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Neues Leben! 

04. April 2021 – Ostersonntag 
Markus 16,1-8 
Nach einem Entwurf von Simone Marquardt. Kleine Leute – Großer Gott 23. 
SCM Bundes Verlag. 

 

Hallo ihr Lieben! 

Heute ist ein besonderer Tag!  Lasst uns mal schauen, wie die Geschichte nach dem 

Karfreitag weitergeht. 

Doch zuerst gibt’s ein Lied: 

Macht euch locker und schaut, dass ihr Platz zum Bewegen habt … Und dann schaut den 2. 

Clip an (Video 2). Viel Vergnügen! 

Viele Menschen glaubten nicht, dass Jesus Gottes Sohn ist. Er wurde unschuldig an ein Kreuz 

genagelt und starb. Das war sehr traurig. 

Doch schaut euch an, was dann passierte: 

→Film 

 

Habt ihr das gesehen?! Jesus liegt nicht mehr im Grab! Nach drei Tagen ist er wieder 

auferstanden. Er begegnet tatsächlich noch seinen Freunden und zeigt ihnen seine von 

Nägeln durchbohrten Hände und Füße. 

Das ist echt verrückt, Gott hatte einen Plan mit Jesu Tod!  

Er möchte uns zeigen, dass er stärker ist, als alles Schlimme, als alles Furchtbare und Böse. 

Gott ist sogar stärker als der Tod! 

Und auch für uns ist Jesus gestorben, damit wir einmal bei Gott im Himmel sein können. 

Jesus ist wie eine Brücke zwischen uns Menschen hier auf der Erde und Gott im Himmel. 

Alles was wir tun müssen, ist es, einfach Jesus als unseren Freund anzunehmen. 

Wir können mit ihm reden, da freut er sich riesig und ihm Dinge sagen, die uns leidtun.  

Er versteht uns, selbst wenn wir traurige Sachen erleben, weil er es selbst erlebt hat. 



Er hat die Tür zum Himmel für uns geöffnet! 

Lasst uns noch zusammen beten: 

Gott, danke für dieses Wunder, dass Jesus auferstanden ist! Danke, dass wir Hoffnung haben 

können, dass der Tod nicht das Ende ist! Bitte hilf uns, daran zu glauben, auch wenn es uns 

vielleicht manchmal schwerfällt. 

Amen. 

Das ist doch ein riesen Grund zur Freude und zum Feiern. Deshalb singen wir gleich 2 Lieder 

(Video 4 und 5)!  

 

Ich wünsche euch ein schönes Osterfest, 

viele liebe Grüße, eure Marie 

 

Idee: Versucht doch mal, mit Jesus zu reden! Ihr könnt ihm zum Beispiel erzählen, ob ihr ein 

Osternest gefunden habt und was vielleicht drin war oder auf was ihr euch freut oder was 

euch gerade so beschäftigt ☺ 

 

 

 

 


