
 
 
 
Vor ca. 2020 Jahren in einer Stadt namens „Nazareth“, im Land Israel. 
Die Häuser sind meist weiß oder erdfarben. Sie haben flache Dächer. Eine 
Treppe führt auf ´s Dach. Manchmal schlafen die Menschen nachts oben auf 
ihren Dächern, weil es so warm ist. In Nazareth wachsen Palmen und 
Feigenbäume; und Olivenbäume gibt es dort auch. 
 

Auch Jesus wohnt mit seiner 
Familie in Nazareth. Es ist schon 
ein paar Jahre her, dass er im 
Stall in der Stadt Betlehem 
geboren wurde. Sein Vater Josef 
ist Zimmermann. Oft hilft ihm 
Jesus in seiner Werkstatt. 
Vielleicht wird er später auch 
mal Zimmermann? 

 
 
Manchmal hilft 
Jesus auch 
seiner Mutter 
Maria im Haus. 
Sie kochen 
zusammen 
Hirsebrei und 
backen 
Fladenbrote. 
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Jerusalem heißt die Hauptstadt des Landes. In Jerusalem gibt es eine große 
Kirche, den Tempel. Einmal im Jahr feiern die Leute dort ein ganz besonderes 
Fest: das Passahfest. 
Jesus fragt jedes Jahr seine Eltern, ob er zum großen Fest nach Jerusalem 
mitkommen darf. Er möchte so gerne mit. Aber er ist noch zu klein. Die Reise 
dorthin ist zu weit. Sie müssen ja zu Fuß gehen – Autos gab es damals noch 
nicht. 
 
Als Jesus 12 Jahre 
alt ist, darf er 
endlich auch mit zu 
dem großen Fest 
nach Jerusalem --- 
und geht dort 
prompt verloren. 
Seine Eltern Maria 
und Josef sind ganz 
verzweifelt und 
suchen ihn überall.  
 
 



Schließlich finden sie ihn im Tempel. Er sitzt dort bei den ganz schlauen Leuten, 
die sich in den alten Schriften auskennen und unterhält sich mit ihnen. Maria 
und Josef sind froh und erleichtert, dass sie ihren Sohn wiedergefunden haben. 
Jesus versteht die 
ganze Aufregung 
nicht. Schließlich ist 
Gott sein 
himmlischer Vater 
und der Tempel ist 
sowas wie Gottes 
Haus. Also war er 
doch eigentlich zu 
Hause --- oder 
etwa nicht? 
 
 
 

 
Nun ist Jesus älter geworden. Er ist ein 
richtiger, erwachsener Mann. Er sucht 
Freunde. Am See Genezareth trifft er einige 
Fischer. Er lädt sie ein… 
 
 
 
Bald hat Jesus ganz viele Freunde: 12 
Stück!!! Sie heißen z.B. Petrus, Johannes, 
Jakobus, Judas, Thomas, Andreas…  
 

 
 



 
 
Sie essen gemeinsam. Jesus erzählt 
ihnen, dass Gott alle Menschen lieb 
hat. 
 
 

 
Manchmal fahren sie auch 
gemeinsam auf den großen See 
hinaus. 
Der See Genezareth ist viiiel 
größer als der Bodensee. In ihm 
gibt es unzählige Fische. 
 
 
Einmal passierte es, dass ein schlimmer Sturm aufzog. Wasser schwappte ins 
Boot. Die Freunde von Jesus hatten Angst, zu ertrinken. Damals gab es ja noch 
keine Schwimmkurse und die meisten Menschen konnten nicht schwimmen. 
Das Boot droht zu sinken. Die Freunde sind verzweifelt. Und Jesus? ---  
 --- Er schläft!!! ---  
 

Die Freunde wecken 
Jesus. 
Jesus beruhigt den 
Sturm. Er sagt, dass 
die Freunde keine 
Angst zu haben 
brauchen. Er wird 
immer bei ihnen sein 
und ihnen helfen.  
Der See Genezareth 
wird wieder ganz still. 
Die Wellen sind weg. 
Die Freunde sind froh. 
Jesus hat sie gerettet. 

 

Jesus, wach auf!! – Wir 

werden ertrinken! Hilf uns!  



Jesus hat inzwischen 
viele Freunde. 
Er erzählt allen 
Menschen wie sehr 
Gott sie alle lieb hat.   
Er möchte, dass wir 
Menschen nett 
zueinander sind und uns 
gegenseitig helfen. Die 
Menschen hören Jesus 
zu. Er ist auf einen Berg 
gestiegen, damit ihn alle 
gut sehen und hören 
können. 

 
 
 
 
Es ist fast Abend. Die Menschen haben 
Hunger.   
Ein Junge bringt seine 2 Fische und 5 
Brote zu Jesus. 
Jesus betet und bittet Gott – seinen 
Vater – um ein Wunder… 
 
 

…und alle 5000 Menschen werden 
von dem wenigen Essen satt und es 
bleibt sogar etwas übrig. 

