
 

Auf Erlebnistour mit Jesus – ein Weg nach Ostern 

 

Bibelspiel- heute nach Johannes 20/21 und Lukas 24  

 

Was nach der Auferstehung geschah 

 

Für Kinder zu Hause an Ostern 2020 und zur Erinnerung an 

das, was Jesus für uns alle erlebte 

 

V    Jesus lebt- die Woche nach Ostern- ein Osterspiel 

 

-  Ben und Rina wissen, dass Jesus auferstanden ist.  

Natürlich wollen sie ihn sehen und erfahren, was alles  

in den Tagen nach Ostern geschah. 

   

- Sie gehen auf neuen Wegen durch die Stadt Jerusalem 

und die Orte, an denen Jesus  gesehen wurde. Menschen 

erzählen ihnen, dass Jesus wirklich lebt. Du willst 

wissen wohin sie gingen und mit wem sie sprachen?  

     Dann begleite Rina und Ben im Spiel. Denn eins kannst    

     du glauben:  

 

- Jesus kennt dich gut und wünscht sich sehr, dass du 

sein Freund/ seine Freundin bist. Er lebt!- nicht nur in 

dem Spiel  sondern wirklich und heute. Du kannst ihn 

nur nicht sehen. Aber rede mit ihm. Vielleicht heute 

Abend, bevor du einschläfst. Er hört dich und freut 

sich darüber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noch immer steht nicht fest, wann Christenlehre  wieder 

stattfindet. Darum sieh immer mal zu den Aushängen im 

Schaukasten bei der Kirche oder nimm dir meine Nachricht im 

Pfarrhaus mit. 

                                       Bis bald! 

                                                                         Deine Christine  



 

Spielanleitung Osterwege 2020  ( C. Bergmann) 

 

1. Rina und Ben beginnen auf dem Start-Feld mit einer 

farbigen Spielfigur. Es beginnt, wer eine 1 würfelt.  
2. Sieger wird, wer das Ziel zuerst erreicht. Dafür 

brauchen Rina und Ben die passende Zahl.   
3. Es wird rausgeschmissen. Der Rausgeworfene muss 

zurück bis zum Punkt vor dem letzten Fragefeld 

4. Alle blauen Zahlenfelder werden ebenfalls mit der 

passenden Zahl angelaufen. Sie müssen besucht werden. 

5. Wer die Antwort der Zahlenkarte kennt, besitzt diese 

Karte sofort und hat einen Zielbonus. 

6. Jede richtig beantwortete Fragekarte berechtigt zu 

einem Bonus-Punkt-Schritt auf der Zielgeraden 

7. *mit Kreis bedeutet Kreuzung . Hier zunächst der Zahl  

-1- und dann: –2- folgen 

8. Symbol Leiter,  Rina und Ben  treffen die traurigen 

Frauen. Weil sie so sehr weinen müssen deshalb alle 

zurück auf den 2. Startpunkt  

9. ●     ●Wenn du auf dieses Feld kommst, kannst du 

abkürzen. Du bekommst die Fragekarte 4  umsonst  

 

10. Von Emmaus geht’s den gleichen Weg zurück. Rina, Ben  

und die Jünger haben das auch gemacht. 

 

11. Teilnehmer: 1-4 Personen,  6-99 Jahre 

 

Fragekarten 
Fragekarte vorn (rot)= die Frage mit Bibelstelle als Hilfe für 

die Größeren, nach oben aufgedeckt legen 

Fragekarte hinten (blau)= die Antwort, sie muss vom 

Spielenden genau benannt werden, am besten dem Spielleiter 

ins Ohr sagen  

 

Für die Kleinen: der Spielleiter gibt die 6 Antworten schon zu 

Beginn des Spieles vor. Die Kinder müssen sich die Antwort 

merken. 

 

Ab 4. Klasse: Du darfst die Bibelstelle auf der Fragekarte 

aufschlagen und die Antwort finden.  

Schwierige Variante: Alle Spieler schlagen die Stelle 

gemeinsam auf. Wer als Erster die Antwort weiß, bekommt die 

Karte 

 

Du kennst die Antwort sofort richtig?  = 3 Spielpunkte vor 

und  die Fragekarte als Bonus 

 

Du kennst die Antwort nicht? = Die Fragekarte bleibt liegen 

Ihr könnt euch jederzeit neue Fragen ausdenken und eigene 

Spielkarten schreiben 

 

 

Inhalt: Spielfeld, 4x 6 Fragekarten (bitte ausschneiden und 

auflegen)                                
                                              Viel Spaß wünscht Christine Bergmann  


