
Meine lieben 

„Reli- 

Kinder“!,  

 

ehrlich gesagt 

vermisse ich 

euch!  

Deswegen gibt´s 

jetzt mal einen Brief kurz vor 

den Osterferien.  

Die Ferien heißen so, weil mitten drin immer Ostern liegt, 

und kurz vorher Karfreitag.  

Warum gibt es diese Feiertage?  

Viele Menschen auf der ganzen Welt haben zur Zeit Angst, oder sie machen sich 

Sorgen, oder sie sind traurig.  

Ich glaube, dass uns dabei helfen kann, was an Karfreitag und am Ostersonntag 

vor knapp 2000 Jahre passiert ist:  

Nachdem Jesus gestorben war, legte 

man ihn noch am gleichen Tag vor 

Sonnenuntergang (, da fängt nämlich 

die Sabbatruhe an,) in das Grab eines 

gewissen Joseph von Arimathia. Als 

der zu Hause seiner Frau davon 

erzählte, könnte sie gesagt haben: 

„Wie kannst du einen Fremden in 

unser Familiengrab legen?!“ Und er 

könnte geantwortet haben: „Reg dich nicht auf, es ist ja nur übers Wochenende!“  

Und so war es dann auch: Am Sonntag Morgen war das Grab leer.  

Und das begeistert mich: Das Grab konnte Jesus, Gottes Sohn, nicht gefangen 

halten. Er war und ist einfach stärker. Und deshalb glaube ich, dass er auch 



stärker ist und uns hilft, wenn wir Angst haben oder uns Sorgen machen oder 

traurig sind. Und das gilt zur Zeit ganz besonders!  

Ihr wisst ja, dass ich letztes Jahr mit meiner Frau in Israel war. Wir waren auch 

in der Hauptstadt Jerusalem, und dort in der Grabeskirche. Das ist eine 

besondere Kirche. Sie wurde nämlich über den Hügel Golgatha gebaut, auf dem 

Jesus gestorben ist. Durch ein Fenster in der Kirche sieht man ein Stück von 

dem Felsen (Foto auf der ersten Seite).  

Außerdem wurde in der Kirche 

ein großes Grab gebaut. Davor 

stehen hunderte Menschen 

jeden Tag Schlange, um das 

Grab von Jesus zu besichtigen. 

Aber er lag nie darin. Es wurde 

ja erst später gebaut.  

 

 

 

Unter der Kirche hat man noch 

ein anderes Grab gefunden. Es 

ist 2000 Jahre alt. Und man 

kann es heute als das „Grab von 

Joseph von Arimathia“ 

besichtigen. Davor gibt es keine 

Menschenschlange. Es ist 

einfach nur eine dunkle 

Grabhöhle. Vielleicht hatte 

Jesus darin gelegen. Aber er ist 

nicht drin geblieben.  

 

Was uns heute viel mehr hilft als ein leeres Grab, ist der lebendige Jesus. Ihn 

feiern wir an Ostern. Er segne euch!  

 



Wenn ihr wollt, könnt ihr mit eurer Familie unser Osterlied singen, es hat die 

Melodie von „Hei, Pippi Langstrumpf“:  

Refrain:  Hei, Jesus liebt mich. 

  Ich glaub´an ihn, er ist mir nah! 

  Hei, Jesus liebt mich.  

  Ich tu, was ihm gefällt.  

 

1. Gott liebt diese Welt – Halleluja –  

Und er sandte Jesus. 

Wer an Jesus glaubt – Halleluja –  

Lebt in Ewigkeit. 

2. Jesus starb am Kreuz – (etwas langsamer singen:) 

Halleluja –  

Unsere Sünde trug er. 

Gott besiegt den Tod – Halleluja –  

Jesus Christus lebt. 

3. Gott gibt seinen Geist – Halleluja –  

Der ist unser Helfer. 

Er zeigt uns den Weg – Halleluja –  

Und er gibt uns Mut.  

Das Gleiche könnte man dann auch als Gebet sprechen. Dann beginnt es so:  

Jesus, Du liebst mich. Ich glaub an Dich, Du bist mir nah!.... 

Euch und Eurer Familie wünsche ich gesegnete frohe Ostern! 

Und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen!!!!  

 

Euer Relilehrer   


