
Wir zünden eine Kerze an 
Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir 
nachfolgt, wird nicht im Dunkeln umherirren, 
sondern er hat das Licht, das ihn zum Leben 
führt.  
Danke, Jesus,  
dass du da bist  
und mein Leben hell machst! 



Danke…! 

https://www.youtube.com/watch?v=IMCeBIDHHhU&lis
t=RD5wl-ughjMik&index=3  

https://www.youtube.com/watch?v=IMCeBIDHHhU&list=RD5wl-ughjMik&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=IMCeBIDHHhU&list=RD5wl-ughjMik&index=3


Daran glauben wir… 
Ich glaube an Gott, der die Welt gemacht hat, 
die Erde, das Wasser, die Luft und das Feuer, 

alle Pflanzen und Blumen, alle Tiere und die Menschen. 
 

Ich glaube an Jesus, Gottes Sohn,  
der in die Welt gekommen ist, um uns Menschen zu retten. 

Dafür hat er gelebt, dafür ist er gestorben, dafür ist er auferstanden. 
 

Ich glaube an den heiligen Geist,  
den Geist von Gott, den Geist von Jesus. 

Gottes Heiliger Geist macht es, dass ich glauben 
und andere Menschen lieben und ihnen Gutes tun kann. 

Was Gott mir gibt, gebe ich weiter, solange ich lebe. Amen! 
 



Was wird aus Jesus? 
Die Soldaten haben 
Jesus verhaftet. Die 
Jünger laufen 
ängstlich weg und 
lassen Jesus allein.  



Sogar Petrus… 
der immer bei Jesus 
gewesen war, hat 
Angst. Er lügt sogar: 
Jesus? Den kenne ich 
gar nicht! 
Petrus hat Angst, dass 
die Soldaten ihn auch 
verhaften. 



Als ein Hahn kräht, 
erschrickt Petrus. 
Jesus hatte ihm gesagt: 
Wenn der Hahn kräht, 
wirst du behaupten, 
dass du mich nicht 
kennst. 



Die Soldaten nageln 
Jesus ans Kreuz. 



Die Soldaten 
verspotten Jesus. Sie 
nageln ein Schild über 
ihm an. Da steht: 
Jesus aus Nazareth, 
König der Juden.  



Aber Jesus weiß:  
Es geschieht alles, wie 
mein Vater es will. 
Gott ist bei mir und 
hilft mir.  



Als Jesus gestorben ist, 
begraben sie Jesus in 
einer Höhle und rollen 
einen dicken Stein 
davor. 



https://www.youtube.com/watch?v=o
3wB8hTPKzU  

Vom Aufgang der Sonne  
bis zu ihrem Niedergang  

sei gelobet der Name des Herrn, 
sei gelobet der Name des Herrn! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o3wB8hTPKzU
https://www.youtube.com/watch?v=o3wB8hTPKzU


Maria will Jesus am 
Grab besuchen. Sie 
erschrickt. Der Stein ist 
weg! Und dann ist da 
jemand im Garten, der 
ruft sie: Maria! 



Jesus ist auferstanden! 
Maria kann es 
nicht fassen. Es 
ist Jesus! Er lebt! 
Er ist nicht mehr  
im Grab. Er ist 
auferstanden! 



Jesus lebt! 
Maria rennt schnell zu 
den Jüngern: Stellt 
euch vor – Das Grab ist 
leer! Jesus lebt! Ich 
habe ihn gesehen! Er 
ist auferstanden!  



Manche Jünger 
können es nicht 
glauben! 
Das Grab leer? 
Jesus ist 
auferstanden? Was 
redet Maria da? 



Schnell laufen sie 
selbst hin und sehen: 
Tatsächlich!  
Das Grab ist leer! 



Ostern – Jesus ist auferstanden! 
Jesus lebt. Es ist alles 
so gekommen, wie 
Gott es gesagt hat. 
Darum können wir 
feiern – Ostern! Das 
heißt: Jesus ist 
auferstanden! Neues 
Leben kann beginnen. 



https://www.youtube.com/watch?v=vZXORjwCDUQ  

1. Wir feiern heut ein Fest und kommen hier zusammen.  
Wir feiern heut ein Fest, weil Gott uns alle liebt.  

Herein, herein! Wir laden alle ein. Herein, herein! Gott lädt uns alle ein. 
 

2. Wir feiern heut ein Fest und singen miteinander.  
Wir feiern heut ein Fest, weil Gott uns alle liebt. Herein, herein… 

 
3. Wir feiern heut ein Fest und danken für die Gaben.  

Wir feiern heut ein Fest, weil Gott uns alle liebt. Herein, herein… 
 

4. Wir feiern heut ein Fest und teilen miteinander.  
Wir feiern heut ein Fest, weil Gott uns alle liebt. Herein, herein… 

https://www.youtube.com/watch?v=vZXORjwCDUQ


Wir beten…   
Gott, danke, dass wir dir alles sagen dürfen                       
und danke, dass wir alle zusammen gehören.   
Wir bitten dich, dass du auf uns alle aufpasst, bis wir uns 
wiedersehen. Beschütze unsere Eltern und Großeltern, 
unsere Geschwister und Freunde und Freundinnen. Sei 
bei den Kranken, dass sie gesund werden. Tröste, die 
traurig sind. Gott, sei allen ganz nah, die sich jetzt große 
Sorgen machen.  
Gott, jetzt sage ich dir noch, was mir selber ganz wichtig 
ist und an wen ich besonders denken möchte: …… 





https://www.youtube.com/watch?v=9
bAHCUzkrbM  

Segne uns mit der Weite des Himmels. Segne uns mit der Wärme der Sonne. 
Segne uns mit der Frische des Wassers. Himmlischer Vater, segne uns! 
Segne, Vater, tausend Sterne. Segne, Vater, unsre Erde. Segne, Vater, Meer und Land. 
Segne, Vater, Herz und Hand. 
 
Segne uns mit dem Rauschen der Wälder. Segne uns mit der Ernte des Feldes. 
Segne uns mit der Kraft der Tiere. Himmlischer Vater, segne uns! 
Segne, Vater, tausend Sterne…  
 
Segne uns mit den Träumen der Kinder. Segne uns mit der Liebe der Eltern. 
Segne uns mit den Geschichten der Alten. Himmlischer Vater, segne uns! 
Segne, Vater, Tausend Sterne… 

https://www.youtube.com/watch?v=9bAHCUzkrbM
https://www.youtube.com/watch?v=9bAHCUzkrbM


Gott, dein guter Segen 
ist wie ein weiches Nest.  
Danke guter Gott,  
weil du mich geborgen 
leben lässt. 
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