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Palmsonntag 
Der Einzug in Jerusalem  

Matthäus 21,1–10 

Das Passafest rückt näher, und Jesus zieht 

mit seinen Begleiterinnen und Begleitern 

hinauf nach Jerusalem.  

 

 

 

 

 

 

Nahe der Stadt schickt Jesus zwei seiner 

Jünger ins Dorf Betanien, damit sie für 

Jesus einen Esel ausleihen. Die Jünger 

führen den Esel zu Jesus und legen ihre 

Mäntel auf den Rücken des Tiers.  

 

 

 

Jesus reitet über den Ölberg auf die Stadt 

Jerusalem zu. Männer, Frauen und Kinder 

jubeln ihm zu. Einige breiten, wie für 

einen König ihre Mäntel vor ihm auf der 

Strasse aus. Andere brechen Zweige von 

Sträuchern und Palmen und legen sie auf 

den Weg. Sie rufen begeistert: 

«Gepriesen sei, der da kommt, der König, 

den Gott uns schickt.»  

  



  



  



Gründonnerstag 
Fusswaschung und Abendmahl  

Markus 14,12–25; Matthäus 26,20–29; Johannes 13,1–17 

 

Die Mächtigen in Jerusalem bekommen 

Angst. Will Jesus die Macht an sich 

reissen? Wie werden die Römer, die 

Herren des Lands, reagieren? Sie 

beschliessen, Jesus zu beseitigen, denn er 

ist eine Gefahr für den Frieden. Jesus 

spürt den Hass. Er weiss, dass er bald 

sterben muss.  

 

Der Abend nahte, an dem in allen 

Häusern das Passamahl gefeiert wurde. 

Auch die Jünger von Jesus hatten in 

einem Saal ein festliches Essen 

vorbereitet.  

 

 

 

Zum letzten Mal war Jesus mit seinen 

Jüngern allein. Aber kein Diener ist da. 

Niemand giesst Wein ein. Niemand 

wäscht ihnen die Füsse. Was damals 

üblich war, da die Strassen staubig und 

dreckig waren. Mit staubigen Füssen 

sitzen die Jünger am Tisch. 
 

 



Da steht Jesus auf und legt sein Gewand 

ab. Er bindet sich einen Schurz um und 

giesst Wasser in ein Becken. Er beginnt 

den Jüngern die Füsse zu waschen.  

 

 

 

 

 

 

Jesus spricht zu ihnen: «Ich bin euer Herr 

und Meister und trotzdem wasche ich 

euch die Füsse. Nehmt ein Beispiel an 

mir! Wascht einander die    Füsse und 

habt euch untereinander lieb, so wie ich 

euch geliebt habe.» 

 

 

 

Während des Mahls nimmt Jesus das 

Brot, segnet es und dankt Gott dafür, 

bricht es und gibt es seinen Jüngern: 

«Nehmt und esst, das ist mein Leib.»  

 

 

 

 

 

 

Dann nimmt er den Kelch, spricht das 

Dankgebet und reicht ihn den Jüngern 

zum Trinken: «Nehmt und trinkt alle 

daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund 

durch mein Blut. Mein Blut wird zur 

Vergebung der Sünden für viele 

Menschen vergossen werden.“ 

  



  



Im Garten Getsemani  

Matthäus 26,36–46 

Nach dem letzten Mahl verlässt Jesus mit 

den Jüngern die Stadt. Im Garten Getsemani 

will Jesus allein mit Gott reden.  

 

 

 

 

 

 

 

Er lässt seine Begleiter ruhen und nimmt 

nur Petrus, Jakobus und Johannes mit sich.  

Sie sollen in seiner Nähe bleiben und 

wachen.  

 

 

 

 

Jesus betet zu Gott, dass er ihm das 

schwere Schicksal erspare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dreimal kehrt er zu den drei Jüngern zurück. 

Jedes Mal schlafen sie. 

