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PALMSONNTAG:  
JESUS ZIEHT IN JERUSALEM EIN  
 

BIBELSTELLE:  
Jesus und seine Jünger sind zu Fuß auf dem Weg nach Jerusalem. Dort wollen 
sie gemeinsam ein großes Fest feiern, das Paschafest. Schon der der Nähe der 
Stadt hält Jesus an und sagt zu seinen Jüngern: „Geht in das Dorf da vorne. 
Dort seht ihr einen Esel, der angebunden ist. Macht ihn los und bringt ihn mir. 
Wenn der Besitzer euch fragt, warum ihr den Esel mitnehmt, dann sagt zu 
ihm: Jesu braucht ihn, er wird ihn aber bald zurückbringen.“ Kurze Zeit später 
kamen die Jünger mit dem Esel zurück und legten ihre Kleider auf das Tier. So 
konnte Jesus sich bequem setzen.  
Jesus ritt auf dem Esel nach Jerusalem. Viele Menschen waren Jesus und sei-
nen Jüngern gefolgt. Sie legten ihre Kleider und Palmenzweige auf dem Boden 
aus, damit Jesus darüber reiten konnte. Heute würden sie vielleicht einen ro-
ten Teppich auslegen, aber zu der Zeit waren es eben die Kleider und Palm-
zweige um zu zeigen, dass Jesus jemand ganz besonderes ist.  
Die Menschen riefen: „Hosanna, der König kommt! Er soll gelobt sein im Na-
men Gottes! Hosanna“. Hosanna heißt übersetzt: „Bring Hilfe!“. Die Menschen 
hatten von Jesus gehört und wussten, dass er Menschen heilen konnte.  
Aber nicht alle Menschen freuten sich über den Besuch von Jesus in Jerusa-
lem. Manche Menschen waren sehr böse, weil Jesus gesagt hat, dass er der 
Sohn von Gott ist und das wollten sie ihm nicht glauben.  
(Matthäus 21,1-11) 

 



SPIELIDEE:  
1. MIT SPIELFIGUREN 
Die Szene vom Einzug in Jerusalem kann man toll nachspielen mit Spielfiguren, 
Kuscheltieren etc. Baue eine Stadt mit einem Stadttor und dann lass Jesus in 
die Stadt einziehen. Vielleicht findest du sogar einen Esel oder Pferd, worauf 
Jesus reiten kann.  
Hast du noch mehr Spielfiguren, dann können sie die Menschen darstellen, die 
sich über Jesus freuen und am Straßenrand auf ihn warten.  

2. MIT DEINER FAMILIE  
Wenn Mama und Papa und vielleicht sogar deine Geschwister Zeit haben, 
könnt ihr diese Szene auch ohne Figuren nachspielen: Legt einige Kleidungs-
stücke oder Schals und Tücher als Weg auf dem Boden aus und besprecht, wer 
als erstes Jesus nachspielen darf.  
Nun stellt sich „Jesus“ an den Anfang des Weges, die anderen Mitspieler ste-
hen am Wegesrand. Sie freuen sich und rufen „Hosanna“. Jesus geht den Weg 
über die ausgebreiteten Tücher, die Kleidung etc. Wechselt später die Rollen, 
wenn ihr Lust habt. 
  

 Wie fühlt es sich an, wie Jesus freudig und jubelnd begrüßt zu werden? 
Sprecht über eure Gedanken und Gefühle.  

 

BASTELIDEE:  
1. PALMSTOCK BASTELN  
Wir erinnern uns heute an diesen Tag. Deswegen können wir aus Palmzweigen 
einen Palmstock basteln. Wenn wir ihn richtig bunt machen, zeigen wir, dass 
wir uns freuen, weil Jesus in Jerusalem einzieht. Wie fühlt es sich an, wenn wir 
mit dem Palmstock wedeln?   
 

2. PALMSTOCK-BEIGABE BASTELN  
Aus Pappe oder buntem Papier kann man Küken, Hasen  
oder andere Tiere basteln. Ein befestigter Stab hilft dabei, 
dein gebasteltes Tier an den Palmstock anzubringen.  
 



