
Liebe Kinder im Kindergottesdienst, liebe Familien, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig 
auferstanden. So grüßten sich schon früher die Christen am Ostermorgen. Wenn ihr wollt, könnt ihr 
das auch tun. Einer sagt: Der Herr ist auferstanden. Die anderen antworten: Er ist wahrhaftig 
auferstanden.

Lied: Wir wollen alle fröhlich sein (EG 100)
Gebet: Himmlischer Vater, danke für den Ostersonntag, für die frohe Botschaft dieses Tages, 
schenke, dass wir sie mit dankbaren Herzen hören und froh werden. Segne die Zeit der Andacht. 
Amen.
Lied: Erstanden ist der Heilig Christ (EG 105) – Wenn ihr genug seid, könnt ihr es in Rollen singen.

Ward ihr schon mal bei einer Beerdigung dabei? Bei einem Angehörigen auf dem Friedhof, oder auch 
bei einem Haustier im Garten? Wie ging es euch? - Wir sind traurig. Wir weinen. Wir sehen diesen 
Menschen, das Haustier nicht mehr. Die schöne gemeinsame Zeit ist vorbei und kommt nie wieder. Und
wir spüren, gegen den Tod sind wir machtlos. Wir können es nur ertragen – und das ist so schwer. So 
wird es sicher auch den Frauen gegangen sein...

Fragen: Um wen, welche Personen geht es? Um was, welche Sache geht es? Was kann ich über Jesus, Vater, Heiligen Geist 
lernen? Was verstehe ich nicht? Was bedeutet das für mich? Das will ich mir merken! - Für die Kleineren reicht oft einfach die
Geschichte, sie an sich kennen zu lernen oder neu zu hören. Selbst erzählen, eine Kinderbibel benutzen oder den Bibeltext 
(vereinfacht) vorlesen. Eine Nacherzählung ist am Ende zu finden.
Markus 15, 40 – 16, 8:
40 Und es waren auch Frauen da, die von ferne zuschauten, unter ihnen Maria Magdalena und Maria,
die Mutter Jakobus des Kleinen und des Joses, und Salome,  41 die ihm nachgefolgt waren, als er in 
Galiläa war, und ihm gedient hatten, und viele andere Frauen, die mit ihm hinauf nach Jerusalem 
gegangen waren.

Jesu Grablegung  
42 Und als es schon Abend wurde und weil Rüsttag war, das ist der Tag vor dem Sabbat,  43 kam 
Josef von Arimathäa, ein angesehener Ratsherr, Lukas erzählt, dass er das Urteil des Hohen Rates 
nicht gut hieß, und Johannes, dass er ein heimlicher Jünger Jesu war aus Furcht vor den Juden, der 
auch auf das Reich Gottes wartete; der wagte es und ging hinein zu Pilatus und bat um den 
Leichnam Jesu. Das war nicht mehr heimlich, das war sehr mutig von Josef, dies für Jesus, für einen 
Verfluchten, der am Kreuz hing, zu tun, ihn ordentlich, anständig zu beerdigen (nicht kurz vor 
Sabbatbeginn noch verscharren), in sein eigenes neues Grab, zusammen mit Nikodemus tat er das. 
Warum war das mutig? Er gibt seinen guten Namen für Jesus her, sein Geld, seine Zeit, sein Grab, seine 
Stellung, sein Ansehen. Jesus ist ihm wichtiger. 44 Pilatus aber wunderte sich, dass er schon tot war, 
und rief den Hauptmann und fragte ihn, ob er schon länger gestorben wäre.  45 Und als er's 
erkundet hatte von dem Hauptmann, überließ er Josef den Leichnam. Hier konnte Pilatus den Juden 
noch einmal eins auswischen, dieser verhasste Jesus bekommt ein Grab eines Ratsherrn. Außerdem war
von amtlicher Seite bestätigt: Jesus ist tot.  46 Und der kaufte ein Leinentuch und nahm ihn ab vom 
Kreuz und wickelte ihn in das Tuch und legte ihn in ein Grab, das war in einen Felsen gehauen, und 
wälzte einen Stein vor des Grabes Tür. Es war ganz schön viel zu tun, und das in 3 Stunden, von 15 Uhr,
wo Jesus starb, bis Anbruch des Sabbats 18 Uhr, an dem keine Arbeit mehr getan werden durfte. Zählt 
einmal auf, was alles zu tun war für Josef! (Vergesst das Warten nicht, bis der Hauptmann da war.)  47 