 

 

  



  



  



Karfreitag 
Die Gefangennahme von Jesus  

Matthäus 26,47–56 

Langsam stehen die Jünger auf und 
versuchen, wach zu werden. Dann hören 
sie auch schon Lärm. Die Schriftgelehrten 
und Führer des Volkes hatten Leute 
geschickt, die Jesus verhaften sollen. Sie 
sind bewaffnet. Judas, ein Jünger von Jesus 
ist auch dabei. Judas wusste, wo Jesus zu 
finden war und hatte ihn an seine Feinde 
verraten.  
 
 
Langsam kommt Judas auf Jesus zu. „Sei 
gegrüßt, Lehrer!“ sagt er zu Jesus und gibt 
ihn einen Wangenkuss, so wie man sich 
damals oft unter Freunden begrüßte. Jesus 
schaut ihn an. „Judas, mein Freund!“ sagt 
er. „du verrätst mich mit einem Kuss?“ 
Judas hat vorher den Feinden von Jesus 
gesagt: «Den ich küssen werde, das ist 
Jesus, den könnt ihr verhaften.» 
 
 
Schnell kommen einige Männer auf Jesus 
zu, um ihn fest zu nehmen.  
Die Jünger wissen nicht mehr, was sie tun 
sollen. Sie bekommen grosse Angst und 
fliehen.  Jesus wird abgeführt.  
 

 

 

 



Die Verurteilung 

Matthäus 26,57 – 68, Matthäus 27, 11 - 26 

Jesus wird vor den Hohen Rat geführt. Die 

Leute, die Jesus von Anfang an nicht 

leiden konnten. Der Hohepriester, einige 

Schriftgelehrte und noch ein paar andere 

Leute waren zusammen der Hohe Rat. Der 

Hohe Rat war wie ein Gericht, er konnte 

Menschen verurteilen. Und vor diesen 

Leuten steht jetzt Jesus und wird von 

ihnen wegen Gotteslästerung angeklagt.  

 

Aber der Hohe Rat hat ein Problem. Die 

Römer regieren in Israel. Der Hohe Rat 

kann zwar Menschen verurteilen, aber er 

darf niemanden zum Tode verurteilen, 

das können nur die Römer. Also bringen 

sie Jesus zu Pilatus. Pilatus ist der 

Statthalter, er hat die Macht, jemanden 

zu verurteilen oder frei zu sprechen.  

 

Der Hohe Rat bringt Jesus zu Pilatus. 

Pilatus spricht mit den Schriftgelehrten 

und mit dem Volk: „Ich denke, er ist 

unschuldig.“ Aber das Volk hört nicht auf 

ihn. „Kreuzige ihn, kreuzige ihn!“ rufen sie 

immer wieder. Was soll Pilatus tun. Er hat 

Angst vor dem Volk. Pilatus gibt auf. 

 

 

„Also soll Jesus gekreuzigt werden!“ 

erklärt er. Jetzt ist es entschieden. Jesus 

ist verurteilt und wird abgeführt.  

  



Die Kreuzigung  

Matthäus 27,33–56 

 

Auf dem Hügel Golgota legen die Soldaten 

Jesus auf das Kreuz. Sie nageln seine 

Hände und seine Füsse an das Holz und 

richten das Kreuz auf. Am Kreuz haben sie 

ein Schild angebracht, auf dem steht, 

warum Jesus gekreuzigt wird: «Das ist 

Jesus, der König der Juden.»  

 

Sie verteilen seine Kleider unter sich, 

indem sie darum losen. Die anwesenden 

Priester und Schriftgelehrten höhnen: 

«Anderen hat er geholfen, aber sich selbst 

kann er nicht retten. Er hat ja gesagt, er 

sei Gottes Sohn. Dann soll der ihn jetzt 

retten.» 

 

 

Um die Mittagszeit wird es plötzlich 

dunkel im ganzen Land. Jesus ruft mit 

lauter Stimme: «Eli, Eli, lema sabachtani! 

– Mein Gott, mein Gott, warum hast du 

mich verlassen!» Einer der anwesenden 

Männer taucht einen Schwamm in Essig. 

Er steckt ihn auf einen Stock und gibt 

Jesus zu trinken.  

