
Biblische Geschichten aus dem Leben von Jesus 

Kennenlernen der Passions- und Auferstehungserzählungen 

Warum feiern wir Ostern? 

In unserer Kita hängt im Flur ein riesiges 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 - gesucht und es uns nochmal genauer 
angesehen. 
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 besten Freunden den Jüngern 

zum Passafest nach Jerusalem. Die Menschen dort hatten schon 

davon gehört und freuten sich sehr, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen 

war. Als er auf einem Esel durch ihr Stadttor geritten kam, empfingen 

sie Jesus, wie einen König. 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. Er brach das Brot und sagte: „Dies ist mein Leib. 

Esst alle davon!“ Und dann nahm er den Becher mit Wein und sagte: 
„Das ist mein Blut. Trinkt alle daraus! Wenn ich nicht mehr da bin, 

sollt ihr das immer wieder miteinander feiern. 
Damit ihr mich nicht vergesst!“ 

 
 

 
 
 
Wir feierten in unserer Kita auch zusammen ein Abendmahl und 
sprachen 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!“ 
 



In dieser Woche beteten wir z.B. im Morgenkreis: 
 

Danke Jesus, 
dass du mit deinen Freunden gefeiert hast 
und deine Zeit mit ihnen verbracht hast. 

Danke, dass du ihnen etwas gegeben hast, 
dass sie an dich erinnert. 

Danke, dass du uns auch versorgst 
und wir uns an dich erinnern können, 
wenn wir z.B. zusammen essen. Amen 

 
 

EntspannungsSpielgeschichte: 
(Kinder = Körner, braune Tücher) 

 
„Die Körner werden auf die Erde gestreut. 

Die Körner liegen still auf der Erde. 
Sie werden mit Erde zugedeckt. 

Die Körner liegen ganz still in der Erde. 
Es sieht so aus, als wären sie tot. 

Sie liegen eine laaaaaange Zeit in der Erde. 
Die Sonne scheint warm. 

Es regnet auch ein bisschen. 
In den Körnern wird es jetzt lebendig. 

Langsam wächst aus ihnen ein kleiner Spross hervor. 
Der Spross wird größer, ein kleiner Halm entsteht. 

Jetzt sind die Halme groß geworden. 
Der Wind bewegt die Halme hin und her. 

Die Wurzeln halten sie in der Erde.“ 



Wir gestalteten zusammen einen Ostergarten: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es war Nacht. 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 Jesus zurück zu seinen Freunden. 

Doch sie waren eingeschlafen. 
 
  

 
  



 
In derselben Nacht, zeigte Judas den Soldaten, wo Jesus war. 

Sie nahmen ihn gefangen. 
Die ganze Nacht wurde Jesus befragt und viele Menschen 

behaupteten falsche Dinge über ihn. 
Die Jünger bekamen Angst und liefen weg. 

 
 
 

 
 
 
 

Jesus wurde zu Tode verurteilt. 
Die Freunde waren sehr erschrocken und traurig. 

 
 

 

 



 

 

Wir beteten gemeinsam: 

Jesus, du bist ohne Grund verurteilt worden. 

Die Menschen, die dich als König gefeiert 

und dir zugejubelt haben, wollten auf einmal deinen Tod. 

Das ist schwer zu verstehen. 

Du hast dich nicht gewehrt. 

Auch wenn wir schlecht behandelt werden, 

dürfen wir wissen, dass du da bist 

und das alles kennst. 

Amen 

 

Vor der Stadt Jerusalem auf dem Hügel Golgatha sollte Jesus am 

Kreuz sterben. Dorthin musste er sein Kreuz selbst tragen.               

Das Kreuz war sehr groß und der Weg war weit. Bald hatte Jesus 

keine Kraft mehr das Kreuz zu tragen. Es war so schwer, dass er 

immer wieder hingefallen war. 

 

 

  



Auf dem Berg Golgatha angekommen, nahmen die Soldaten 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 erschraken sehr. Jesus betete: „Mein Vater, vergib 

ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!“ Dann starb Jesus. 
 

 

 
 



 
Wir legten ‚symbolisch‘ Jesus ins Grab und schlossen dieses mit dem 

großen schweren Stein. 
 



