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Das grab

Die FreuMe von Jesus waren furchtbar traurig. Sie hatten ihren
besten Freund verloren. Jesus war tot. Sie mussten' ihn begraben.
Vor das Grab rollten sie einen großen Stein. -

Manchmal muss man WÜnsche begraben.
Das tut weh.'

' ' Manchmal denkt man:

,
Jetzt ist alles aus'! Alles vorbei. Es wird nie wieder gut.

', Nimm dir eine Blumenzwiebel aus dem Korb und pflanze sie
i zuhause ein. So, wie du dir jetzt noch nicht vorstellen kannst, dass
\1 aus dieser vertrockneten Zwiebel, die in der Erde verschwindet,

f eine wunderschöne Blume wird, so kann Gott Sachen zum Guten
wenden - auch wenn wir es uns jetzt noch nicht vorstellen können!

. Am dritten Tag ist das Grab leer!
j

Ein Engel sagt: Jesus ist auferstanden. JESUS LEBT! /

Zunächst konnte man das nicht ahnen, aber am Ende ist alles gut
' geworden. Jesus ist auferstanden!

Auch wir wissen nicht, wie bestimmte Situationen enden.
manchmal können wir uns nicht vorstellen, wie es gut ausgehen
kann. - !

Vertrau auf Gott, denn er weiß, wie es weitergeht!
:
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Freuet euch, das Grab ist leer!
ER ist auferstanden!
Dem Tode ist die Macht genommen, jesus ist der Herr!
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Der Tod war bisher für alle das Letzte, auch dann, wenn man noch die Gräber verziert
Doch unser Herr lebt und man kann ihm begegnen, die ganze Welt wird von IHM regiert

Wir brauchen nicht leeren Worten zu glauben. So, wie er gesagt hat, ist es gescheh 'n. Nun
ist ER der SiegeC der Fürst allen Lebens! Wenn ER ruht, werden wir aufersteh 'n!

Freuet euch, das Grab ist leer! ER ist auferstanden!
Dem Tode ist die Macht genommen! Jesus ist der Herr!
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