 

Jesus aber schreit auf und stirbt. Wie der 

römische Hauptmann ihn sterben sieht, 

sagt er: «Ja, dieser Mensch war wirklich 

Gottes Sohn!» Auch Frauen haben von 

fern zugesehen. Es sind Frauen, die Jesus 

gefolgt sind und ihn unterstützt haben. 

 

  



  



Ostern 
Der Ostermorgen  

Mt 27,57–61, Mt 28,1–10 

 

Am Abend sucht ein vornehmer Ratsherr, 

Josef von Arimatäa, Pilatus auf. Dieser 

erlaubt ihm auf seine Bitte hin, den toten 

Jesus vom Kreuz zu nehmen. Er wickelt 

ihn in ein Leichentuch und legt ihn in ein 

Grab, das aus einem Felsen gehauen ist. 

Vor den Eingang der Felsenhöhle rollt er 

einen grossen Stein. Maria aus Magdala 

und andere Frauen beobachten ihn dabei. 

 

Früh am Sonntagmorgen suchen Maria 

aus Magdala und die andere Maria das 

Grab auf. Sie wollen Jesu Leichnam mit 

wohlriechenden Ölen salben.  

 

 

 

Doch der Stein ist weggerollt und das 

Grab leer. Am Grab sehen sie einen Mann 

mit einem langen, weissen Gewand und 

erschrecken. Er aber sagt zu ihnen: 

«Fürchtet euch nicht! Ihr sucht Jesus, den 

Gekreuzigten. Er ist nicht hier. Gott hat 

ihn vom Tod auferweckt. Geht schnell zu 

den Jüngern und erzählt ihnen, was ihr 

erlebt habt.» 

 

Auf dem Weg begegnen die Frauen Jesus. 

Die Frauen sind sprachlos und knien sich 

vor Jesus nieder. Er aber sagt: «Fürchtet 

euch nicht! Geht zu den Jüngern und sagt 

ihnen, dass sie nach Galiläa gehen sollen. 

Dort werden sie mich sehen!» 

  



 



  



Geschichte mit spannenden Illustrationen  
Aus «Illustrierte Bibel für Kinder», Seite 256 bis 277 

  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



Warum ist Jesus für die Menschen 
gestorben? 
 

Christen*innen glauben, dass Jesus für sie gestorben ist, um sie vom Tod zu erlösen. Das bedeutet: 

Jesus ist am Kreuz gestorben, um den Menschen zu zeigen, dass mit dem Tod nicht alles vorbei ist. 

Durch seine Auferstehung hat er gezeigt, dass die Liebe und Macht Gottes stärker ist als der Tod.  

 

Jesus ist außerdem am Kreuz gestorben, um die Menschen von ihren Sünden zu befreien.  

Christen*innen glauben, dass kein Mensch perfekt ist. Jesus hat es aber auf sich genommen, 

stellvertretend für die Menschen und ihre Sünden zu büssen.  

Damit gab er ihnen die Möglichkeit, frei von Sünden zu Gott zu kommen. 

 

«Jesus sagte zu ihr: »Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich 

glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt.» 

Johannes 11, 25 

 

«Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Hier auf der Erde 

werdet ihr viel Schweres erleben. Aber habt Mut, denn ich habe die Welt 

überwunden.« 

Johannes 16, 33 

 

«Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, 

damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben 

hat.» 

Johannes 3, 16 

  



Videos zum Thema 
 

Auf Youtube: 

 

➢ Was ist Ostern? In 90 Sekunden erklärt! 

https://www.youtube.com/watch?v=gEJOubNZ9NA 

 

 

➢ Die Ostergeschichte - Von einem Zeichner dargestellt 

https://www.youtube.com/watch?v=cLe2HPlfbjo&t=20s 

 

 

➢ Ostern und die Geschichte von Jesus - Bibel Geschichten 

https://www.youtube.com/watch?v=vaa5lw567dg 

  

https://www.youtube.com/watch?v=gEJOubNZ9NA
https://www.youtube.com/watch?v=cLe2HPlfbjo&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=vaa5lw567dg


Osterkuchen Rezept 
Rezept von Betty Bossi  

 

E Guete!! 


