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Ich widme dieses Buch unseren Enkelkindern:
Elie, John, Caleb, Esther Grace, Joel und Lawrence.
Möget ihr –  und alle, die dieses Buch lesen – Jesus  

als euren Retter und Freund kennenlernen.



Wir sind ähnlich wie der erste Mensch Adam geschaffen.  
Denn er ist unser Ur-Ur-Ur-Urgroßvater.  

Aber eines Tages werden wir wie Jesus im Himmel sein.
nach 1. Korinther 15,49



Liebe Eltern und Großeltern,

oft rauscht Ostern einfach an uns vorbei – zusammen mit den 
Schoko-Osterhasen, den bunten Eiern und Osternestern, die dieses 
Fest versüßen. Doch wir sollten den eigentlichen Grund von Ostern 
nicht aus dem Blick verlieren. Es ist wichtig, unsere Kinder – aber 
auch uns selbst –, immer wieder an die wahre Bedeutung von Ostern 
zu erinnern.

Gott hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen, damit wir ihn 
lieben, ihm dienen und für immer mit ihm leben. Aber noch bevor er die 
ersten Menschen schuf, wusste er bereits, dass die Sünde uns von 
ihm trennen wird. Deshalb plante er – noch bevor er die Sterne am 
Himmel schuf –, seinen Sohn zu uns zu schicken, um uns zu retten. 
Und zum perfekten Zeitpunkt kam Jesus auf die Welt. Er hat alle 
Lasten, alles Leid und alle unsere Sünden auf sich genommen. Drei 
Tage nach seinem Tod ist er auferstanden und aus seinem Grab her-
ausgekommen. Er hat ein für alle Mal den Tod besiegt. Eines Tages 
werden auch wir auferstehen und ewig mit Jesus leben. Und unser 
Herz wird dann wie das von Jesus sein – voll mit Liebe, Freude und 
Frieden.

Das war schon immer Gottes Plan. Und Gott lädt uns ein, ihm 
und seinen guten Plänen zu folgen. Ich bete, dass dieses Buch Ihnen 
hilft, Ihren Kindern die wahre Bedeutung von Osten näherzubringen.

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein schönes und bedeutsames 
Osterfest!



Es war von Anfang an Gottes Plan,  
dass er uns durch Jesus seine Liebe zeigt. 

nach 2. Timotheus 1,9



Ganz am Anfang, noch bevor die Erde da war, war Gott 

schon da. Und Gott hatte einen wunderbaren Plan. Er 

schuf die Erde und die Sterne am Himmel. Und dann 

machte er die Blumen – und Vögel, die hoch bis zu den 

Wolken fliegen. Und Gott schuf noch viel mehr Tiere – die 

schwimmen, kriechen, rennen und hoppeln können. 

Und dann machte er etwas ganz Besonderes: den 

Menschen. Und Gott gab uns alles, was wir brauchen. 

Er wusste auch, dass wir jemanden brauchen, der uns 

rettet. Deshalb beschloss er, uns seinen Sohn Jesus zu 

schicken. Und das war der Anfang von Ostern.

JESUS SAGT:
Ich habe dich geschaffen. Ich habe die 

Welt gemacht und alles, was auf ihr lebt. 
Ich schenke dir alles, was du brauchst. 



Jesus ist nicht mehr hier! Er ist von den Toten 
auferstanden, so wie er es euch gesagt hat!  

nach Matthäus 28,6



JESUS SAGT:
Meine Macht ist größer als der Tod. Ich bin von den 
Toten auferstanden – ich wurde wieder lebendig. Und 
wenn du mir vertraust, dann ist der Himmel einmal 

dein Zuhause. Dann wirst du für immer bei mir leben.

Drei Tage lang lag Jesus im Grab. Seine Freunde waren 

traurig und hatten Angst. Sie verstanden nicht, warum 

Jesus gestorben war. An einem Sonntagmorgen gingen 

zwei Frauen zum Grab von Jesus. Aber als sie ankamen, 

sahen sie: Das Grab war leer! Ein Engel sagte zu ihnen: 

„Jesus lebt! Sein Körper ist nicht mehr im Grab. Jesus ist 

am dritten Tag von den Toten auferstanden. Genauso, wie 

er es versprochen hat!“ 