Aber Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Joses, sahen, wo er hingelegt war. Die Frauen 
hielten bei Jesus aus, als er am Kreuz hing und starb, bis jetzt, wo er beerdigt wurde. Jetzt liegt Jesus 
tot, starr in einem festgefügten Kerker aus Fels, ein tonnenschwerer Stein davor, versiegelt und gut 
ausgebildete Soldaten bewachen seit Samstag das Grab. Wie soll jemand daraus entkommen, lebend 
herauskommen? Für uns Menschen hat der Tod etwas Endgültiges, Furchtbares, Unwiederbringliches – 
und das seit dem Sündenfall. Doch Gott bricht diesen Kerker auf, er entreißt Jesus der Macht, den 
Fängen des Todes:

Die Botschaft von Jesu Auferstehung  
1 Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena, sie hatte Jesus von 7 Geistern befreit 
und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu 
salben.  2 Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging.  3 
Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Die Frauen erwarten 
nichts anderes als einen Toten, was auch sonst, obwohl ja Jesus selbst sein Leiden, Sterben und 
Auferstehen angekündigt hat. Aber sie sind viel zu niedergeschlagen, traurig, dass ihr geliebter 
Meister, der so mächtig gehandelt hat, nun tot ist. Nur noch ein letzter Liebesdienst, eine letzte Ehre. 
Sie wollten Jesus dienen, nun nur noch einem toten Jesus.  4 Und sie sahen hin und wurden gewahr, 
dass der Stein weggewälzt war; denn er war sehr groß.  5 Und sie gingen hinein in das Grab und 
sahen einen Jüngling = ein Engel zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an, 
und sie entsetzten sich.  6 Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus von 
Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn 
hinlegten. Die Frauen sehen: Dem Tod ist die Macht genommen. Der Tod ist verschlungen vom Sieg. 
(So sehr Gott am Karfreitag (scheinbar) geschwiegen hat, jetzt hat er Jesus bestätigt und Jesus 
auferweckt.) Und das ist keine Einbildung: das Grab ist leer – Jesus lebt. 7 Geht aber hin und sagt 
seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht nach Galiläa; da werdet ihr ihn sehen, wie er 
euch gesagt hat. 8 Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab; denn Zittern und Entsetzen 
hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas; denn sie fürchteten sich. Jesus selbst hat alle 
Mühe, seine Freunde zu überzeugen: Ich lebe, ich bin es wirklich! Ich war tot, doch seht, ich lebe. Der 
Tod hat keine Macht mehr über mich. Jesus kann nicht mehr sterben.
Das ist es, was Gott auch mit uns vorhat, wenn wir zu Jesus gehören – leben, ewig leben bei ihm in 
seinem Reich. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Er wird die an ihn glauben
aus den Toten herausholen. Wir werden Jesus darin folgen. Und schon jetzt ist die gleiche Kraft, mit 
der er Jesus auferweckt hat, im Leben der Gläubigen wirksam, das ist unvorstellbar, aber die Bibel sagt 
es so. Gott hat nicht nur den Stein weggewälzt, sondern auch den Tod. Noch ist er zwar der letzte 
Feind, der vernichtet wird, noch sterben wir, aber wir werden auferstehen, seine Macht ist gebrochen. 
In was für einer Hoffnung und Zuversicht und Freude dürfen wir seit Ostern leben!

Wir beten: Jesus, du hast dem Tod die Macht genommen, wir dürfen frei sein, auch frei von der 
Todesfurcht. Danke, dass du lebst und auch willst, dass wir leben. Danke, dass du auch einmal alle 
Tränen abwischen wirst, die wir jetzt noch weinen.

Lied: Jesus lebt, mit ihm auch ich (EG 115) ODER Wer ist der König des Dschungels? (vielleicht 
kennen das einige Kinder), ODER So wie Pommes ohne Ketchup



Fürbitte: für alle Menschen, dass sie erkennen, dass Jesus der lebendige Herr ist, der auch aus den 
Toten herausholen kann; das Ostern für die Menschen mehr ist als nur ein Frühlingsfest und 
Ostereier; dass wir in der Hoffnung auf ewiges Leben hier schon leben dürfen; dass Gott die Ferien 
segnet, dass wir ausruhen können, dass Gott die Krankheit eindämmt und wegnimmt, dass Kranke 
gesund werden; dass Verkäufer, Ärzte, Pflegekräfte, Postboten... gesund bleiben; dass Menschen 
wieder arbeiten können und ihre Arbeit nicht verlieren; aber auch dass Menschen wieder nach Gott 
und seinen Willen, seinem Wort fragen; ...und was euch auf dem Herzen liegt.

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie 
Himmel so auf Erden, unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld wie auch wir 
vergeben unsern Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem 
Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es segne und 
bewahre uns der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

Am Karfreitag Abend       Am Ostermorgen früh

Er ist auferstanden!



