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Hauptaussage: Jesus hat mit seinem Tod am Kreuz und seiner Auferstehung den Tod besiegt und er 

lebt. Das ist unsere grösste Hoffnung, weil jeder der an Jesus glaubt ewiges Leben hat und nicht 

verloren geht. 

Fragen für den Austausch mit den Kindern:  

- Fragt die Kinder, ob sie euch die erlösende Botschaft des Evangeliums erzählen können.  

- Das wortlose Buch (https://www.kreativekiste.de/das-wortlose-buch-mit-erklaerung) kann 

dabei helfen. Die Schulkinder kennen es bereits und können die Bedeutung der 

verschiedenen Farben zusammentragen. 

- Vertieft mit ihnen die Botschaft des Evangeliums. Sprecht zusammen über die 

Aussichtslosigkeit des Menschen ohne Jesus -> Nur durch Jesus können wir die Hoffnung auf 

ein ewiges Leben haben. Ohne Jesus gehen wir verloren. (Falls ihr dies vertiefen wollt, 

empfehlen wir euch die Kapitel 1-3 des Johannesevangeliums und 1. Korinther 15, 1-28 zu 

lesen.) 

- Fragt die Kinder, ob sie an Jesus glauben und Jesus ihr Leben bereits anvertraut haben. 

Erzählt ihnen allenfalls wie ihr Jesus kennen lernen durftet und was Jesus in eurem Leben 

verändert hat.  

- Betet zum Schluss mit den Kindern. Dankt Jesus für das was er am Kreuz für uns getan hat 

und bittet ihn auch um Vergebung für eure Verfehlungen.  

Ausserdem könnt ihr mit den folgenden Quizfragen die Geschichte vertiefen: 

- Warum feiern wir Ostern? (Jesus wurde gekreuzigt -> Karfreitag, Jesus ist auferstanden -> 

Ostersonntag) 

- Was ist das Problem, dass ein Mensch ohne Jesus nicht Gemeinschaft mit Gott haben kann? 

(Unsere sündhafte Natur → Falls die Kinder diesbezüglich mehr wissen möchten Markus 7, 

20 – 23. Die Sünden, die wir tun sind nur das sichtbare Produkt unserer unreinen, sündigen 

Natur) 

- Was war das Besondere an Jesus? (Er war ganz Gott und Ganz Mensch) 

- Was hat Jesus getan, was für uns Menschen unmöglich ist? (Er war ohne Sünde – das 

bedeutet vollkommen rein und damit auch ohne Fehler).  
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