
 

 

Kirche im Kinderzimmer 
 

OSTERN 

Als der Sabbat vorüber war, gingen Maria aus Magdala und die andere Maria 

frühmorgens hinaus an das Grab. Es war Sonntag, der erste Tag der neuen 

Woche, und der Morgen begann gerade erst zu dämmern. 

Plötzlich fing die Erde an zu beben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel 

herabgekommen, hatte den Stein vor dem Grab beiseite gewälzt und sich 

daraufgesetzt. Er leuchtete hell wie ein Blitz, und sein Gewand war weiß wie 

Schnee. 

Die Wachposten stürzten vor Schreck zu Boden und blieben wie tot liegen. 

Der Engel wandte sich an die Frauen: „Fürchtet euch nicht! Ich weiß, dass ihr 

Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden, wie 

er es vorhergesagt hat! Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen 

hat. Dann beeilt euch, geht zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass Jesus von 

den Toten auferstanden ist. Er wird euch nach Galiläa vorausgehen, und dort 

werdet ihr ihn sehen. Diese Botschaft soll ich euch ausrichten.“ 

Erschrocken liefen die Frauen vom Grab weg. Gleichzeitig erfüllte sie 

unbeschreibliche Freude. Sie wollten sofort den Jüngern alles berichten, was 

sie erlebt hatten. 

Sie waren noch nicht weit gekommen, als Jesus plötzlich vor ihnen stand. „Seid 

gegrüßt!“, sagte er. Da fielen sie vor ihm nieder und umklammerten seine Füße. 

Jesus beruhigte sie: „Fürchtet euch nicht! Geht, sagt meinen Brüdern, sie sollen 

nach Galiläa kommen! Dort werden sie mich sehen.“ 
 (nach Matthäus 28,1-10) 

 



 

 

Liebe Kinder, 

Endlich konnte ich mal wieder von Engeln erzählen. Diesmal hat Gott sie 

geschickt, um das Grab von Jesus zu öffnen. So konnte jeder merken, dass 

Jesus auferstanden ist. 

Aber die Frauen am Grab haben nicht gleich verstanden, was mit Jesus passiert 

ist. Deshalb hat ihnen ein Engel, ein Bote von Gott, die wichtigste Botschaft 

überbracht: „Jesus ist von den Toten auferstanden.“ Und es wird noch besser.  

Damit alle glauben, dass das stimmt, kommt Jesus selber zu den Frauen. Er sagt 

ihnen noch einmal die frohe Botschaft. 

Aber nicht nur die Frauen, auch die Jünger werden Jesus sehen. Das haben sie 

immer weiter erzählt. So habe ich davon gehört. Und so könnt auch ihr davon 

hören. Jesus ist wirklich auferstanden.       
            Euer Matthäus 

 
 

Was bedeutet die Osterkerze? 

Sie ist ein Symbol für den auferstandenen Christus: Das reine Wachs ist ein 

Zeichen für den auferstandenen Leib. Das Feuer steht für das Göttliche in 

Jesus. 

In der Osternachtfeier wird das Licht der Osterkerze an die Gemeinde weiter-

gegeben. Auch wenn die Gemeinde in diesem Jahr wegen der Corona-Krise nicht 

persönlich an der Osternachtfeier teilnehmen kann, zeigt und die Osterkerze: 

Jesus ist das Licht der Welt. Er schenkt Hoffnung auf neues Leben. 

Auch wir sollen dieses Licht weitergeben und von Jesus erzählen. 
 

 

 

 

 

Für die Woche: 

Ostern ist das wichtigste Fest für uns Christen. Ein Wort drückt die Freude 

über die Auferstehung aus: HALLELUJA. Das heißt: Singt und lobt Gott. Zünde 

mit deiner Familie eine Osterkerze an und singt gemeinsam ein Halleluja! 
 

 


