
Ein Osterspaziergang für Kinder mit dem Osterbaum 
 

(nach einer Idee des Nürnberger Gottesdienst- Instituts: Das Leben wird neu  

und dem Bild „Osterbaum“ von Matthias Leutwyler) 

 

Wenn du magst, nimm dir diesen Text mit den Baumbildern, ein Band, eine 

Kerze (vielleicht sogar deine Taufkerze?!), jemanden, der dich begleitet und 

macht euch gemeinsam auf den Weg. Wenn du möchtest, könnt ihr euch vorher 

den „Lichtweg von Ostern“ rund um die Kirche anschauen oder später. Sucht 

euch nun einen Ort, wo ihr herabgefallene Blätter vom Baum und Äste findet, in 

eurem Garten oder in einem Wald. 

 

Nimm dir vom Boden ein Blatt. Es ist im Herbst vom Baum gefallen. Es ist 

schon ganz verwelkt. Nun schau dir den ersten Baum an. Er trägt nur noch 

wenige Blätter. Es ist Herbst und es wird dunkel. 

Dunkel und traurig wird es auch für die drei 

Frauen. Sie sehen zu, wie Jesus von einem 

Freund ins Grab gelegt wird, in ein weißes Tuch 

gewickelt. Jesus ist gestorben am Kreuz. Aber 

dabei bleibt es nicht, zum Glück. 

Als Erinnerung daran, dass Trauriges wieder gut 

wird, bauen wir ein Kreuz. Such dir zwei Äste, 

einen kurzen und einen langen, und lege sie quer 

übereinander und wickle das Band um die Mitte 

und knote es fest. Such dir einen schönen Ort, 

um das Kreuz aufzustellen, neben einer Blume 

oder einem Baum vielleicht! 

Und dann geh weiter und suche dir einen Ort, 

wo du kleine Steine findest. 

 

 

 

Nimm einen Stein vom Boden in die Hand. Er ist 

ganz fest und hart und kalt. Nun schau dir den 

Baum auf der rechten Seite an. 

Er ist ganz dunkel. Schwarz. Ein Baum in der 

Nacht, im Winter, wie tot. Jesus ist tot. Drei Tage. 

Sein Grab ist verschlossen. Ein Stein wurde davor 

gerollt. Soldaten stehen vor dem Grab. Da ist kein 

Durchkommen. Nichts mehr möglich. Alles 

versperrt. Es geht nicht weiter. Stillstand wie im 

Winter.  

Da ist einer, der diesen Stillstand ausgehalten hat. 

Der ihn überwunden hat. Ob die Frauen das 

wissen in dieser Nacht? Sie sind gar nicht zu sehen.  



Ob sie darauf vertrauen können? Da ist einer, der verwandelt das Dunkel. Der 

überwindet die Kälte. Der durchbricht alle Grenzen. Der lässt sich nicht 

aufhalten von Soldaten und Felsen – und das ist Jesus.  

Spüre noch einmal den Stein in deiner Hand. Inzwischen müsste er warm 

geworden sein. Dinge können sich verändern, selbst tote Steine. Lege auch 

diesen Stein an einen schönen Ort oder nimm ihn mit nach Hause zur 

Erinnerung. 

Such dir nun einen Ort, an dem etwas wächst, eine Blume, eine Knospe am 

Baum oder einfach frisches Gras! 

 

 

Schau dir die Blüte oder das Gras an! Riech einmal daran! Berühr es vorsichtig 

mit der Hand! Frisch, lebendig, aber auch ganz verletzlich – so wirkt sie/es! 

Wir schauen uns den Baum unten links an. Der Baum zeigt die 

Morgendämmerung. Zwischen den Ästen lodert es rot, geht in sanftes Rosa über 

und dann in helles Blau. Die Sonne geht auf. Und mit ihr geht der Baum auf. 

Kleine grüne Blätter sprießen an den kahlen Ästen. Der Morgen erwacht und der 

Baum erwacht zu neuem Leben. Ganz vorsichtig, ganz tastend. Haben Wärme 

und Licht wirklich Bestand? Kommt der Frühling?  

Auch die Frauen unter dem Baum wissen es 

noch nicht. Können sie ihren Augen trauen? Ihr 

Gesicht wird vom Licht bestrahlt. Aber in ihren 

Augen steht noch die Müdigkeit, die Sorge. Sie 

sehen und können es doch nicht fassen, was vor 

ihnen geschieht. Der riesige Stein, der das Grab 

versperrt hatte – den Zugang zu Jesus – war 

einfach weg. Der Eingang war offen. Ein Mann 

im weißen Gewand, ein Engel, saß davor. Er 

sagt:“ Jesus ist nicht hier! Er ist auferstanden!“  

Da tut sich was. Da verwandelt sich was. Da 

wächst was, ganz neu. Im Frühling ist es die 

Sonne, die an Kraft gewinnt und Helligkeit und 

Wärme bringt. Sie lässt das Gras und die 

Blumen wachsen. 

 

Zu Ostern zünden wir eine Osterkerze an, die uns daran erinnert, dass Jesus 

unsere Sonne, unser Licht ist, der uns verwandeln kann und neues Leben 

schenkt. Nimm dir die Kerze und schau sie dir an. Jesus hat von sich gesagt: Ich 

bin das Licht der Welt. Wer an mich glaubt, wird das Licht bei sich haben. Geh 

nun wieder nach Hause. Dort kannst du die Kerze anzünden. Sie erinnert dich: 

Jesus ist unser Licht! 

 

Bist du zu Hause und hast du die Kerze angezündet? Dann schau dir den letzten 

Baum an! 



Wir sehen so viel grün, blau, rosa, lila, gelb, rot. Das Leben blüht und grünt. Der 

Baum blüht und grünt. Ist nun vollständig erwacht zu neuem Leben. In seinen 

Zweigen sitzen und flattern die Vögel. Es kommt mir vor als würde ich sie 

zwitschern hören. Blüten blühen in voller Pracht und verströmen ihren 

herrlichen Duft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Frauen sind aus dem Grab herausgekommen. Die eine schaut neugierig. Die 

andere wirft die Arme in die Luft – weil sie sich freut? Weil sie aufgeregt 

winkt? Im Vordergrund steht eine weiße Gestalt mit einem Gesicht und streckt 

die Arme aus. Das ist Jesus! 

Menschen sind Jesus begegnet und das hat ihr Leben verändert. Ihr Leben wurde 

wieder bunt und blühend, leicht und fröhlich. Sie fühlten sich gestärkt und 

ermutigt. Neues konnte wachsen. Das ist Ostern! Und das kann auch heute mit 

uns geschehen!  

 

Frohe Ostern! 
 