Gott hat ALLE Menschen auf 

der  GANZEN Welt ganz arg 

lieb: Junge, Alte, Arme, 

Reiche, Starke, Schwache, 

Erwachsene und Kinder!! 

Helft euch gegenseitig!  

 



Es spricht sich bald herum, dass Jesus 
sogar kranke Menschen wieder 
gesund machen kann.   
 
 
 
Deshalb bringen 4 Männer ihren 
kranken Freund zu  Jesus. Er ist 
gelähmt – er kann nicht laufen. Weil 
so viele Menschen da sind, können 
sie nicht zu Jesus. Sie machen ein 
Loch ins Dach und lassen ihren 
kranken Freund an Seilen auf einer 
Decke hinunter, direkt vor Jesus´ 
Füße. Er sagt zu dem Kranken: „Alle 
Sünde, alles, was du in deinem Leben 
falsch gemacht hast, ist vergeben. Es 
ist, als hättest du es nie getan.“ Die 
Zuschauer wundern sich sehr. Und 
nun macht Jesus tatsächlich, dass der 
Mann wieder laufen kann. Die 
Menschen staunen und wundern sich 
noch mehr.  
 



Wie gut, dass dieser 
gelähmte Mann so tolle 
Freunde hatte, die ganz 
fest daran glaubten, dass 
Jesus ihren Freund 
gesund machen kann. 
Jetzt steht er auf, rollt die 
Decke zusammen und 
geht voller Freude mit 
seinen 4 Freunden nach 
Hause um zu feiern, dass 
er endlich wieder laufen 
kann. 
 

 
 
In der Stadt Jericho lebt ein armer Mann. Er kann nichts sehen. Er ist blind. 
Darum kann er nicht arbeiten, sondern muss am Straßenrand sitzen und um 
Geld betteln. Er würde so gerne arbeiten, die Vögel nicht nur hören, sondern sie 
fliegen sehen, die Blumen nicht nur riechen, sondern ihre tollen Farben sehen, 
von denen alle schwärmen.   

 
Bartimäus heißt 
der blinde 
Mann. 
 
Als Jesus in die 
Stadt kommt 
und durch die 
Straßen läuft, 
schreit 
Bartimäus so 
laut er kann:  
„Jesus, hilf mir! 
Mach bitte, 
dass ich wieder 
sehen kann!“  
 



Zuerst sagen die Freunde von Jesus, dass Bartimäus still sein soll. Er soll ihn 
nicht stören. Doch Bartimäus ruft nur noch lauter nach Jesus: „Jesus, hilf mir!“ 
Da hört ihn Jesus und lässt ihn zu sich bringen.  

 
 
 
Jesus fragt 
Bartimäus, was 
er sich wünscht.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bartimäus antwortet: 
„Ich möchte so gerne 
sehen können!“ Da 
macht Jesus, dass 
Bartimäus sehen kann. 
Bartimäus staunt über 
die Farben und alles, 
was er nun sieht. Er 
freut sich so sehr, dass 
er auch Jesus´ Freund 
wird.   
 
 
 
 
 
Doch leider freuen sich nicht alle Menschen über Jesus. Einige der Leute ärgern 
sich über Jesus. Sie glauben nicht, dass Jesus Gottes Sohn ist. Manche wollen 
sogar, dass Jesus verhaftet, eingesperrt und bestraft wird. 

Jesus, hilf 

mir!!! 



Jesus trifft sich mit seinen 12 
Freunden, den Jüngern, zum 
Abendessen in der Stadt Jerusalem. 
Jesus sagt seinen Freunden, dass er 
weiß, was Gottes Plan ist und dass 
bald etwas Schlimmes passieren 
wird. 
Jesus verteilt das Brot und den Wein. 
Sie essen und trinken gemeinsam. 
 
Jesus sagt, dass einer seiner Freunde 
bald seinen Feinden verraten wird, 
wo Jesus sich versteckt. Die Freunde 
erschrecken. Wer von ihnen wird 
Jesus verraten? 
Jesus weiß, dass sein Freund Judas 
ihn verraten wird. 
 

 
Tatsächlich geht Judas noch in 
derselben Nacht zu dem obersten 
Priester der Juden. Sein Name ist 
Kaiphas. 
 
Judas hatte sich so sehr gewünscht, 
dass Jesus bald König wird und dann 
mit Schwertern gegen die im Land 
herrschenden Römer kämpft. Aber 
Jesus wollte ein ganz anderer König 
sein. Einer, der allen Menschen 
Frieden bringt, weil er ALLE 
Menschen lieb hat. 
 
