
   Ostersonntag 

  für Kinder 

 

Bibeltext: Joh 20, 1-9 

In Leichter Sprache 

Maria von Magdala sucht Jesus 
Maria von Magdala war eine Freundin von Jesus. 
Maria von Magdala wollte das Grab von Jesus besuchen. 
Maria von Magdala ging früh am Morgen los. 
Draußen war noch alles dunkel. 
Eigentlich war ein dicker Stein vor dem Grab von Jesus. 
Aber als Maria von Magdala kam, war der Stein weg. 

Maria von Magdala bekam einen Schreck. 
Maria von Magdala dachte: 

Andere Leute haben Jesus aus dem Grab weggenommen. 
Maria rannte schnell zu Petrus. 
Petrus war mit einem anderen Freund zusammen. 
Maria von Magdala sagte zu Petrus und dem anderen Freund: 

Jesus ist weg. 
Andere Leute haben Jesus aus dem Grab weggenommen. 
Wir wissen nicht, wo Jesus ist. 
Petrus und der andere Freund rannten schnell zum Grab. 
Der andere Freund war zuerst da. 
Der andere Freund guckte in das Grab. 
Im Grab lagen weiße Tücher. 

Petrus ging in das Grab hinein. 
Petrus sah die weißen Tücher. 
Die weißen Tücher waren von der Beerdigung. 
Jesus war bei der Beerdigung in die weißen Tücher eingewickelt. 

Der andere Freund ging auch in das Grab hinein. 
Der andere Freund sah sich alles an. 
Der andere Freund glaubte, dass Jesus auferstanden ist. 
Petrus und der andere Freund gingen wieder nach Hause. 
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Impuls: 

Die Freundinnen und Freunde von Jesus brauchen Zeit, bis sie verstehen, dass 
Jesus auferstanden ist. Zu unglaublich ist das. Einfach unvorstellbar! 
Es dauert lange, bis sie sich richtig freuen können. 
An diesem Osterfest geht es Dir vielleicht ähnlich.  
In der Familie könnt ihr die Feiertage nicht so wie sonst gestalten: kein Treffen mit 
Verwandten und Freunden, kein Urlaub und keine Ausflüge, kein Osterfeuer.  
 
In der Kirche ist Ostern das größte und fröhlichste Fest im ganzen Jahr. In den 
Gottesdiensten wird ganz oft „Halleluja“ gesungen.  
Das bedeutet „Lobt Gott“. 
Wenn man es singt, klingt es ein bisschen so, wie wenn jemand fröhlich lacht.  
 

Überlege Dir, was Dich heute glücklich und fröhlich machen kann! 

Was könnt ihr als Familie gemeinsam machen? – Wie wäre es mit Halleluja singen, 

Witze erzählen, Kissenschlacht oder sich gegenseitig durchkitzeln???  

Bestimmt hast du noch mehr gute Ideen! – Gott freut sich, wenn wir uns freuen! 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺  

Dazu passt auch sehr gut die Geschichte „Der fröhliche König“. Dort findest du auch 

ein passendes Gebet. 

Daniela Reineke 

 

 

Frohe Ostern!!! 
 

 





 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 



 

 

 



 



 


