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Quelle
Evangelium nach Lukas, 
Kapitel 24, Verse 1-12

In 



v Frauen gingen in Jesus Grab reinschauen doch der grose Stein war verschoben und  
Jesus war dort nicht 

v Sie waren verwirrt doch dann sagten zwei Männer in leuchtenden Gewänden 
sagten ihnen er ist auferstanden

v Danach sagten sie den Frauen ob sie sich daran erinnern was Jesus ihnen gesagt 
hat als er in Galiläa war 

v Er sagte : Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen 
ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen

v Da wurde es ihnen klar das Jesus wieder lebt und sie gingen es den anderen 
berichten

Inhalt der Geschichte

.



Wer ist Jesus in 
dieser Geschichte ?

v Er ist ein Retter, Erlöser, Gottes Sohn 
das Wunder der Welt den er hat sich           
für uns Menschen gekreuzigt und dann 
ist er wieder auferstanden das kann 
doch kein normaler Mensch



Was kann ich von Jesus 
lernen ?

v Wenn Mann sich für das Gute einsetzt dann zahlt es immer 
zurück denn Jesus hat sich sein ganzes Leben um arme und 
Kranke gekümmert hat  immer dafür gekämpft dass alle sich 
gut fühlen 

v diese Taten zahlten so zurück dass er auferstand



Prophet

v Jesus würde eigentlich 
gekreuzigt weil er Gottes 
Bestullungen erfüllen wollte 
und Gottes Wort weitergeben 
wollte und er wollte das 
Glauben an Gott verbreiten 
deshalb ist er ein Prophet



Wahrheit und 
Gerechtikeit

• Die Geschichte ist nicht gerecht  denn Jesus wurde gekreuzigt und 
zum Tod verurteilt auch wenn er nicht schlecht gemacht 

Er hat sogar auch den 
Kreuz getragen nur um auf 
ihn aufgehängt zu sein 



3 Bilder



Aktuell ?

v Die Geschichte ist heute nicht aktuell weil 
Niemand vom Tod aufersteht doch Gott und 
Jesus sing genau wie in der Geschichte immer 
da für uns und sind immer bereit uns Hilfe zu 
geben wenn wir sie brauchen 



WIEDER DA ?

Nach seinen 
tragischen Tod 
ist Jesus wieder 
da wie geht dass 
denn ?

Lesen sie in der Biebel : Evangelium nach Lukas, Kapitel 
24 , Verse 1-12



Danke für eure
Aufmerksamkeit :)
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