(Nacherzählung aus allesumdiekinderkirche.de)
 Jesus ist gestorben Maria weint. Jetzt ist Jesus tot. Gestorben am Kreuz. Hingerichtet wie ein 
Schwerverbrecher. Dabei hat Jesus doch immer nur Gutes getan.
Mit Tränen in den Augen blickt Maria wieder und wieder auf das Kreuz. Da hängt Jesus. Ihr Freund. 
Der, der ihr soviel Gutes getan hat.
Maria stammt aus Magdala. Deshalb gab man ihr auch den Namen Magdalena. Maria Magdalena war
krank. Schwer krank. Keiner konnte ihr helfen, niemand wollte mehr mit ihr zu tun haben.
Und da kam Jesus. Er wollte mit ihr zu tun haben. Er konnte ihr helfen. Seither ist Maria immer in der 
Nähe von Jesus. Sie ist mit ihm durchs Land gezogen. Selbst hier bei der Hinrichtungsstätte wollte sie
ihm nahe sein.
Plötzlich entdeckt Maria Magdalena den Josef, einen Mann aus der Stadt Arimathäa. Ein Mitglied des 
Hohen Rats. Er war vornehm und wichtig. Und er hatte großes Ansehen.
Aber noch viel wichtiger war: Auch er war ein Freund von Jesus. Auch er war hier. Auch er ist Jesus bis
hierher gefolgt. Und auch Josef war traurig, dass Jesus hier so schlimm sterben musste.
Josef schüttelt den Kopf. Nein, das war nicht recht, dass sie Jesus hier getötet haben. Das war 
Unrecht. Und er konnte nicht helfen. Seine sonst so gewichtige Stimme blieb ungehört.
Was konnte er jetzt noch tun? Er hatte eine Idee! Jesus sollte wenigstens eine anständiges Grab 
bekommen.
Maria sieht nur, wie Josef sich vom Kreuz abwendet und zurück in die Stadt geht. • Bei Pilatus im 
Prätorium Josef hat nur ein Ziel: Pilatus! Er will zu Pilatus gehen und ihn bitten, dass er Jesus 
anständig zu Grabe tragen darf.
Sein Ansehen ist ihm dabei egal. Soll Pilatus doch denken was er will. Das ist Jesus ihm wert.
Bald steht Josef vor der römischen Wache vor jener Burg, wo sie Jesus am Morgen verurteilt haben.
”Was willst du?“ fragt ein römischer Wachsoldat streng.
”Ich bin Josef von Arimathäa, Mitglied des Hohen Rats, ich will zu Pilatus.“ antwortet Josef bestimmt.
Seltsam, der römische Wachsoldat lässt ihn herein.
Bald steht Josef vor Pilatus und bittet ihn:
”Pilatus, ich bitte dich, lass mich den toten Jesus begraben. Ich habe ein Grab, draußen vor der Stadt,
nahe bei Golgatha. Ich habe es mir aus dem Felsen schlagen lassen. Es sollte einmal mein Grab 
werden. Nun aber will ich es Jesus überlassen.“
Geduldig hört sich Pilatus die Bitte des Ratsmitglieds an. Er staunt:
”Was, ist dieser Jesus schon tot? Wache! Holt mir den Hauptmann, der die Hinrichtung beaufsichtigt 
hat.“
Im selben Moment eilt ein Soldat davon.
Geduldig wartet Josef von Arimathäa.
Nach einer halben Stunde betritt der römische Hauptmann den Vorhof. Er eilt zu Pilatus. Josef hört 
nur ein paar Wortfetzen. Pilatus aber will es offenbar genau wissen.
Dann wird Josef wieder vor Pilatus geführt.
”Ich will es dir erlauben. Du darfst diesen Jesus vom Kreuz nehmen und in dein Grab legen. Und nun 
verschwinde, ich habe wichtigeres zu tun.“
Josef ist froh. Wenigstens diese Ehre kann er Jesus noch zuteil werden lassen.
Nun muss er sich aber beeilen. Es wird schon bald dunkel werden. Dann beginnt der Sabbat. Am 
Sabbat darf man niemanden beerdigen.
Schnellen Schrittes eilt Josef wieder hinaus vor die Stadt zur Hinrichtungsstätte.
Plötzlich hält er inne. Er braucht ja noch ein Leichentuch, in das er Jesus wickeln kann. Da vorne 
werden Tücher verkauft. Josef geht hin zu dem Laden und sucht sich einen feinen Stoff aus.
Dann eilt er weiter hinaus zum Hügel Golgatha. • Zurück auf Golgatha bietet sich ihm wieder das 
Bild des Schreckens. Drei Männer am Kreuz. Zwei davon Schwerverbrecher. Aber der in der Mitte ist 
unschuldig. Da ist sich Josef sicher. Mehr noch, der in der Mitte ist nicht irgendwer. Der in der Mitte 
ist doch der Gesandte Gottes.
Josef ist sehr traurig. Warum musste Jesus hier sterben?
Als Josef sich wieder gefasst hat, nähert er sich dem Kreuz Jesu. Er zeigt dem Soldaten einen Schein, 
unterschrieben von Pilatus. Jetzt darf Josef Jesus vom Kreuz abnehmen.
Liebevoll legte er ihn in sein gerade gekauftes Tuch. Dann trägt er den Leichnam rüber zum Friedhof, 
dort, wo er erst vor kurzem für sich selbst ein Grab hat aus dem Felsen hauen lassen.

