
Liebe Kinder, 

heute ist ein trauriger Tag, weil wir daran denken, wie Jesus 
gestorben ist. Doch alles nimmt ein gutes Ende.
Wenn du wissen möchtest, was am Karfreitag geschah und wie 
sehr Jesus leiden musste, dann schau dir diesen Film an (ab 6 
Jahre) oder lass dir die Geschichte vorlesen.

www.Kidvi.de/kindervideos/zeichentrick/das-erste-ostern
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Die Geschichte
Jesus wird zum Tode verurteilt und soll am Kreuz sterben. Er muss das schwe-
re Holzkreuz alleine bis auf den Berg Golgatha tragen. Das Kreuz wird immer 
schwerer. 
Jesus fällt immer wieder. Er wird immer schwächer. Da kommt Simon und hilft 
ihm tragen. 
Als sie auf dem Berg ankommen, kreuzigen die Soldaten Jesus. Nachdem er 
gestorben ist, nehmen sie seinen Körper vom Kreuz, legen ihn in ein Felsengrab 
und rollen einen schweren Stein davor.
Schon bald kommen Frauen zum Grab, um Jesus zu salben. Sie erschrecken 
sehr, als sie sehen, dass der Stein vom Grab weggerollt ist. Das Grab ist offen, 
Jesus ist nicht mehr da. Am Eingang steht ein Engel und sagt: „Wen sucht ihr? 
Jesus ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden vom Tod. Er lebt. Geht zu seinen 
Jüngern und erzählt es allen weiter.“  
Voller Freude kehren die Frauen um und berichten den Jüngern, was sie erlebt 
haben. 
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Maria Magdalena findet das leere Grab
https://www.youtube.com/watch?v=PZr-h1lXF7w

Endlich! Wir dürfen wieder Ostern feiern! Das können wir auch zuhause tun.
Wir glauben: Jesus ist gestorben und dann – nach drei Tagen – hat Gott ihn 
wieder zum Leben erweckt. Damit hat er uns gezeigt: Auch wenn es manchmal 
so aussieht – aber der Tod ist nicht der Gewinner. Wir feiern das Leben! Wie die-
se Veränderung passieren konnte, das wissen wir nicht. Wir wissen aber, dass 
Jesus damit eine natürliche Grenze gesprengt hat, die wir so nicht überwinden 
können. 

Gebet

Guter Gott,
Jesus musste sterben.
Das macht viele Menschen 
traurig.
Aber am Ende wurde es ein Os-
terjubel,
denn er ist nicht im Tod geblie-
ben 
sondern auferstanden und lebt.
Lass auch uns immer wieder 
froh werden.
Amen

https://www.youtube.com/watch?v=PZr-h1lXF7w


Wusstest du schon…?
An Ostern bemalen wir Ostereier. Aber warum? 

Kalt und tot wie ein Stein – so liegt das Ei mit seiner harten Schale in deiner 
Hand. 
Unter der Schale ist aber das neue Leben gut geschützt versteckt. Brütet die 
Henne es aus, hörst du es knacken. Ein kleiner Schnabel pickt sich von innen 
den Weg frei, bis das Küken sich befreit hat. 
Das Ei ist scheinbar tot und doch voll Leben – so ist das Ei zum Osterei gewor-
den.

Aktion Ostereier anmalen
Wird heute bei euch gekocht und ge-
backen? Sicher werden auch Eier 
gebraucht, die gehören in fast jeden 
Kuchenteig. Das ist die Chance! Pustet 
sie aus und malt sie an. Schließlich sind 
Eier das Symbol schlechthin für Ostern. 
Sie stehen für das neue Leben, das 
nach dem Brüten aus einer langweiligen 
weißen Schale schlüpfen kann.



Viel Spaß beim Ostereiersuchen !
Ostern findet statt! Und sicher gehört bei euch auch die Ostereiersuche dazu. 
Wie wäre es, heute daraus ein Familienabenteuer zu machen? Zeit genug ist 
sicher da. Wer die Eiersuche in der Wohnung macht, kann es mit einer Run-
de Topfschlagen verbinden. Packt die Osternester (oder einzelne Eier) jeweils 
unter einen umgedrehten Topf. Dann bekommt der jeweils Suchende die Augen 
verbunden, wird dreimal im Kreis gedreht und darf mit einem Kochlöffel auf die 
Suche gehen. Natürlich gilt das auch für die Erwachsenen, die sich dann wieder 
wie ein Kind fühlen dürfen. Denn das haben sie sicher früher auch oft gespielt. 
Draußen ist das Herumrutschen auf Knien nicht so toll. Da könnt ihr daraus eine 
Schatzsuche machen. Entweder es gibt eine richtige Schatzkarte mit Hinweisen 
oder ihr lotst die anderen mit „warm“ – „kalt“-Rufen durchs Gelände.

Osterfeuer
Wenn man an den Tagen vor 
Ostern über die Dörfer fährt, 
dann kann man abends helle 
Osterfeuer brennen sehen. Wie 
wäre es, wenn ihr am Sams-
tagabend in eurem eigenen 
Garten ein kleines Osterfeuer in 
einer Schale anzündet. Wo kein 
Osterfeuer möglich ist, könnt ihr 
auch eine Kerze aufstellen und 
den Tisch mit einer Osterkerze 
schmücken.
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