Osterweg – Station 6

«Ostern – ein Fest für alle Sinne»
Bibeltext

Die Frauen sahen zum Grab. Aber – was war das? Der Stein war weggewälzt! Ein Engel sass am Eingang der Höhle. Ein Bote Gottes in einem leuchtenden Kleid. Erschrocken schlugen die Frauen ihre
Hände vor das Gesicht. Aber der Engel sprach: «Fürchtet euch nicht! Ich weiss, wen ihr sucht: Jesus,
den sie gekreuzigt haben. Aber er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Geht hin und
verkündet: Jesus lebt!»
Die Frauen fürchteten sich, aber sie sahen, das Grab war leer und so eilten sie zu den anderen Jünger. Auf ihrem Weg begegneten sie Jesus und er sprach:
«Fürchtet euch nicht! Auf, geht schnell zu den Jüngern und erzählt ihnen, was ihr erlebt habt! Und
sagt ihnen: Auch sie werden mich wiedersehen!»
Die Frauen eilten und verkündeten, bis heute: “Freut euch! Jesus lebt!”

→

Impuls & Aktion
Die Schwere des Karfreitags wollen wir
nicht für sich stehen lassen, denn die Ostertage gehören zusammen, wie die fünf Sinne auch. So dürfen wir gemeinsam Singen,
Hören, Freude fühlen, einander an den
Händen halten, Gott danken:
«Halleluja, lasst uns singen, denn:
Jesus lebt!»
Wie die Frauen um Maria aus Magdala damals dürfen wir das auch heute miteinander teilen!
Die Audiodatei kann über den QR Code
oder unter folgendem Link geöffnet werden: https://youtu.be/vIB-5MRGD6g

→

Osterweg – Station 6, Supplément für alle Sinne

«Ostern – ein Fest für alle Sinne»
Etwas mit allen Sinnen erfahren, das geht fast nie besser als beim gemeinsamen
Backen. Das Osterlamm-Rezept von Fooby ist einfach und die Zutaten hat man
meistens Zuhause. Ausserdem können sich auch kreative Neu-Rezepte ergeben,
wenn Zutaten ersetzt werden müssen.
Wir freuen uns über eure Osterlämmer, Neu-Kreationen und
darüber, dass ihr Ostern gemeinsam feiert!

Schickt uns gerne auch ein Bild von eurem Osterlamm an:
sekretariat@pfarrei-sursee.ch
Eine Auswahl der Fotos stellen wir gerne auf die
Homepage oder nehmen sie ins Pfarreiblatt auf.
Ganz unkompliziert freuen wir uns auch über Markierungen über instagram.
@pfarreisursee

→

Unter folgendem Link findet man das Rezept zum Herunterladen und kann die Mengenangaben anpassen:
https://fooby.ch/de/rezepte/13112/startAuto1=0
Oder den QR Code scannen!

Frohe Ostern!
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