Male das Bild farbig aus!
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5 In der
Bibel steht:

2. Sonntag der
Osterzeit C

„Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus
Furcht vor den Juden die Türen verschlossen hatten, kam Jesus, trat
in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch! Nach diesen
Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten
sich die Jünger, dass sie den Herrn sahen. So wie mich der Vater
gesandt hat, so sende ich euch.“
Joh 20,19-21 (Johannesevangelium)
Jesus kam zu den Jüngern zurück, damit sie wirklich an die
Auferstehung glauben konnten. Er schickte ihnen den Heiligen
Geist. Auch sie sollten sich aufmachen, um von Gott zu
erzählen. Alle Menschen sollten wissen, was mit Jesus passiert
war und Hoffnung aus der Auferstehung schöpfen. Das gilt
auch für uns heute noch. Dazu muss man sein Herz aufmachen
und die Türen aufmachen. Wer ängstlich
hinter verschlossenen Türen sitzt,
der kann keine frohe Botschaft verbreiten.

Gebet:

Lieber Gott, hilf mir, mein Herz für dich zu öffnen. Damit
ich glauben kann, auch wenn ich dich nicht sehe. Hilf mir,
den Schlüssel zu dir zu finden. Amen.
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Rätsel:
Frau Hegel hat hier ganz viele Schlüssel. Aber welcher ist der Richtige
zur Wohnungstür der Familie Kaiser? Schau dir die Zacken am Bart der
Schlüssel genau an, dann kommst du bestimmt dahinter!

Lösung: Es ist der Schlüssel mit dem Buchstaben G

Ich muss mein Herz öffnen, wie eine Tür, damit Jesu in mein
Leben eintreten kann.
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Wem würdest du eure Wohnungsschlüssel anvertrauen?
Sicherlich nicht jedem. Es muss jemand sein, dem du
vertraust, der zuverlässig ist.
Jesus hat Petrus so sehr vertraut, dass er ihm
aufgetragen hat, die Kirche zu leiten. Er wusste, dass
Petrus seine Sache gut machen würde. Deswegen wird
Petrus auch immer mit einem oder mehreren Schlüsseln
dargestellt.

