
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe KinderKirchKinder, liebe Kinderchorkinder und liebe Eltern! 
 
Heute ist Ostern! 
Der Sonntag, auf den wir jetzt so lange gewartet haben! 
Heute werden Ostereier gesucht und die Geschichte von Jesus zu Ende erzählt. 
 
Wir hoffen sehr, dass wir bald wieder im Speratushaus Kindergottesdienst 
feiern können und dort neue Geschichten „live“ erzählen und spielen können! 
 
Aber heute kommt die Geschichte noch einmal als Mail. 
 
Wir wünschen euch allen ein schönes und gesegnetes Osterfest, einen schönen 
Familiensonntag und noch einmal eine schöne „Bibel-Geschichten-lese-und-
baue-Zeit“! 
 
 
Zu der Geschichte von heute passen die vierte und fünfte Strophe vom Lied „Es 
geht ein Weinen um die Welt“. 
Hier sind sie: 
 
4. Er geht ein Freuen um die Welt. Schaut her, das Grab ist leer! 
Es geht ein Freuen um die Welt. Und es wird immer mehr. 
Gott ließ ihn auferstehen. Kommt her und weint nicht mehr, 
kommt her! Und es wird immer mehr. 
 
5. Es geht ein Lachen um die Welt. Wir dürfen fröhlich sein! 
Es geht ein Lachen um die Welt. Wir sind nicht mehr allein! 
Er lebt! Wir können Ostern uns drum von Herzen freun. 
Stimmt ein! Er wird stets bei uns sein! 
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Das Wunder 
 
Am Tag nach dem Tod von Jesus sind die Frauen nochmal zum Grab gegangen. Sie 
haben sich zum Grab gesetzt und haben geweint. Sie sind unendlich traurig, dass 
Jesus getötet wurde. Er war noch so jung! Sie haben sich gegenseitig erzählt, was sie 
alles mit Jesus erlebt hatten. So viele Erlebnisse! Jetzt haben sie einen ganzen Berg 
von schönen Erinnerungen an ihn. Aber das merken sie noch gar nicht. Sie sind nur 
traurig und nochmal traurig. Weinend gehen sie wieder nach Hause. 
Heute ist der nächste Tag. Wieder gehen die Frauen zum Grab. Diesmal haben sie 
etwas mitgebracht: gut riechendes Öl und duftende Kräuter. Damit wollen sie den 
Körper von Jesus einreiben. Das haben die jüdischen Menschen schon immer so 
gemacht. Wenn ein Mensch gestorben war, wurde er mit gut riechendem Öl 
eingerieben, in ein Tuch gewickelt und so ins Grab gelegt.  Also haben die Frauen 
heute das Öl dabei. Sie heißen beide Maria und unterhalten sich: „Wie sollen wir zu 
Jesus kommen? Es ist doch so ein großer Stein vor dem Höhleneingang?“ – „Wir 
müssen uns Hilfe holen. Alleine können wir diesen großen Stein nicht bewegen.“ 
So denken sie nach und gehen weiter. Im Garten angekommen ruft die eine Maria: 
“Schau doch! Der Stein ist schon weg! Es muss jemand schon vor uns hergekommen 
sein!“ – „Das kann kaum sein“, antwortet die andere Maria, „es geht ja eben erst die 
Sonne auf!“ Und doch war es so. Jemand muss schon am Grab von Jesus gewesen 
sein, denn der Stein ist weg. Maria und Maria kommen vorsichtig näher. Sie sind 
ängstlich. Wer könnte dort sein? 
Auf einmal sind sie geblendet. Ein ganz unglaublich heller Schein ist in der Grabhöhle! 
Sie können fast nicht hineingucken. Und da ist auch jemand drin! Jemand sitzt dort, 
wo Jesus auf den Boden gelegt worden war! Die Frauen erschrecken sehr und wollen 
ganz schnell zurücklaufen. Aber dann werden sie angesprochen: „Lauft nicht weg! Ihr 
sucht Jesus. Aber er ist nicht mehr hier! Gott hat ihn wieder auferweckt. So, wie er es 
versprochen hatte! Jesus ist auferstanden! Ihr werdet ihn wiedersehen! Er wird zu 
euch kommen!  
Die Frauen können natürlich nicht glauben, was ihnen dort gesagt wird. Jesus ist 
auferstanden? Das gibt es nicht. Wer stirbt, kommt zu Gott in den Himmel und ist 
nicht mehr lebendig. So kennen die Frauen das schon ihr ganzes Leben lang. Sie 
wollen wieder gehen. Da steht ein Mann im Garten bei dem Grab. Sie sprechen ihn 
an: „Herr, hast du gesehen, wer unseren Jesus mitgenommen hat?“ 
Der Mann sagt nur: „Maria!“ 
Und da erkennen sie ihn. Es ist Jesus! Er ist wirklich wieder lebendig! Er steht vor 
ihnen! Maria und Maria sind überrascht, begeistert, aber auch erschreckt und 
unsicher. Kann das wirklich sein? Doch Jesus schickt sie los: „Lauft und erzählt allen, 
dass Gott mich vom Tod auferweckt hat! Ich darf noch einmal bei euch sein!“ 



Jetzt bist du dran: 
 
Heute brauchst du zwei Frauen. Nimm die Frauen und geh mit ihnen zu deinem 
Jesus-Grab. Was ist dort passiert?  
Spiel mit den Frauen die Geschichte nach! Nimm Jesus mit zu dir! Hast du einen 
Ostertisch? Oder ein Osternest? Nimm deinen Jesus mit dorthin. Wir feiern Ostern, 
weil wir uns so über dieses Zeichen von Gott freuen, dass er seinen Sohn Jesus wieder 
lebendig gemacht hat und er noch einmal mit seinen Freunden, den Jüngern, 
zusammen sein darf. Aus dem gekreuzigten Jesus ist also wieder Leben entstanden. 
Das soll jetzt auch bei dir passieren. Nimm dir einen Blumentopf (oder einen 
Joghurtbecher, in den du am Boden einige Löcher stichst) und fülle Erde hinein. 
Stecke ein Samenkorn in die Erde und dein Kreuz daneben. Wenn das Samenkorn 
aufgeht und eine Blume wächst, kannst du sie am Kreuz anbinden. Das Kreuz kann 
dann deine Blume stützen und aus dem Kreuz ist wieder Leben geworden! 
 
P.S. Hast du keine Blumensamen? Du kannst in die Stadtkirche gehen. Da kannst du 
vorne am Altar an der neuen Osterkerze eine kleine Osterkerze für dich und deine 
Familie anzünden. Es sind genug Kerzen in der Kirche. Auf dem Weg nach draußen ist 
in der Ecke, wo die Konfirmanden immer ihre Unterschrift bekommen, ein Tisch, auf 
dem lauter Zettel und Hefte zum Mitnehmen liegen. Und DA steht eine kleine Schale 
mit Blumensamen! Da kannst du dir ein Samenkorn mitnehmen. Pass gut auf dein 
Samenkorn auf! Ich wünsche dir viel Glück und Erfolg mit deiner Blume! 
 
 
Viele liebe Grüße von Ursula Hock und dem ganzen KinderKirchTeam und bis bald in 
der KinderKirche! 
 
 
 
 
 

 
 