3. ESEL BASTELN  
Jesus zog auf einem Esel in Jerusalem ein, deswegen 
basteln wir uns einen Esel:  
Dazu brauchst du Pappe, 2 Wäscheklammern,  
graue Farbe und Kleber.  

1. Schneide einen Esel-
Körper aus und male  
ihn grau an wie einen Esel  

2. Als Beine dient die Wä-
scheklammer, auch diese kannst du grau anmalen  

  



GRÜNDONNERSTAG:  
DAS LETZTE ABENDMAHL   
 

BIBELSTELLE 1:  
Heute ist ein ganz besonderer Tag. Vor vielen Jahren hat Gott das Volk Israel 
befreit. Sie waren nämlich gefangen im Land Ägypten und mussten schwere 
Arbeiten machen. Gott hat ihnen geholfen und so konnten sie ein Leben in 
Freiheit führen. Daran wollen sich auch Jesus und seine Freunde heute erin-
nern. Deswegen treffen sie sich zum gemeinsamen Paschamahl.  
Bei diesem Mahl gibt es einige Regeln, die eingehalten werden müssen: Jede 
Familie muss für dieses Mahl ein Schaf oder eine Ziege schlachten, die sie 
dann gemeinsam essen werden. Vor dem Mahl wird der Raum saubergemacht 
und der Tisch schön eingedeckt. Jesus und seine Jünger betreten den Raum 
um gemeinsam das Mahl zu feiern. Aber bevor sie sich setzen, müssen sie sich 
die Hände waschen. Das gehört zu den Regeln eines Paschamahls. Als alle Jün-
ger ihre Hände gewaschen haben, nimmt Jesus einen Krug mit Wasser und 
beginnt damit, seinen Jüngern die Füße zu wachen. Als Petrus an der Reihe ist 
sagt dieser zu Jesus: „Herr, nur Diener wachen anderen Menschen die Füße. 
Ich will nicht, dass du mir die Füße wäschst.“ Aber Jesus antwortet ihm: „Pet-
rus, was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht, aber wenn ich dir jetzt nicht die 
Füße waschen darf, dann gehörst du nicht ganz zu mir.“ Petrus denkt über die 
Worte nach und sagt zu Jesus: „Dann sollst du mir nicht nur die Füße waschen, 
sondern meinen ganzen Körper, denn ich will ganz zu dir gehören.“ Jesus ant-
wortet ihm: „Du hast vor unserem Mahl gebadet. Du bist also schon ganz sau-
ber. Nur deine Füße müssen noch gewaschen werden.“  
Nachdem Jesus auch Petrus die Füße gewaschen hat, erklärt er seinen Jün-
gern, was er getan hat: „Ihr nennt mich Lehrer, deswegen werde ich euch jetzt 
erklären, was ich getan habe: Ich habe mich zu eurem Diener gemacht und ich 
möchte, dass ihr alle zu Dienern werdet und füreinander da seid. Keiner soll 
wichtiger sein als der Andere. Ich bin nicht größer als ihr, deswegen habe ich 
mich zu eurem Diener gemacht.“  
(Johannes 13,1-17) 

  



IDEEN ZUM NACHDENKEN:  
 
Jesus hat gesagt, dass er sich zum Diener gemacht hat, damit die Jünger ler-
nen, dass sie sich gegenseitig unterstützen sollen und keiner wichtiger ist.  
• Wie kannst du anderen helfen?  

• Wem kannst du helfen?  
 

BASTELIDEE:  
Für das Paschamahl wurde der Raum besonders schöngemacht.  
Hier sind einige Bastelideen für dich, damit auch du ein Mahl feiern kannst:  
 

1. GIRLANDE  
Ein Raum wirkt mit einer Girlande gleich viel schöner und einladender.  

1. Du brauchst einen langen Wollfaden und 
buntes Papier  

2. Schneide das Papier in viele Streifen  
3. Klebe die Streifen an den Faden  
4. Hänge die bunte Girlande an einen gut sichtbaren Ort  

 

3. TISCHSET  
Du kannst jeden einzelnen Sitzplatz am Tisch schön gestalten mit einem Tisch-
set. So einfach geht’s:  

1. Nimm dir ein Blatt Papier und male es bunt an.  
2. Wenn ihr ein Laminiergerät besitzt,  

können deine Eltern es laminieren und so vor Flecken schützen.  