Schließlich rollt er einen großen Rundstein vor den Eingang und verschließt damit das Grab. Traurig 
tritt er nun seinen Weg zurück in die Stadt an. Und doch ist er froh, dass er wenigstens das noch für 
Jesus hatte tun können.
Als Josef den Friedhof verlassen will, kommt er an zwei Frauen vorbei. Beide stehen schon lange hier. 
Schon unter dem Kreuz hat Josef sie gesehen. Sie sind ihm jetzt bis hierher gefolgt und haben genau 
beobachtet, was er getan hat.
Auch diese Frauen gehören zu den Leuten um Jesus. Eine davon ist wieder Maria Magdalena.
Ihre Blicke treffen sich. Tiefe Trauer ist darin zu sehen.



Nun aber müssen sie sich beeilen, noch rechtzeitig vor Sonnenuntergang nach Hause zu kommen. 
Dann beginnt der Sabbat. Der Tag der Ruhe. Keine Arbeit darf an diesem Tag getan werden. • Ein 
tiefer Hall einer Posaune klingt durch Jerusalem. Der Sabbat ist nun zu Ende. Menschen kommen auf 
die Straße. Läden öffnen noch am Abend.
Drei Frauen eilen durch die Gassen Jerusalems. Ihr Ziel: Der Salbenhändler. Sie kaufen 
wohlriechendes Öl. Sie kaufen es für Jesus.
Hinaus ans Grab aber können sie erst am Morgen, wenn die Sonne wieder aufgeht und den finsteren 
Weg erhellt. • Als die ersten Sonnenstrahlen über den Berg vor Jerusalem blinzeln, sind schon die 
drei Frauen unterwegs. Sie tragen Öl mit sich. Ihr Ziel ist der Friedhof bei Golgatha. Sie wollen zum 
toten Jesus. Sie wollen seinen Körper mit ihrem Öl einbalsamieren.
Kurz vor dem Ziel bleibt eine von ihnen stehen. Die anderen drehen sich irritiert nach ihr um: ”Was 
ist los? Willst du nicht mehr mit uns mitkommen?“
”Doch, aber wir haben was ganz Wichtiges vergessen. Das Grab ist verschlossen. Ein Stein ist davor 
gerollt. Wer soll uns den wegrollen?“ antwortet die andere.
Stimmt, daran hatte keine der Frauen gedacht. Nur zögerlich gehen sie weiter.
Plötzlich erschrecken sie. Was war das? Wieso? Wie kann das sein? Der Stein ist schon weggerollt. 
Das Grab ist offen.
Das mussten die Frauen sich nun genauer anschauen. Sie gehen ans Grab. Tatsächlich: offen!
Sie gehen in die Grabeshöhle hinein. Das Morgenlicht der Sonne lässt sie ihren Weg finden.
In dem Augenblick erschrecken sie beinahe zu Tode. Da sitzt einer. Ganz in weiß. Hell leuchtend. – 
Das war aber nicht Jesus. Ein Engel!
”Ihr braucht nicht zu erschrecken. Ihr braucht auch keine Angst zu haben. Ich weiß, ihr sucht Jesus. 
Aber Gott hat ihn auferweckt. Er ist nicht mehr hier im Grab.“
Tatsächlich war die Bank leer, auf die man den toten Jesus vor zwei Tagen gelegt hatte.
Da gab der Engel den Frauen einen Auftrag:
”Geht zu den Jüngern und zu Petrus. Ihr müsst ihnen unbedingt sagen, dass Jesus lebt. Und Jesus will 
zu ihnen kommen. Treffpunkt ist in der alten Heimat, in Galiläa.“
Die Frauen sind völlig durcheinander. Sie können es gar nicht fassen. Jesus lebt! Ein Engel hat es 
ihnen gesagt! Und das Grab ist tatsächlich leer. Und Jesus will ihnen selbst begegnen! Und sie sollen 
es den Jüngern sagen!
Sie rennen los, Richtung Stadt. Sie rennen an Menschen vorbei. Sie sagen ihnen kein Wort von dem, 
was sie gerade erlebt haben. Zu sehr sind sie von all dem verwirrt.


