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Ostergeschichte - Gott ruft mich zärtlich bei meinem Namen 
Vorbereitung: Für diese Ostergeschichte braucht ihr Streichhölzer und drei Kerzen, die ihr 
gemeinsam mit euren Eltern an den entsprechenden Stellen der Geschichte anzündet. Und Ihr
braucht dazu das Liedblatt vom Lied „Die Kerze brennt, ein kleines Licht“.

Maria ist traurig. Jesus ist tot. Vorgestern wurde er gekreuzigt und ins Grab gelegt. 
Maria hat Jesus gern. Mehr noch: Er war in ihrem Leben wie die Sonne. Wenn Maria 
bei Jesus war, wurde es in ihr immer ganz hell und wenn er sie beim Namen rief 
„Maria“, dann wurde die Welt schön, wie im Frühling. Doch jetzt ist es dunkel. Ganz 
dunkel. Außen, weil es noch Nacht ist. Und in ihr drin, weil sie so traurig ist. Maria hat
Angst, dass es vor lauter Traurigkeit in ihrem Leben nicht mehr hell wird. Sie weint.

Dann steht sie auf, draußen ist es noch finster. Aber Maria macht sich auf den Weg. 
Sie möchte bei Jesus sein. Auch wenn er tot ist. Maria geht zum Grab von Jesus. Dort 
möchte sie weinen. Ganz nah bei ihm, sie allein. Sie kommt zum Grab. Maria 
erschrickt. Das Grab ist offen. Das darf doch nicht sein. Wer hat denn den großen 
Stein vom Eingang weggerollt? Maria schaut in den Gang, der zur Grabnische führt. 
Das Grab ist leer. Wer hat Jesus weggenommen? Nicht einmal trauern darf sie. Nicht 
einmal den toten Jesus lässt man ihr. Jetzt ist sie ganz allein. Und es ist Nacht.

Maria läuft zurück, sie braucht jemand, dem sie ihr Herz ausschütten kann. Und sie 
findet Petrus und den anderen Jünger, den Jesus lieb hatte. Sie sagt zu ihnen: „Sie 
haben den Herrn weggenommen aus dem Grab, und wir wissen nicht, wo sie ihn 
hingelegt haben.“ 
Die beiden starren sie an, dann laufen sie los. Voll Sorge. Dann sind sie weg, sie laufen
vor. Als Maria sich etwas ausgeruht hat macht auch sie sich wieder auf den Weg zum 
Grab, vielleicht konnten die beiden etwas herausbekommen.

Als sie wieder am Grab ankommt rührt sich nichts, kein Zeichen von Petrus und dem 
anderen Jünger. Sie sind schon wieder weg, denkt Maria. Sie steht draußen, vor dem 
Grab, wieder laufen ihr Tränen übers Gesicht, sie weint.

Jetzt wagt sie es, sie kann nicht anders, sie betritt das Grab. Und wo der Leichnam 
Jesu liegen müsste, da ist nichts. Aber durch ihre tränennassen Augen sieht sie etwas:
zwei Männer, ganz in weiß, einer am Kopfende- einer am Fußende, da wo Jesus 
liegen sollte, zwei Engel denkt sie - wie im Heiligtum bei der Bundeslade, da standen 
auch immer rechts und links ein Engel. Wie im Heiligtum, ganz nah bei Gott, denkt sie 
und der Gedanke tröstet sie etwas.
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1. Osterkerze anzünden – Lied singen: Die Kerze brennt, ein kleines Licht
Die beiden Männer sprechen Maria an und sagen zu ihr: „Frau, was weinst du?“ Und 
Maria spricht zu ihnen: „Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, 
wo sie ihn hingelegt haben“.

Und als sie das sagte, wandte sie sich um, ihr Blick wird weggezogen vom Ort des 
Todes, denn da hat sich etwas bewegt, da hat sich Leben gerührt. Als sie sich 
umgedreht hat, sieht Maria Jesus vor sich stehen. Sie weiß aber nicht, dass es Jesus 
ist. 

Und Jesus spricht Maria an und auch er fragt: Was weinst du? Wen suchst du?
Maria meinte, er sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen, 
so sag mir, wo du ihn hingelegt hast; dann will ich ihn holen.
Da spricht Jesus ihren Namen aus: Maria! 
Da wendet sich auch ihr Herz um, weg vom Tod, hin zu Jesus und endlich sieht sie ihn 
und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabbuni!, das heißt: Meister! So hatte sie ihn 
immer gerufen. 
Und in Maria wurde es wieder hell, als ginge die Sonne auf, als würde der Frühling 
einkehren.

2. Osterkerze anzünden – Lied singen: Die Kerze brennt, ein kleines Licht

Jesus spricht zu Maria, die ihn am liebsten umarmt hätte: „Halt mich nicht fest: Denn 
ich bin noch nicht aufgefahren in den Himmel zum Vater. 
Geh aber hin zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu
eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott.

Da versteht Maria, dass Jesus nun anders bei ihnen sein wird als bisher. Aber was 
zählt, ist, dass er bei ihnen ist. Und Maria läuft los, zurück zu den anderen, voller 
Freude im Herzen, sie muss es den anderen unbedingt sagen, sie muss mit ihnen 
unbedingt ihre Freude teilen, dass auch sie getröstet und wieder froh sind. Und Maria
verkündigt den anderen: Ich habe den Herrn gesehen, und diese Dinge hat er zu mir 
gesagt.

3. Osterkerze anzünden – Lied singen: Die Kerze brennt, ein kleines Licht
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Ein Gedanke zur Geschichte: Johannes, der Evangelist erzählt uns diese Geschichte, 
wie Maria so voller Traurigkeit ist, wie es dunkel in ihrem Leben ist nach Jesu Tod, als 
sie das, was ihr am Wichtigsten war in ihrem Leben verloren hatte. 
Und wie dann Schritt für Schritt das Licht und die Freude in sie zurückkehrt: Wie sie 
erkennt, dass die alten Geschichten etwas mit ihr zu tun haben, wie Jesus sie zärtlich 
bei ihrem Namen ruft und dadurch die Welt wieder schön für sie wird, wie sie 
losgehen darf und ihre Freude teilen darf und immer mehr Menschen davon 
angesteckt werden, weil auch sie spüren, dass Jesus ihnen nahe ist, sie zärtlich bei 
ihrem Namen ruft. Bis heute.

BASTELAKTION: Bastelt für Euer Kinderzimmer ein Namensschild aus Pappkarton mit 
eurem Namen. Es soll ganz schön gestaltet sein, wie ein liebevoller Ruf. Legt Euer 
Namensschild vor die Osterkerzen und last es vom Osterlicht beleuchten, dann hängt 
es an Eure Zimmertür. Viel Spaß dabei!

Abschlussgebet
Guter Gott, wir danken dir, dass du uns bei unserem Namen rufst, wie Maria, und uns
zeigst, dass du uns lieb hast. Du möchtest, dass wir getröstet und fröhlich und voller 
Mut durchs Leben gehen, damit wir auch anderen helfen können, dass sie froh sind.
Guter Gott, wir danken dir für Ostern, dafür, dass wir uns immer wieder hinwenden 
dürfen zum Leben, weil du uns da erwartest. Amen

Lied              Die Kerze brennt, ein kleines Licht

Frohe Ostern wünscht Euch Euer Kiki-Team Ost