4. SERVIETTENRING  

Aus Klopapier-Rollen kann man ganz einfach  
einen schönen Serviettenring herstellen. So geht’s:  

1. Schneide die Rolle in vier Ringe.  
Am besten helfen dir deine Eltern dabei  

2. Beklebe oder bemale den Ring, so wie es dir gefällt  
3. Nimm eine Servierte und ziehe sie durch den Ring  

 



BIBELSTELLE 2:  
Endlich ist es soweit. Jesus sitzt gemeinsam mit seinen Jüngern am Tisch. 
Nachdem das Lamm und die vorbereiteten Kräuter aufgegessen sind, nimmt 
Jesus das Brot in seine Hand. Er spricht das Dankgebet, das immer beim Pa-
schafest gesprochen wird. Er teilt das Brot in Stücke und sagt: „Seht, das ist 
mein Leib.“ Anschließend nimmt er den Kelch mit Wein. Er spricht das Dank-
gebet für den Wein und sagt zu seinen Jüngern: „Trinkt, das ist mein Blut. Es 
ist ein Versprechen, dass ich immer bei euch bin. Erinnert euch daran, wie ich 
mit euch das Mahl gefeiert habe.“  Gemeinsam danken Jesus und die Jünger 
Gott mit einem Gebet und mit Liedern.  
(Markus 14,13-30)  
 

IDEEN ZUM NACHDENKEN:  
Beim Paschamahl gelten bestimmte Regeln und es gibt Vorschriften, was ge-
gessen werden muss. Zu jedem Paschamahl gehören: Lammfleisch, Wein (o-
der Traubensaft), Mazzen (ein besonderes Brot) und Kräuter, die in Salzwasser 
getaucht werden. Außerdem ist das Händewaschen vor dem Essen eine wich-
tige Vorschrift. Es gibt Gebete und Bibelgeschichten, die gelesen werden.  
• Überlege einmal, was du bei einem Festmahl gerne essen würdest.  

• Gibt es bei euch auch Regeln bei Essen?  
 

BACKIDEEN:  

Möchtest du dieses besondere Brot einmal probieren? Hier ist das Rezept:  
250g Mehl und ca. 100ml Wasser zu einem Teig kneten. Ca. 8 bis 10 Kugeln 
Formen und mit einem Nudelholz ausrollen. Den Teig mit einer Gabel einste-
chen und bei 180 Grad ca. 10min backen. 

KARFREITAG:  
 
 
 
 

Auch unsere Hostien im Gottesdienst bestehen nur aus Wasser. Wie sie hergestellt werden,  
kannst du dir hier anschauen.  



KARFREITAG -  JESUS STIRBT AM 
KREUZ  
BIBELSTELLE:  
Jesus weiß, dass er bald sterben wird. Deswegen geht er in der Nacht, nach 
dem Mahl mit seinen Jüngern, zu einem Berg. Dieser Berg heißt Getsemani – 
das heißt übersetzt „Ölpresse“, weil auf diesem Berg so viele Olivenbäume 
stehen. Er sagt zu den Jüngern: „Setzt euch hier hin, ich will beten. Petrus, 
Jakobus und Johannes sollen mich begleiten“. Die vier Männer gehen etwas 
weiter in den Garten hinein. Er hat große Angst von seinem Tod und sagt zu 
Petrus, Jakobus und Johannes: „Ich habe Angst, bitte haltet Wache während 
ich bete.“ Alleine geht er noch ein paar Schritte weiter und beginnt zu beten: 
„Abba, Vater, du kannst alles schaffen. Bitte lass diesen Kelch an mir vorüber-
gehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe.“ Als er zu den drei 
Jüngern zurückkehrt, sieht er, dass sie eingeschlafen waren. Er ist traurig, weil 
sie nicht getan haben, worum er sie gebeten hatte. „Wacht auf“, ruft er: 
„wacht auf und betet mit mir, gleich ist es soweit!“  
In diesem Moment kommen einige Soldaten in den Garten. Judas, ein Jünger 
von Jesus ist bei ihnen. Er hat viel Geld dafür bekommen, dass er den Soldaten 
zeigt, wo Jesus ist. Damit sie Jesus erkennen, hat Judas ein Zeichen mit ihnen 
vereinbart. Er geht auf Jesus zu und begrüßt ihn mit einem Kuss. Jetzt wissen 
die Soldaten, dass der Mann vor ihnen Jesus ist. Die Soldaten verhaften Jesus, 
er wehrt sich nicht. Die Jünger allerdings bekommen Angst vor den Schwertern 
der Soldaten. Sie laufen weg und verstecken sich.  
(Markus 14,32-50) 
 

