
Gott schenkt neues Leben 

Mitten im Frühling feiern wir ein Fest! Das Fest heißt Ostern. An Ostern feiern 

wir, dass Gott neues Leben schenkt. Deshalb bemalen wir Ostereier, weil aus Eiern 

neues Leben schlüpft. (Natürlich nicht aus gekochten Eiern! Doch Eier erinnern 

uns daran: Gott schafft immer wieder neues Leben). Deshalb säen wir Ostergras, 

weil aus den Samen neues Leben wächst. Gott schenkt neues Leben. So hat er auch 

Jesus neues Leben geschenkt.  

Erinnert ihr euch noch? Die Sonne ist ganz dunkel geworden, mitten am Tag. Und 

Jesus ist gestorben. Am Abend geht dann ein Mann zu Pilatus. Er heißt Josef von 

Arimathäa. Josef ist ein frommer Mann. Er glaubt, dass Gott ein Königreich 

gründen wird, in dem für immer Frieden herrscht.  

Josef bittet Pilatus darum, den Körper von Jesus in ein Felsengrab legen zu dürfen. 

Pilatus ist einverstanden. Josef kauft ein Leinentuch und wickelt den Körper von 

Jesus in das Tuch. Dann legt er ihn in das Felsengrab. Vor den Eingang des Grabes 

wird ein großer, schwerer Stein gerollt. Der versperrt nun die Tür. 

Doch den Leuten, die Jesus nicht mögen, reicht das nicht. Sie erinnern sich, dass 

Jesus gesagt hat, dass er wieder leben wird. Deshalb lassen sie das Grab zusätzlich 

auch noch von Soldaten bewachen. 

Am Sonntagmorgen, ganz früh, machen sich Frauen auf den Weg, um nach dem 

Grab zu sehen. Doch als sie ankommen, ist das Grab offen. Keine Soldaten sind zu 

sehen – merkwürdig. Der große, schwere Stein ist zur Seite gerollt. Sie gehen in 

die Felsenhöhle hinein. Doch die Höhle ist leer. Was ist geschehen? Die Frauen 

sind ratlos. Plötzlich sind zwei Männer in hellen glänzenden Kleidern in die Höhle. 

Ob das Engel sind? 

Die Frauen erschrecken sehr. Die Männer fragen: Warum sucht ihr Jesus bei den 

Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Erinnert euch daran, was Jesus euch 

gesagt hat, als er bei euch war. Er sagte: Ich werde sterben, doch Gott wird mir 

neues Leben schenken. Da erinnern sich die Frauen. Rasch laufen sie zurück in die 

Stadt und erzählen den Jüngern und anderen Freunden von Jesus, was sie erlebt 

haben. Die staunen nur. Doch sie können das alles nicht glauben. 

Maria bleibt noch eine Weile vor dem Grab stehen. Sie ist traurig. Sie weint. Da 

spricht sie jemand an und fragt: „Warum bist du so traurig?“ „Sie haben Jesus 

weggetragen und ich weiß nicht, wo er ist“, antwortet Maria. Da hört sie leise und 

freundlich ihren Namen: Maria! – Ist das Jesus?  



Maria schaut auf. Tatsächlich! Jesus! Maria kann es nicht fassen, so froh wird ihr 

Herz plötzlich. „Geh zu meinen Freunden, Maria“, sagt Jesus. Erzähle ihnen, was 

du gesehen hast.“  

Noch sind die Jünger traurig. Sie können das alles nicht richtig glauben. Doch 

plötzlich ist Jesus da. Plötzlich ist er auch bei ihnen. Er grüßt sie freundlich. „Habt 

keine Angst“, ruft er ihnen zu. Da laufen sie zu ihm und berühren ihn. Tatsächlich! 

Es ist Jesus! Gott hat ihm neues Leben geschenkt! Und ihr Herz wird sehr froh.  

 

 

Jesus lebt. Gott hat ihm neues Leben geschenkt. Darum feiern wir Ostern! Und 

dass Jesus lebt, können wir auch heute noch erfahren. Denn Jesus spricht zu uns in 

unseren Herzen. Er spricht zu uns durch die Geschichten, die wir über ihn in der 

Bibel finden. Und er spricht zu uns durch andere Menschen, denen Jesus wichtig 

ist und die ihn gernhaben. 

Jesus lebt! Der Tod konnte Jesus nicht im Felsengrab festhalten. Gott hat ihm 

neues Leben geschenkt. Der Tod ist besiegt. Für immer. Auch für uns. Deshalb 

können auch wir, wenn wir einmal sterben, bei Gott sein. Das feiern wir an Ostern. 

 

Zum Malen habe ich für euch diesmal ein Kreuz, aus dem neues Leben wächst. Ich 

freue mich auf eure Bilder! Tschüss und bis bald!  