Judas bekommt 30 Silberlinge 
(=Silbermünzen) von Kaiphas, wenn 
er den Feinden von Jesus verrät, wo 
Jesus gerade ist. Judas nimmt das 
Geld und die Soldaten folgen ihm. 
 

Ich verrate euch, wo 

ihr Jesus finden könnt! 



      In einem Garten in der Nähe der Stadt: 
 
 
 
 
 
Der Garten heißt 
Gethsemane. Jesus hat Angst. 
Mit seinen Freunden möchte 
er Gott um Hilfe bitten. 
„Bleibt wach und betet für 
mich!“ sagt Jesus zu seinen 
Freunden. Jesus geht ein 
Stück weiter, um dort mit 
Gott zu sprechen. Als er 
zurückkommt, sind seine 
Freunde doch eingeschlafen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Plötzlich kommen 
Soldaten. Judas ist bei 
ihnen. Er gibt Jesus einen 
Begrüßungskuss auf die 
Backe. Das war das 
geheime Zeichen für die 
Soldaten. „Der, welchem 
ich einen Kuss gebe, ist 
Jesus. Den müsst ihr 
festnehmen!“ 
 

Das ist 

Jesus! 



Die Soldaten verhaften Jesus. Als sie ihn fesseln wollen, greift Petrus einen 
Soldaten mit seinem Schwert an und haut ihm dabei das Ohr ab. „Nein!“ sagt 
Jesus. „Ich gehe freiwillig mit!“ Und dann heilt Jesus sogar das Ohr des Soldaten 
und lässt sich abführen. 
 
Jesus wird nun zu Kaiphas, 
dem obersten Priester der 
Juden gebracht. Der 
oberste Priester war 
damals gleichzeitig so 
etwas wie ein Richter. 
Kaiphas verhört und 
befragt Jesus. „Bist du 
Gottes Sohn?“ fragt er. 
„Ja“, sagt Jesus. „Das ist 
gelogen!“ schreit Kaiphas. 
„Niemand ist der Sohn von 
Gott!“ sagt Kaiphas 
wütend. 

Lasst Jesus in Ruhe! Er hat 

überhaupt nichts Böses 

getan! 



Alle Freunde von 
Jesus sind vor den 
Soldaten 
weggelaufen. Sie 
hatten Angst, auch 
verhaftet zu werden. 
Nur Petrus 
(schwarzer Pulli, 
weiße Hose) 
schleicht sich in die 
Nähe von Kaiphas´ 
Haus. Er möchte 
wissen, was mit 
seinem Freund Jesus 
nun geschieht. 

 
Petrus wärmt sich am Feuer. 
Plötzlich sagt eine Frau: „Du 
bist doch einer der Freunde 
von diesem Jesus!“ „Jesus? 
Den kenne ich doch gar 
nicht!“ antwortet Petrus ganz 
erschrocken. Noch zweimal 
fragen ihn Leute, ob er nicht 
doch ein Freund von diesem 
Jesus sei. Doch Petrus sagt 
voller Angst: „Nein ich kenne 
diesen Jesus nicht!“ 

 
 
 
Inzwischen hat Kaiphas (hier im blauen Gewand) 
Jesus zu Pilatus gebracht. Pilatus ist römischer 
Statthalter – also sozusagen der Chef und 
Bestimmer der Römer in Jerusalem. 
 
Kaiphas behauptet, dass Jesus etwas Böses gegen 
den römischen Kaiser plant. 
 

Hey, dich kenne ich doch. Du 

bist ein Freund von Jesus! 

Nein, ich kenne diesen Jesus 

nicht!!! 



 
Pilatus merkt, dass Jesus unschuldig ist. Jesus hat überhaupt 
nichts falsch gemacht. Doch Kaiphas hat Leute dafür bezahlt, 
dass sie falsche Dinge über Jesus erzählen. 

 
 
 
 
 
Jesus steht da und sagt nichts dazu. 
 
 
 
Kaiphas will, dass Jesus zum Tode 
verurteilt wird. Es ist ihm völlig egal, dass 
Jesus gar nichts Böses getan hat. Er kann 
Jesus nicht leiden. 
 
Pilatus fragt Jesus: „Bist du wirklich 
Gottes Sohn? Bist du wirklich der König 
der ganzen Welt?“ „Ja“, antwortet Jesus. 

 
 
 
 
 
Pilatus weiß nicht, was er nun 
machen soll. Er gibt Jesus einen roten 
Umhang und lässt ihm eine Krone aus 
Dornen-Zweigen aufsetzen. Dann 
sagt er zu den umherstehenden 
Menschen: „Schaut ihn an, das ist 
doch kein richtiger König!“ Doch die 
Menschen rufen: „Ans Kreuz mit 
ihm!“ 



 
 
 
Pilatus möchte nichts damit zu tun haben. Er wäscht sich seine Hände und sagt: 
„Ich bin nicht schuld – IHR wollt, dass ich Jesus verurteile.“ 
 

 
Die Soldaten lachen Jesus aus, schlagen ihn und spucken ihn an. 