 
Wir beteten gemeinsam: 

 
Jesus, 

danke, dass du am Kreuz „für uns“ gestorben bist. 
Die Menschen damals haben das auch nicht sofort verstanden 

und auch für uns ist es schwer zu verstehen. 
Es ist traurig, wenn Menschen sterben und nicht mehr da sind. 

Danke, dass du uns trösten kannst, 
wenn wir traurig sind. 

Amen 
 
 
  

 
 
 



Nach drei Tagen ganz früh am Morgen gingen zwei Freundinnen zum 
Grab. Sie wollten Jesus mit Öl einsalben. Auf dem Weg dorthin 

überlegten sie: „Wer wird uns helfen, den schweren Stein 
wegzurollen, der die Grabhöhle verschließt?!“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dann erschraken sie; der große Stein war bereits weggerollt! 

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 fürchteten sich, aber der Engel sprach weiter: 

„Habt keine Angst! Jesus lebt! Ihr werdet ihn bald sehen!“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Die Frauen wussten nicht, ob sie nun 
lachen oder weinen sollten: 

Jesus war gestorben und auferstanden. 
Das ist traurig und wunderbar zugleich! 

 
 

Jesus ist auferstanden! 
 

 
 

Wir beteten gemeinsam: 
Jesus, es ist kaum zu verstehen, 

dass du auferstanden bist, dass du lebst. 
Du hast all das durchgemacht und ertragen, 

um den Tod zu besiegen. 
Ich freue mich, dass du lebst 

Und das alles für mich getan hast. 
Danke, dass du stärker bist als der Tod. 

Du bist mit deiner Kraft für uns da. 
Danke. 
Amen. 

 



 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auch unser „Jesuskreuz“ im Ostergarten war wieder zum Leben 
erweckt worden und hatte ausgetrieben. Ein kleines Wunder. 

 
 



Jesus zeigte sich den Menschen; 
zuerst erkannten sie ihn nicht, doch Jesus tat oder sagte etwas, 

und daran erkannten sie ihn. 
 

Jesus lebt! 
 

 
 
 
 

Lied: 
 

Hallelu, Hallelu, Hallelu, Halleluja. 
Preiset den Herrn! 

 
(in verschiedenen Sprachen) 

 
 



 
Herr Keller z.B. spielte uns eine Geschichte vor, in der sich Jesus allen 
seinen Freunden, den Jüngern zeigte. 
Am Feuer teilte Jesus das Brot mit ihnen und segnete die Jünger; 
auf, dass sie in die Welt reisen und allen Menschen von Gott und ihm 
selbst erzählen sollten. Jesus lebt! 
 



Wir beteten gemeinsam: 
Jesus, du lebst, 

die Freunde haben dich gesehen. 
Halleluja. 

Was für ein Wunder. 
Jesus, danke, dass du bei mir bist. 

Auch wenn ich dich nicht sehen kann. 
Du siehst alles und bist da. 
Du willst mein Freund sein. 

Danke. Amen. 

 
  



Jesus ist mitten unter uns 

In den nächsten Wochen besuchte Jesus immer wieder verschiedene 

von seinen Jüngern. Sie waren oft erst erschrocken und dachten, sie 

sehen ein Gespenst.  

Natürlich war Jesus kein Gespenst! 

Jesus erklärte ihnen, dass er noch einmal für eine Weile zu ihnen 

gekommen sei, damit sie erleben konnten, wie groß und stark Gottes 

Liebe ist. Sie ist sogar stärker als der Tod. 

Was damals mit Jesus geschehen ist, wissen wir heute noch, weil es 

zum Beispiel von den Jüngern immer weitererzählt und auch 

aufgeschrieben worden ist. 

Jesus ist immer da. 
 

Begegnen können wir ihm zum Beispiel im Gebet, in Geschichten und 
wenn wir von ihm erzählen. 

Jesus lebt in jedem Menschen, der an ihn glaubt. 
 

Jesus sagte zu seinen Jüngern: 
 

„Ich werde immer in eurem Herzen sein, 
auch wenn ihr mich nicht sehen könnt.“ 

 
 
 


