
 

Liebe 3. Klasse, 

natürlich sollst du auch wissen warum Ostern für uns ein so wichtiges 

Fest ist.  

1. Was über die Auferstehung von Jesus in der Bibel steht findest du 

im ersten Text. Lies dir den Text gut durch und male ein passendes 

Bild dazu und schreibe die Überschrift darüber 

2. Im zweiten Text kannst du lesen was Menschen heute über Ostern 

denken. Wähle einen Satz aus und schreibe ihn unter dein Bild. 

 

Ich hoffe, dass dir und deiner Familie gut geht und wünsche euch ein 

gesegnetes Osterfest. 

Herzliche grüße 

Frau Papp  



1. Das steht über die Auferstehung in der Bibel 

Das größte Wunder des neuen Testaments (Mt 28) 

Als der Sabbat vorbei war und der erste Tag der neuen Woche 

anbrach, kamen Maria von Magdala und die andere Maria. Sie wollten 

nach dem Grab sehen, in das man Jesus gelegt hatte. 

Plötzlich gab es ein großes Erdbeben. Gottes Engel kam vom Himmel 

herab, trat zum Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. 

Er sah aus wie ein Blitz und sein Gewand war so weiß wie Schnee. Die 

Wächter erschraken und wurden starr vor Furcht.  

Aber der Engel sagte zu den Frauen: „Habt keine Angst! Ich weiß, 

dass ihr Jesus sucht, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier. Er ist 

auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht, wo er gelegen 

hat. Und dann geht schnell und sagt seinen Jüngern, dass er von den 

Toten auferstanden ist. Er wird euch vorausgehen nach Galiläa. Dort 

werdet ihr ihn sehen. Ich habe es euch gesagt.“ Und sie gingen 

schnell weg vom Grab, einerseits voller Angst, andererseits mit 

großer Freude. Sie liefen los um es den Jüngern zu erzählen. 

Da begegnete ihnen Jesus und sagte: „Seid gegrüßt“ Und sie gingen 

auf ihn zu, umklammerten seine Füße und fielen vor ihm zu Boden. Da 

sagte Jesus zu ihnen: „Habt keine Angst! Geht hin und sagt meinen 

Jüngern, sie sollen nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen.“ 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Die Botschaft von 

Ostern 

Was denkst du, wenn du das Bild hier 

anschaust? In der Mitte ein runder 

schwarzer – Stein? Der Stein vor 

dem Grab? Davor eine Art Gitter, 

wohl aus Speeren. Die Wachen vor 

dem Grab? 

 

 