 

IDEEN ZUM NACHDENKEN:  
Der Kreuzweg hat verschiedene Stationen mit Bildern und Gebeten. Habt Ihr Lust, 
selbst ein Bild zu malen oder ein Gebet zu einer Station zu schreiben? 

 

 



1.Jesus wird zum Tode verurteilt 
Die Soldaten bringen Jesus vor Pontius 
Pilatus, dem Stadthalter von Jerusalem. 
Die Menschen sind wütend auf Jesus 
und wollen, dass er bestraft wird, weil 
er behauptet hatte, Gottes Sohn zu sein. 
Das ist verboten. Pontius Pilatus will 
Jesus nicht bestrafen, aber er hat Angst, 
dass die Menschen sonst sehr böse 
werden können. Also verurteilt er Jesus 
zum Tod am Kreuz. 

 

 

2.Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schul-
tern 
Die römischen Soldaten legen ihm ein 
schweres Holzkreuz auf die Schultern 
und zwingen ihn, es entlang der Straße 
zu einem Berg direkt vor der Stadt zu 
tragen, dem Berg Golgatha. So wurden 
die zum Tode Verurteilten damals be-
straft. 

3.Jesus fällt zum ersten Mal 
Jesus ist schwach und müde und kann 
dieses schwere Kreuz nicht tragen. Au-
ßerdem hatten ihn die Soldaten verprü-
gelt und er war verwundet. Er fällt auf 
dem Weg unter der Last des Kreuzes 
hin, aber er steht sofort mühsam auf 
und geht weiter. 

 



 

4.Jesus trifft seine Mutter 
Als Jesus das Kreuz trägt, versperren 
ihm die Menschenmassen den Weg, 
beleidigen ihn und machen sich über ihn 
lustig. An einem bestimmten Punkt sieht 
er seine Mutter Maria in der Menge. 
Maria weint, weil sie mit ansehen muss, 
wie ihr Sohn leidet. 

5.Simon von Cyrene hilft Jesus 
Als es immer mühseliger für Jesus wird, 
das Kreuz zu tragen zwingen die Solda-
ten einen Mann, ihm zu helfen. Sein 
Name ist Simon von Cyrene, und eine 
Zeit lang hilft er Jesus, das Kreuz auf 
seinen Schultern zu tragen, aber dann 
muss er ihn wieder alleine lassen. 

 

 

6.Veronika reicht Jesus  
das Schweißtuch 
Eine aufmerksame und freundliche jun-
ge Frau, Veronika, sieht wie sehr Jesus 
leiden muss. Während die Soldaten ihn 
nicht ansehen, nähert sie sich ihm und 
wischt sein Gesicht sanft mit einem 
Tuch ab, wobei sie Tränen und Schweiß 
aufnimmt. 



7.Jesus fällt zum zweiten Mal 
Jesus fällt ein zweites Mal, immer er-
schöpfter, immer leidender, aber wie-
der einmal steht er auf, um sich seinem 
Schicksal zu nähern. 

 

 

8.Jesus tröstet die Frauen 
Obwohl er so sehr leidet und keine Kraft 
mehr hat, fand Jesus die Kraft, Frauen 
zu trösten, die verzweifelt weinen. Ob-
wohl es ihm so schlecht geht, ist er es, 
der ihnen Kraft gibt, sie ermutigt und 
sich auch in diesem schrecklichen Mo-
ment nicht zurückzieht. Denn wenn du 
jemanden liebst, kannst du deinen 
Schmerz vergessen, damit sich andere 
besser fühlen, selbst in den dunkelsten 
Momenten. 

