Ostern—Jesus lebt!
(Matthäus 27-28, Markus 15-16, Lukas 23-24, Johannes 19-20)
Hilfsmittel:


Osterei zum Befüllen (z.B. aus Pappe)



Bilder vom Kreuz, Grab, dem Stein und einem Engel

Geschichte:
Schaut mal, ich hab hier ein ganz besonderes Osterei (Osterei hoch halten). Ich weiß, dass es noch nicht
Ostern ist, aber ich bin ja so aufgeregt. Ich will unbedingt wissen, was hier drin ist! Das ist sicher was
Leckeres—Süßigkeiten oder so. Was denkt ihr, könnte denn hier drin sein? (das Ei langsam und vorsichtig
öffnen, dabei sehr bestürzt schauen) Oh—da ist gar nichts drin! Das Ei ist leer! Wie schade!
In unserer Geschichte heute geht es auch um etwas, das leer war. Und am Anfang waren alle traurig, aber
am Ende richtig fröhlich! Wir hatten ja schon darüber geredet, dass es Leute gab, die Jesus hassten. Sie
hassten ihn sogar so sehr, dass sie ihn töten wollten! Die Leute hatten viel Macht und so wurde Jesus
gefangen genommen und getötet. Jesus ist an einem Kreuz gestorben (Kreuz an die Tafel heften).
Alle seine Freunde waren sehr traurig. Sie haben Jesus dann in ein ganz besonderes Grab gelegt, dass wie
eine Höhle aussah (Grab anheften). Ein riesengroßer Stein wurde davor gerollt, um das Grab zuzumachen
(Stein über den Eingang heften).
Die Freunde von Jesus sind dann nach Hause gegangen und waren alle ganz traurig. Aber als sie zwei
Tage später wieder kamen, war der Stein weg (Stein abnehmen) und das Grab war leer! Oh nein! Hatte
jemand Jesus mitgenommen? Hatte jemand Jesus gestohlen?
Die Freunde von Jesus waren noch trauriger, aber da kam ein Engel (Engel anheften) der sagte, dass Jesus
nicht mehr tot war. Er war lebendig! Darum war Jesus nicht mehr im Grab. Jesus war stärker als der Tod.
Und darum feiern wir Ostern—Jesus lebt und ist stärker als der Tod. Die Freunde von Jesus haben sich
jetzt gefreut, dass das Grab leer war. Jesus lebt!

Lied: „Gott hat Jesus auferweckt“ (In die Bibel eintauchen CD)
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