
 

 

 

 

 

Lieber Gott, 

wir danken dir, dass du uns in der vergangen Woche begleitet und behütet hast. 

Sei du jetzt mitten unter uns und hilf uns, dein Wort zu verstehen. 

AMEN 

 

 

 

 

 

Sei mutig und stark …. 

https://youtu.be/clUBZxPdjj8 
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? 
 

Ich weiß´, ihr habt alle viele Kuscheltiere. Aber hat ihr auch eines, das ihr am liebsten habt? 

Jetzt stellt euch mal vor, euer geliebtes Kuscheltier oder eure Haustier ist weg. Einfach 
weg! Gestern hattet ihr es noch in der Hand, habt noch mit dem Tier gespielt, habt euch 
daran gefreut. Ihr habt doch eigentlich aufgepasst … und plötzlich ist es weg! Spurlos 
verschwunden. Wie geht es euch jetzt? 

 

 

 

   Gute Botschaft 

 

Ich erzähle euch heute von zwei Frauen. Die haben auch jemanden „verloren“, der ihnen 
sehr am Herzen lag. Sie waren auch sehr, sehr traurig. Sie hatten ihren Freund Jesus 
verloren. Sie wussten, sie würden ihn nie wiedersehen. Jesus war tot. Er war nicht mehr 
am Leben. Vor zwei Tagen hatten sie ihn beerdigt. Das war ein sehr trauriger Tag für die 
beiden. 

 

Die beiden Frauen sind auf dem Weg zum Grab. Dort wollen sie noch einmal trauern, sich 
Zeit nehmen, zu weinen und traurig zu sein. Aber dann kam alles anders als sie erwartet 
hatten: 

Als die beiden Marias dann am Grab waren, war der Stein nicht mehr an seinem Ort. Der 
große Stein, den mehrere Soldaten in der Nacht von Jesu Tod vor die Grabhöhle gerollt 
hatten, war einfach zur Seite gerollt worden. Auf diesem Stein saß ein Engel. Er hatte den 
Stein vom Grab weggerollt. Der Engel sah unglaublich hell aus, heller als alles, was man 
sich vorstellen kann. 

Als die römischen Bewacher den Engel sahen, bekamen sie einen solchen Schreck, dass sie 
in Ohnmacht kippten und still dalagen. Die Frauen fürchteten sich auch. Aber der Engel 
sagte ihnen: „Habt keine Angst! Ihr sucht den toten Jesus, der gekreuzigt wurde. Aber er ist 
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nicht mehr hier im Grab. Jesus ist auferstanden und lebt. Es ist genauso, wie er es vorher 
gesagt hatte. Kommt, seht es selbst: Das Grab ist leer. Jetzt geht schnell zu seinen Jüngern. 
Sagt es ihnen, bringt ihnen die frohe Botschaft: Jesus ist auferstanden und lebt. Er wird sich 
euch zeigen. Sagt seinen Jüngern das, damit sie sich auch freuen und nicht mehr traurig 
sein müssen.“ 

Da liefen die beiden Frauen los, so schnell sie konnten. Sie lachten und jubelten: Jesus lebt! 
Jesus lebt! Er ist nicht mehr tot! 

Super, Jesus lebt. Was für eine Freude für die beiden Marias. Sie dachten, sie hätten einen guten 
Freund verloren. Sie hätten ihn nie mehr gesehen. Aber: Er lebt! 

 

 

 (nach Matthäus 28, 8-10 aus KiMat, Ausgabe 2/2021, Gnadauer Verlag GmbH, 34134 Kassel) 

 

 

 

Er ist erstanden, Halleluja! 

 

https://youtu.be/t9Jhk1FGxS0 

 

 

 

 

 

 

Wir hatten vorhin über euer verschwundenes „Tier“ gesprochen. Kannst du dich erinnern? 

Du hattest vielleicht Angst, es nie mehr zu sehen. Hattest Du das schon mal erlebt, dass 
eines deiner Tiere weg war – wie traurig und niedergeschlagen du da warst? 
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Und jetzt stell dir mal vor, ein Freund oder eine Freundin findet dein geliebtes Tier wieder 
und erzählt dir davon, dass es gefunden wurde.  

Genau solche Freundinnen waren die beiden Marias aus der biblischen Geschichte für die 
Jünger, also die Freunde von Jesus. Die Jünger saßen noch immer zuhause und waren 
traurig. Sie wussten ja noch nichts davon, dass Jesus nicht mehr tot war. 

Wie denkst du haben die Freunde von Jesus reagiert? Bestimmt waren sie außer sich vor 
Überraschung und Freude. Vielleicht lief der ein oder andere gleich los, um es weiter zu 
erzählen? Was hättest DU gemacht? 

 

 

Geht eilends hin und sagt seinen Jüngern: 

Er ist auferstanden von den Toten. 

Matthäus 28,7 

 

 

 

 

 

Von Gottes Liebe erzählen kann auch ganz praktisch gemacht werden: in dem wir 
anderen Gottes Liebe erfahrbar machen. Schneidet Herzen als Symbol der Liebe 
aus, beklebt sie z. B. mit bunten Steinchen oder bemalt sie. Wer schreiben kann, 
darf auch gerne kurze Botschaften wie „Jesus hat dich lieb“ oder „Du bist einfach 
super“ darauf schreiben. Wenn du magst, kannst du sie auch gerne verteilen: auf 
der Straße oder in der Nachbarschaft …. 
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Jesus, gib uns den Mut, uns gegenseitig von dir zu erzählen. Gib uns die Worte, die wir 
brauchen und nimm uns die Angst davor. 

Begleite uns durch die kommende Woche mit deinem Segen. AMEN 

VATER UNSER IM HIMMEL … 

 

 

 

 

 

Sei ein lebend´ger Fisch ….. 

 

https://youtu.be/aZo3ElVqMZg 

 

 

 

Der Herr segne ich und behüte dich, 

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, 

der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. 

 


