
 

Es ist früh am Sonntagmorgen, als Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des 

Jakobus, und Salome auf dem Weg zum Grab Jesu sind. Sie haben Öl und 

Duftkräuter bei sich, um Jesus damit einzureiben.  

Ob sie es wohl schaffen werden, den großen Stein vor der Grabhöhle beiseite zu 

rollen? Doch als sie endlich ankommen, ist der Eingang bereits offen. Ungehindert 

können die drei Frauen die Höhle betreten. Aber wo ist Jesus? Sie haben doch mit 

ihren eigenen Augen gesehen, wie er am Freitag nach seinem Tod hier hineingelegt 

wurde. Und jetzt? Alles leer, von Jesus keine Spur. Plötzlich tauchen neben ihnen 

zwei Gestalten in glänzenden Kleidern auf. Es sind Engel und Boten Gottes.   

Im ersten Moment sind die Frauen verunsichert und haben Angst, doch dann 

sprechen die Engel zu ihnen: "Ihr Frauen, was sucht ihr den Lebendigen bei den 

Toten? Jesus ist nicht mehr hier, er ist doch auferstanden." Maria aus Magdala, 

Maria und Salome wissen gar nicht, was sie sagen sollen. Sie können nicht glauben, 

was ihnen die Engel da erzählen und müssen immer wieder daran denken, was sie 

gehört haben. "Jesus ist auferstanden." Wie kann es sein, dass Jesus nicht mehr 

tot ist? Und wo ist er jetzt? Verwirrt verlassen die Frauen die Höhle und fangen 

erst mit der Zeit an zu verstehen, was die Engel ihnen mitteilen wollten. Der Tod 

hat keine Macht mehr über Jesus, denn bei Gott ist nichts unmöglich. Sie können 

sich nicht so recht vorstellen, was mit Jesus passiert ist und wie es jetzt 

weitergeht. Kommt er gleich wie früher um die Ecke und redet mit ihnen? Aber die 

Frauen glauben den Engeln, dass Gott stärker ist als der Tod, und ihre Freude über 

das neue Leben, das Jesus offenbar bekommen hat, wird immer größer. Sie 

beschließen, diese gute Nachricht zu verbreiten und rennen los, denn die Jünger 

und Jüngerinnen wissen schließlich noch nicht, was geschehen ist. Außer Atem 

kommen die drei Frauen kurz darauf bei ihnen an und direkt platzt es aus ihnen 

heraus: "Jesus ist nicht mehr tot. Gott muss ihn auferweckt haben. Er ist 

auferstanden." 

Verändert nach: Jochem Westhof (Begleitheft zur Kinderkirche 02/2020) 

 

Liebe Kinder, wir möchten euch liebe Grüße 

senden und viel Spaß mit der 

Ostergeschichte und den Rätseln. Fangt 

bei der Ostergeschichte an und macht 

dann eine Rätselaufgabe nach der anderen. 

Wenn ihr alle Rätsel gelöst habt, bekommt 

ihr ein Lösungswort heraus. Schickt dieses an folgende E-Mail-Adresse (kinderkirche-

benningen@gmx.de) und ihr könnt euch auf eine Osterüberraschung freuen! Euer 

Kinderkirchteam – Tim, Anja, Eyleen, Nicole und Nathalie 

 



Welche Aussagen stimmen und wo haben sich Fehler eingeschlichen? 

Für „richtig“ und „falsch“ gibt es entsprechende Buchstaben, die ihr nacheinander 

in das Raster am Ende der Rätsel eintragen müsst! 

 

1. Maria aus Magdala, Maria und Salome bringen Erinnerungen an Jesus zum 

Grab, die sie dort hinein legen wollen.  

Richtig = P Falsch = O 

2. Als die Frauen an der Grabhöhle ankommen, ist dort niemand, der ihnen 

erklären kann, was passiert ist.  

Richtig = A Falsch = S 

3. Die Frauen können zuerst nicht glauben, was ihnen die Engel erzählen, und 

verstehen erst später, was das alles bedeutet.  

Richtig = T Falsch = L 

4. Gott hat eine größere Macht als der Tod und hat Jesus auferstehen lassen.  

Richtig = E Falsch = A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Wer kommt denn wohl am Grab Jesu noch vorbei? 

Trage den zugehörigen Buchstabe in das Raster, der beim Grab ankommt! 

 
 

 



 

 

 

 



Zwischen den Bildern haben sich Fehler eingeschlichen. Wie viele Fehler findest du? Die 

richtige Anzahl verrät dir das Ende des Lösungswortes.  

 

6.Wenn du glaubst es gibt … 

…3 Fehler, dann ist deine Lösung -hase. 

… 6 Fehler, dann ist deine Lösung -licht. 

…10 Fehler, dann ist deine Lösung -eier.  

 

Lösungen 

Trage zu den Aussagen, den passenden Buchstaben 

1. 2. 3. 4. 5. 6.(=Wortende) 

      
 

 

 


