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Die Wuppermäuse  
erleben die Ostergeschichte 

Die Kinder der Kindertagesstätte „Wup-
permäuse“ haben zusammen mit ihren 
Erzieherinnen die Ostergeschichte ge-
hört und besprochen:
     In unserer Kita hängt im Flur ein rie-
siges Holzkreuz. Es ist ein „Osterkreuz“; 
Jesus ist nicht am Kreuz geblieben und 
auch nicht im Grab. Das Kreuz ist für 
Christen ein Zeichen des Lebens, ein 
Zeichen der Hoffnung. Vor ein paar 
Wochen haben wir es gemeinsam mit 
Herrn Keller – unserem Pfarrer – ge-
sucht und es uns nochmal genauer an-
gesehen.Wir waren sehr neugierig, was 
es mit dem Kreuz auf sich hat. Einige 
Kinder sagten: „Das ist ein Jesuskreuz!“ 
Jesus kennen wir schon ganz gut, aus 
vielen seiner Geschichten. Er wanderte 
damals mit vielen Menschen durch das 
Land, alle wollten Jesus erleben und 

hören, was er von Gott ‚seinem Vater‘ 
erzählte.
     Eines Tages wanderte Jesus mit seinen 
Jüngern zum Passafest nach Jerusalem. 
Die Menschen dort hatten schon davon 
gehört und freuten sich sehr, dass Jesus 
auf dem Weg zu ihnen war. Sie legten 
Palmzweige und sogar ihre Kleidung 
auf den Boden, damit Jesus nicht durch 
den Dreck der Stadt reiten musste. Sie 
jubelten und sangen: „Hosianna singen 
wir, Jesus ist nun endlich hier. Hosianna 
singen wir, und wir danken dir.“ 
     Jesus wusste, dass er bald sterben 
würde. Deshalb wollte er mit seinen 
Freunden ein letztes Mal feiern. Alle 
saßen in einer Runde zusammen. Jesus 
nahm Brot und Wein und dankte Gott 
dafür. Wir feierten in unserer Kita auch 
zusammen ein Abendmahl und spra-
chen dabei nach, was Jesus zu seinen 
Jüngern gesagt hatte: „Wenn ihr dieses 
Brot esst und diesen Wein trinkt, dann 
sollt ihr wissen: Ich bin immer bei 
Euch!“ 
     Wir gestalteten auch zusammen 
einen Ostergarten (Foto links). Denn 
es war Nacht und Jesus ging mit drei 
Freunden in den Garten. Jesus hatte 
große Angst. Er sagte: „Heute kommt 
etwas Schweres auf mich zu. Wartet 
hier. Bleibt wach und betet!“ Dann ging 
er ein Stück weiter, dort betete zu Gott, 

seinem Vater.Nach einer Weile ging Je-
sus zurück zu seinen Freunden. Doch 
sie waren eingeschlafen. In derselben 
Nacht,zeigte Judas den Soldaten, wo 
Jesus war und sie nahmen ihn gefan-
gen. 
     Jesus wurde zum Tode verurteilt. Die 
Freunde waren sehr erschrocken und 
traurig. Vor der Stadt Jerusalem auf 
dem Hügel Golgatha sollte Jesus am 
Kreuz sterben. Dorthin musste er sein 
Kreuz selbst tragen. Auf dem Berg Gol-
gatha angekommen, nahmen die Solda-
ten Jesus die Kleider weg und schlugen 
ihn an das Kreuz. Dann richteten sie das 
Kreuz auf. Auf einmal wurde es mitten 
am Tag ganz dunkel.Die Menschen er-
schraken sehr. Jesus betete: „Mein Va-
ter, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, 
was sie tun!“ Dann starb Jesus.
     Auch wir legten ‚symbolisch‘ Jesus ins 
Grab, schlossen dieses mit dem großen 
schweren Stein (Foto unten links) und 
beteten gemeinsam. 
     Nach drei Tagen, ganz früh am Mor-
gen gingen zwei Freundinnen zum 

Grab. Aber das Grab war leer! Wo war 
Jesus? Da sahen sie ein strahlendes 
Leuchten und einen Engel. Er sagte: 
„Jesus ist nicht hier. Gott hat ihn vom 
Tod auferweckt.“ Die Frauen wussten 
nicht, ob sie nun lachen oder weinen 
sollten: Jesus war gestorben und aufer-
standen. Das ist traurig und wunderbar 
zugleich.
     Auch unser Osterkreuz in unserem 
Ostergarten war wieder zum Leben 
erweckt worden und hatte ausgetrie-
ben (Foto unten rechts). Ein kleines 
Wunder. Pfarrer Keller spielte uns eine 
Geschichte vor, in der sich Jesus allen 
seinen Freunden, den Jüngern zeigte.
Am Feuer teilte Jesus das Brot mit ih-
nen und segnete die Jünger, auf dass 
sie in die Welt reisen und allen Men-
schen von Gott und ihm selbst erzählen 
sollten. Jesus lebt! 
     Jesus ist immer da. Begegnen kön-
nen wir ihm zum Beispiel im Gebet, in 
Geschichten und wenn wir von ihm er-
zählen. Jesus lebt in jedem Menschen, 
der an ihn glaubt.


