
(Lukas 24, 1-12) 
1Ganz früh am Sonntagmorgen, dem ersten Tag der neuen Woche, nahmen die Frauen die wohlrie-
chenden Öle mit, die sie zubereitet hatten, und gingen zum Grab. 2Dort angekommen sahen sie, dass 
der Stein, mit dem man es verschlossen hatte, zur Seite gerollt war. 3Als sie die Grabkammer betra-ten, 
fanden sie den Leichnam von Jesus, dem Herrn, nicht. 4Verwundert überlegten sie, was das alles zu 
bedeuten hatte. Plötzlich traten zwei Männer in glänzend weißen Kleidern zu ihnen. 5Die Frauen er-
schraken und wagten nicht, die beiden anzusehen. »Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten?«, 
fragten die Männer. 6»Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden! Denkt doch daran, was er euch damals 
in Galiläa gesagt hat: 7›Der Menschensohn muss den gottlosen Menschen ausgeliefert werden. Sie wer-
den ihn kreuzigen, aber am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen.‹« 8Da erinnerten sich die 
Frauen an diese Worte von Jesus. 9Sie liefen vom Grab in die Stadt zurück, um den elf Aposteln und den 
anderen Jüngern zu berichten, was sie erlebt hatten. 10Zu diesen Frauen gehörten Maria aus Magdala, 
Johanna, Maria, die Mutter von Jakobus, und noch etliche andere. 11Aber die Apostel hielten ihren Be-
richt für leeres Gerede und glaubten den Frauen kein Wort. 12Doch Petrus sprang auf und lief zum Grab. 
Als er hineinschaute, sah er außer den Leinentüchern nichts. Verwundert ging er in die Stadt zurück. 

 



Jesus lebt 

In der heutigen Geschichte kommen wieder einmal zwei Engel vor. Wie auch bei der Geburt 
von Jesus. Einmal mehr haben die Engel eine frohe Nachricht zu verkünden. Diesmal heisst 
es nicht: «Freut euch, heute ist euer Retter geboren!» sondern: «Was sucht ihr den Leben-
digen bei den Toten? Jesus lebt!» das sind doch genauso gute News. Die Frauen müssen 
diese Nachricht sofort ihren Freunden erzählen und alle wollen es mit eigenen Augen se-
hen.  

Auch heute noch heisst die gute Nachricht für uns: «Jesus lebt! Er möchte mit uns unterwegs 
sein.» Glaubst du das? Möchtest du wie die Jünger in der Geschichte dich auf den Weg 
machen, Jesus zu suchen? Möchtest du diese gute Nachricht deinen Kollegen weitersagen? 
Jesus möchte auch ihnen begegnen. 

 

o Was gefällt dir am besten an dieser Geschichte? 
o Wer sind die Männer in glänzend weissen Kleidern? 
o Was ist mit Jesus passiert? 

o Wer ist als erstes bei Jesus am Grab? 
o Warum erschrecken die Frauen sich?  
o Glauben die Männer diesen Frauen?  

 

 

Beim nächsten Mal, wenn ihr Eier esst oder «Eiertütschis» spielt, sprecht einander zu: «Jesus 
lebt!»  

 

Ähnlich, wie aus der toten Eierschale ein lebendiges Kü-
ken schlüpft, so kommt Jesus lebendig aus dem Grab her-
aus. Bemale gekochte Eier mit normalem Filzstift (falls du 
keine speziellen Eierfarben zur Hand hast). Du kannst auch 
eine Karte dazu schreiben, wo draufsteht: «Jesus lebt!» 
diese Karte kannst du mit einem kleinen Ostergeschenk 
deinen Nachbarn/Freunden schenken.  
 


