
 

 

 

Hey ihr Lieben,  

wir hoffen, es geht euch gut! Obwohl wegen den Ferien eigentlich keine Jungschar 

ist, wollten wir euch trotzdem ein kleines „Osterspecial“ servieren: 

Du brauchst: 

- Ne gemütliche Ecke 

- Lieblingskuscheldecke 

- Deine Bibel  

- Dein Tagebuch + einen Stift 

- Dein Lieblingstee oder was dir sonst noch gut tut  

Bereit? Super, dann kann es losgehen. 

Palmsonntag. Gründonnerstag. Karfreitag. Ostersonntag. Für Jesus war diese Woche 

eine Achterbahn der Höhen und Tiefen. Gefeiert werden. Verlassen werden. Tiefe 

Gemeinschaft pflegen. Verraten werden. Schmerzen erleiden. Hoffnung spenden. 

Sterben. Auferstehen.  

Ich bin mir sicher ihr habt schon viel über die Ostergeschichte gehört und ich könnte 

euch sicherlich auch noch etwas dazu erzählen. Aber das will ich heute nicht tun. 

Stattdessen möchte ich dich einladen, heute die Ostergeschichte zu lesen. Zieh dich 

an einen Ort zurück, an dem du nicht gestört wirst, leg dein Handy in einen anderen 

Raum (Tipp von Vreni, die schon viel zu oft vom Handy während dem Bibellesen 

abgelenkt wurde…), mach es dir gemütlich und bitte Gott, dass er durch die Worte zu 

dir spricht. Gottes Wort hat unglaubliche Macht, unsere Herzen zu berühren. Und ich 

wünsche mir und bete, dass Gott heute durch diese Worte wieder neu unsere Herzen 

berührt. 

Bibeltext:  Matthäus 21,1-11 und Matthäus 26,20-28,10  

Anmerkung: Vielleicht fragt ihr euch, warum Matthäus nicht von 

dem einen Verbrecher erzählt, der Jesus recht gegeben hat. 

Oder warum er nicht erwähnt, dass der letzte Satz von 

Jesus „Es ist vollbracht!“ war, wie es Johannes erzählt. Das 

liegt daran, dass Matthäus, Markus, Lukas und Johannes 

(die Schreiber der vier Evangelien) die Erlebnisse jeweils 

aus ihrem eigenen Blickwinkel beschrieben. Deshalb sind 

nicht alle Details in jedem Evangelium vorhanden. Gerne 

kannst du auch mal bei den anderen reinschauen: Markus ab 

Kapitel 14, Lukas ab Kapitel 22, Johannes ab Kapitel 18. 

Virtuelle Jungscharstunde – Das Osterspecial 



 

Wenn du den Text gelesen hast, denke über 

folgende Fragen nach und schreibe sie in dein 

Tagebuch: 

1. Wie ging es dir beim Lesen von den 

Ereignissen? 

2. Gibt es etwas, was dir neu aufgefallen oder 

bewusstgeworden ist?  

3. Was hast du für Fragen? (Bitte gerne auch auf uns Mitarbeiter zukommen, wir 

freuen uns, wenn wir dir helfen können!)  

4. Jesus sagt am Kreuz, dass Gott ihn verlassen hätte. Hast du dich schon einmal von 

Gott verlassen gefühlt? Was war das für ein Gefühl? 

Gott hat versprochen, dass er immer an unserer Seite ist (Matthäus 28,20). Egal, wie 

weit wir uns von ihm entfernt fühlen. Er wird uns nicht verlassen. Jesus dagegen hat 

er tatsächlich verlassen. Jesus wurde zur Sünde in Person und Gott musste sich 

abwenden. Ich persönlich denke, dass nicht die Folter und die Kreuzigung der 

schlimmste Schmerz war, den Jesus an diesem Tag ertragen musste, sondern die 

komplette Trennung von Gott. Das ist die Hölle.  

5. In dem Moment, in dem Jesus starb, zerriss der Vorhang im Tempel von oben nach 

unten. Dieser Vorhang trennte seither das „Allerheiligste“, in dem Gott „wohnte“ von 

den Menschen. Fact: Das war kein normaler Vorhang, sondern es war ein 14cm dickes 

(!) schweres Ding. Und das reißt eigentlich nicht einfach so. Vor allem nicht von oben 

nach unten… 

Wo hast du vielleicht (noch) das Gefühl, dass dich etwas von Gott trennt? Wie so ein 

schwerer Vorhang?  

Durch den Tod von Jesus am Kreuz und seine Auferstehung hat Jesus die Türe zu Gott 

geöffnet. An seinem Kreuz dürfen wir alles abgeben, was uns belastet und von ihm 

trennt. Schuld, Zweifel, Verletzungen, Verzweiflung, Traurigkeit, Sinnlosigkeit, innere 

Leere,…. Bitte Jesus, dass er dir deine Schuld vergibt und dich von allem frei macht, 

was dich belastet. Und er wird es tun. Durch seinen Tod und seine 

Auferstehung hat den Weg freigemacht, damit du und ich mit 

ihm in enger Gemeinschaft leben können - befreit. Was für 

ein Geschenk! Was für ein Gott, der das tut!  



Nimm dir einen Moment Zeit, um Gott für das Geschenk 

von Ostern zu danken. Und jetzt noch ein paar Lieder 

zum Anhören, mitfühlen, mitfeiern und mitsingen: 

Hier am Kreuz: 

https://www.youtube.com/watch?v=uH7midhc8rg  

Ich weiß, dass mein Erlöser lebt: 

https://www.youtube.com/watch?v=xiu1H-jsMFc  

Mutig komm‘ ich vor den Thron: 

https://www.youtube.com/watch?v=P_0EeCna9uo  

Happy Day: https://www.youtube.com/watch?v=gRSOLhFqWh0  

Du machst alles neu: https://www.youtube.com/watch?v=uzRxEIrLUbA  

 

FROHE & GESEGNETE OSTERN!  

Mit Jesus Christus - mutig voran! 

-JUNGSCHAR- 

 

Fühlt euch gedrückt :)  

Eure Jungscharmitarbeiterinnen 

Oli, Salo, Vreni & Pauli 
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