Jesus muss ein schweres Holzkreuz hinauf auf den Berg Golgatha tragen.  
 
Mit Jesus werden zwei 
richtige Verbrecher 
gekreuzigt. Auch Jesus wird 
an ein Kreuz genagelt. Das 
war sehr schlimm.   
 
 
Die Soldaten würfeln, wer 
das schöne rote Gewand 
bekommt. 
 
 
Die Mutter von Jesus, 
Maria, und sein Freund 
Johannes stehen am Kreuz. 
Sie sind furchtbar traurig. 
Sie können Jesus nicht 
helfen. 
 
 
 
 

 
Jesus ist nicht böse auf die 
Menschen, die ihn verurteilt und 
ihm das angetan haben. Er weiß, 
dass dies alles zu Gottes Plan gehört. 
Gott möchte allen Menschen zeigen, 
wie lieb er sie hat. 
Plötzlich bebt die Erde wie bei einem 
richtigen Erdbeben. Es wird 
stockdunkel, obwohl es 3 Uhr 
nachmittags ist.  
 
         JESUS STIRBT AM KREUZ. 



Seine Freunde legen ihn in ein Höhlengrab. Sie wickeln Jesus in weiße 
Leinentücher. Ein großer schwerer Stein wird vor den Eingang gerollt. 

 
Soldaten 
bewachen das 
Grab. Keiner 
soll den toten 
Jesus stehlen 
und dann 
behaupten, er 
sei wieder 
auferstanden. 
 

 
 
 
3 Tage sind vergangen. Plötzlich erscheinen 2 Engel am Grab. Die Soldaten 
fürchten sich und laufen davon.  
 

 
 
                                                         JESUS LEBT. 
 
                     Jesus ist stärker als der Tod. Er ist wieder lebendig. 
 



 
Als die Frauen zum 
Grab kommen, um 
Blumen zu bringen, 
ist der Stein 
weggerollt und 2 
Engel sind dort. 
„Habt keine 
Angst!“ sagen die 
Engel. „Euer 
Freund Jesus lebt! 
Ihr braucht nicht 
mehr traurig sein!“  
 
 

 
 
Die Frauen schauen 
ins Grab. 
Tatsächlich: es ist 
niemand mehr 
darin! 
 
 
 
 

 
„Geht schnell zu den anderen 
Freunden von Jesus und erzählt 
ihnen die gute Nachricht, dass 
Jesus lebt! Er ist auferstanden!“ 
 
 
Auf dem Weg zu den anderen 
Freunden begegnen die Frauen 
Jesus. Er lebt. Jetzt können sie 
es wirklich glauben. Sie haben 
ihn selbst gesehen. 
 



 
 
 
 
Jesus zeigt 
sich nun 
auch seinen 
anderen 
Freunden.  
 
 
 

 
 
Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas und alle anderen Jünger können es 
kaum fassen, was da geschehen ist. Jesus ist wieder bei ihnen. Thomas darf sich 
sogar die Wunden in Jesus´ Händen genau ansehen, damit er es auch wirklich 
glauben kann. Die Freude ist riesengroß. Jesus ist auferstanden. Er ist es. Er ist 
wirklich Gottes Sohn. Er hat sein Versprechen gehalten.  
 
 

 
 

Jesus lebt! Er ist 

auferstanden 

Erkennt ihr mich? Ich bin 

es: euer Freund Jesus! 

Ich bin immer 

bei euch! 



 
Auch den beiden Jüngern, die 
gerade auf dem Weg nach 
Emmaus sind, zeigt sich Jesus. 
Sie erkennen ihn zuerst gar 
nicht. Aber als er mit ihnen am 
Tisch sitzt und wie damals das 
Brot verteilt und den Wein 
einschenkt, merken sie, dass es 
ihr Freund Jesus ist. 
 
Jesus sagt zu ihnen: „Freut euch! 
Ich bin alle Tage bei euch und 
möchte euch helfen! – Auch 
wenn ich wieder zurück bei 
meinem Vater im Himmel bin. 
Ich bin bei euch alle Tage.“ 
Die Freunde sind froh –  
JESUS LEBT!!! 
 
 
 

 
 
********************** 
Das ist die Botschaft von 
Ostern. Darum feiern wir 
dieses Fest. Jesus hat sein 
Leben für uns alle gegeben, 
damit wir verstehen, wie sehr 
Gott uns alle liebt.  

 
Ob wir das glauben möchten, dürfen wir 
jeder selbst entscheiden. 
 
              FROHE OSTERN !!! 
 


