
 

 

 

 

Religions-Entdecker – das Original 

Du bist 11 oder 12 Jahre alt? 

Vielleicht macht dir Forschen und Tüfteln Spaß? 

Dann bist du eventuell ein Religions-Entdecker in! Probiere es aus. 

 

Geh in den Geisenheimer Dom –  

finde das Auferstehungs-Bild. 
 

„Wovon erzählt die Darstellung und woran hast du das erkannt?“ 

 

 

Ist Jesus heute lebendig? 

Stell dir vor, du gehst durch ein Zeittor und erlebst mit, wie ein alt 

gewordener Apostel (der mit Jesus persönlich durch die Gegend gezogen 

ist) gefragt wird: 

 

 Könnte es nicht auch sein, dass ihr euch den lebendigen Jesus 

eingebildet habt – damals, als er nach seinem Tod euch irgendwie 

erschien? 
 

 Hast du wirklich das Gefühl, Jesus ist da, wenn du das Brot brichst, 

wie er es damals mit euch getan hat? 
 

 Wie weißt du, dass du nach dem Tod wieder mit Jesus zusammen 

sein wirst? 

Stell dir vor, du hörst dem alten Mann zu – was würde er wohl sagen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn du schon mal im Dom bist – geh doch noch mal zu unserem Geheim-

Versteck in die weiß-goldene Kanzel, Stufen hoch, hinter der Holztür: da ist 

Material gelagert, daraus bastelst du ein ähnliches Teil, wie draußen neben 

dem Küsterhäuschen schon aufgestellt ist. 

Was ist für dich ein Zeichen neuen Lebens? Etwas, das du in der Natur 

finden kannst? - Bitte mitbringen und mit unserem Teil zusammensetzen 

und zu den anderen Teilen stellen! 

Wir freuen uns so, wenn da ein Osterwald von Euch entsteht!! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Was wäre, wenn Jesus nicht auferstanden wäre? 

Vergib Wahrscheinlichkeits-Farben:  

grün =  sehr wahrscheinlich 

gelb =  kann schon mal sein 

rot   =  unwahrscheinlich 

o Es gäbe unsere Kirche und Geschichte so nicht und wir hätten einen 

germanischen Götterglauben. 

 

o Alles wäre so wie heute – die Jünger hätten eine Kirche gegründet, 

weil eben Jesu Lehre so begeisternd war. 

 

o Einige der Jünger hätten sich aus Frust über Jesu Gewalt-Tod der 

Partisanen-Bewegung gegen die Römer angeschlossen und in den 

Geschichtsbüchern läsen wir über Aufstände. 

 

o Jesu Leichnam wurde geklaut und die Frauen haben den Dieb für 

einen Engel gehalten und die Auferstehung war ein Wunschbild, 

das alle Jünger willig übernommen haben. 

 

 

Dieser Segen will den Himmel zu Dir bringen.  Knobel heraus wie er heißt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du hast jetzt gerätselt, getüftelt, Ideen gehabt und Wahrscheinlichkeits-

Farben ausgegeben – 

Wem erzählt man das? 

Uns! 

 

 

 

 

 

 

Sonja Haas-Wessendorf   Beate Hollingshaus 

Pastoralreferentin    Pastoralreferentin 

 

 

Habt ihr (bei Euren Eltern)      Zoom ? 

Dann lass uns doch treffen:  
 

Am Montag 19.April 2021 um 16.00 Uhr 
 

https://us02web.zoom.us/j/82599597874?pwd=L1phNmZBNU9zNnJWQ1F

HZE9MdlRhUT09 
 

Meeting-ID: 825 9959 7874   /   Kenncode: 110908 

 

Wir freuen uns auf dich!! 

 

Pfarrei Heilig Kreuz Rheingau 

Zollstr. 8, 65366  Geisenheim 

� 06722 750 740      @  info@heilig-kreuz-rheingau.de 
 

s.haas-wessendorf@heilig-kreuz-rheingau.de 

b.hollingshaus@heilig-kreuz-rheingau.de 


