen.
Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu
euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen
Platz für euch vorzubereiten?"

Jesus bereitet perfekte Wohnungen
vor für alle, die ihm vertrauen.
Wie oft schaffst du es, das “Haus
vom Nikolaus” (ohne Anbau) in
einer Minute zu zeichnen? Nimm
dafür deinen mitgebrachten Zettel
und Stift raus.
Bist du bereit? Achja, bevor es
losgeht: Lass dich dabei filmen!
Auf die Plätze, fertig, los…

6. Jesus sagt:
“Ich bin der Weinstock”
(Johannes 15, 1-8)
"Ich bin der Weinstock, und ihr seid die Reben.
Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm
bleibe, trägt er reiche Frucht; ohne mich könnt
ihr nichts tun."

Was wächst an einem Weinstock?
___________
Wie heißen sie, wenn sie
getrocknet sind?
________
Diese findest du im Starterset!
Balanciere drei davon auf deiner
Nase und mache ein Foto!

7. Der Heilige Geist
- dein Helfer
(Johannes 16,7)
„Doch glaubt mir: Es ist gut für euch, dass ich
weggehe. Denn wenn ich nicht von euch
wegginge, käme der Helfer nicht zu euch; wenn
ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden."

Vorhin hast du eine
Ermutigungskarte geschrieben.
Nun ist deine Challenge, dass du
sie an jemanden verschenkst.
Klingel bei einer fremden Person
und überreiche die Karte.
Du kannst sowas sagen wie: „Hallo,
ich möchte Sie heute ermutigen. Ich
habe eine Karte geschrieben, auf der
steht: (jetzt kannst du deinen Text
vorlesen)."

Schreibe den Namen auf, bei wem
du geklingelt hast.

8. Jesus betet für dich
- sage ihm danke
(Johannes 17)
„Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben
hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir
sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen – die
Herrlichkeit, die du mir gabst, weil du mich
schon vor der Erschaffung der Welt geliebt
hast."

Schreibe einen 'Danke- Gebets Satz' auf den bunten Zettel aus
deinem Starterset. Diese werden
wir später in unserem
Jungscharraum aufhängen.
Schmeiße ihn daher am Ende der
Schnitzeljagd in den Briefkasten
der Gemeinde.

9. „Sie fesselten ihn!”
(Johannes 18, 1-12)
„Jesus fragte sie noch einmal: »Wen sucht ihr?« –
»Jesus von Nazaret«, erwiderten sie. »Ich habe euch
doch gesagt, dass ich es bin«, sagte Jesus. »Wenn ich
der bin, den ihr sucht, dann lasst die anderen hier
gehen.« (...) Die römischen Soldaten unter der
Führung ihres Offiziers und die Männer der
Tempelwache, die von den Juden geschickt worden
waren, nahmen Jesus nun fest. Sie fesselten ihn."

„Sie fesselten ihn" und Jesus hat nicht
versucht da wieder raus zu kommen.
Du fragst dich: 'Warum?' - das ist eine
gute Frage! Die Antwort lautet: 'Weil
Jesus dich lieb hat und für deine
Fehler, und die von allen anderen
Menschen, gerade steht! Jesus
möchte, dass du ihm vertraust und
dich auf seine Wohnung freust!'
An dieser Station findest du einen Knoten. Suche
ihn! Versuche ihn zu lösen, stoppe dabei die Zeit und
schreibe sie mit deinem Namen auf den dabei
liegenden Zettel! Danach mache wieder einen
richtig guten Knoten in die Schnur!

10. Jesus hat sein
Kreuz getragen!
(Johannes 19, 16-17)
„Da gab Pilatus ihrer Forderung nach und
befahl, Jesus zu kreuzigen. Jesus wurde
abgeführt. Er trug sein Kreuz selbst aus der
Stadt
hinaus
zu
der
so
genannten
Schädelstätte; auf hebräisch heißt sie
Golgata."

Baue ein Kreuz
(entweder findest du Material in deinem
Starterset, oder du machst dich in der
Natur auf die Suche).
Trage dein Kreuz und sammle drei
große Steine, die du mit auf deine Reise
nimmst.

Lasse dich dabei fotografieren.

11. Jesus wird gekreuzigt
(Johannes 19, 18)
„Dort kreuzigte man ihn und mit ihm zwei
andere, einen auf jeder Seite; Jesus hing in der
Mitte."

Jesus stirbt am Kreuz unvorstellbar. Erinnerst du dich
noch an die erste Station? Da
wurde er noch von allen gefeiert!
So schnell hat sich alles geändert.
Stelle an dem Schild dein Kreuz ab,
lege deine Steine dazu. Jesus will
dir alle deine Last abnehmen - das
hast du auch auf der
Ermutigungskarte gelesen!
Und jetzt noch eine Challenge für
dich: Klettere auf einen Baum und
mache ein Foto!

12. Das leere Grab
(Johannes 20)
„Am
ersten
Tag
der
neuen
Woche,
frühmorgens, als es noch dunkel war, ging
Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der
Stein, mit dem man das Grab verschlossen
hatte, nicht mehr vor dem Eingang war."

Maria war auf der Suche - dann
sollst du es auch sein!
Begib dich auf die Suche nach
einem gelben Ei!
FROHE OSTERN :-)
Mache anschließend ein Foto von
deiner Reaktion!

13. Fischparty (Johannes 21)
„»Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes
aus!«, forderte er sie auf. »Ihr werdet sehen, dass ihr
etwas fangt.« Sie warfen das Netz aus, aber dann
konnten sie es nicht mehr einholen, solch eine
Menge Fische hatten sie gefangen. Da sagte jener
Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus: »Es ist
der Herr!« (...) Als sie aus dem Boot stiegen und an
Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem
Fische brieten; auch Brot lag dabei. »Bringt ein paar
von den Fischen, die ihr eben gefangen habt!«,
forderte Jesus sie auf. Da stieg Simon Petrus ins Boot
und zog das Netz an Land. Es war voll von großen
Fischen, im Ganzen _____. Und trotz dieser Menge riss
das Netz nicht. »Kommt her und esst!«, sagte Jesus."

Jesus ist auferstanden! Er lebt!
Auch heute noch will er mit dir
dein Leben meistern! Bist du bereit
dazu? Mit den Jüngern hat Jesus
eine Fischparty gefeiert.
Hole Umschlag Nr.13 raus!
Wie viele Fische findest du darin?
Schicke die Anzahl an deinen
Jungscharmitarbeiter!