9.Jesus fällt zum dritten Mal 
Wieder einmal fällt Jesus inmitten des 
Lachens der Menge und erhebt sich 
wieder langsam mit den letzten verblie-
benen Kräften. 

 



 

10.Jesus wird seiner Kleider beraubt 
Als sie in der Nähe von Golgatha an-
kommen, ziehen die Soldaten Jesus 
komplett aus und würfeln, wer die Klei-
der von Jesus behalten darf. Diese sind 
nämlich besonders gut und sauber ge-
webt. 

11.Jesus wird gekreuzigt 
Jesus kommt schließlich auf dem Berg 
Golgatha an. Die Soldaten legen ihn auf 
das Kreuz und nageln seine Hände und 
Füße auf das Holz. Aber Jesus, anstatt zu 
schreien und zu klagen, spricht zu Gott 
dem Vater: „Vater, vergib ihnen, denn 
sie wissen nicht, was sie tun.“ 

 

 

12.Jesus stirbt am Kreuz 
Vom Leiden geschwächt, stirbt Jesus 
schließlich am Kreuz. Kurz zuvor aber 
wendet er sich noch an Gott den Vater 
und fragt ihn: „Mein Gott, mein Gott, 
warum hast du mich verlassen?“ Mitt-
lerweile ist er müde, verzweifelt, scho-
ckiert von so viel Schmerz. Um drei Uhr 
nachmittags, als Jesus seinen letzten 
Atemzug macht, wird der Himmel 
schwarz. Es fühlt sich an, als würde die 
Erde selbst über diesen schrecklichen 
Tod weinen. 



13.Jesus wird vom Kreuz genommen 
Als der Abend anbricht und die Menge 
sich zerstreut, bittet ein Mann namens 
Josef von Arimathäa Pontius Pilatus, 
Jesus vom Kreuz zu nehmen. Pilatus gibt 
ihm die Erlaubnis, und so nimmt Joseph 
Jesus vom Kreuz, wickelt ihn liebevoll in 
ein Laken und kümmert sich um seinen 
von Wunden zerrissenen Körper. 

 

 

14.Jesus wird in das Grab gelegt 
Josef von Arimathäa bringt den Leich-
nam Jesu in ein Grab, legt ihn dort hin 
und verschließt den Eingang mit einem 
großen Stein, wie es üblich war. 

(Markus 14,53-15,47) 

  

Die Bilder wurden von Erstkommunionkinder aus Köln  

für den Misereor Kreuzweg für Kinder gemalt.  

Nutzt den QR-Code, wenn ihr mehr darüber wissen möchtet. 



BASTELIDEE:  
1. OSTERGARTEN  

In vielen Kirchen ist es üblich, 
die Geschichte vom Abend-
mahl bis zum Tod am Kreuz 
darzustellen. Ähnlich wie eine 
Krippe zu Weihnachten zeigt 
ein Ostergarten, wie wir uns 
die letzten Tage und Stunden 
in Jesu Leben vorstellen kön-
nen. In einem Blumentopf 
können wir uns einen Oster-
garten für zu Hause bauen. 
Ein Ostergarten braucht ein 

Kreuz, aber auch eine Grabstelle mit großem Stein als Eingang. Wenn du 
magst, kannst du auch Kresse darauf säen.  
 

2. KREUZ BASTELN  
Für ein selbstgebasteltes Kreuz sammelst du zwei Stö-
cker, die dir gut gefallen.  Wenn du Farbe hast, kannst 
du sie in deinen Lieblingsfarben anmalen. Oder du 
wickelst bunte Wolle um die Stöcke. Ein wenig Kleber 
hilft dabei, dass es länger hält. Nun legst du die Stöcke 
so aufeinander, dass ein Kreuz entsteht. Du kannst nun 
mit Schnur oder Wolle die beiden Stöcke fest aufei-
nander knoten. Das erfordert etwas Geschick, viel-
leicht können dir deine Eltern etwas helfen, damit es 
wirklich stabil ist.  
Dein eigenes Kreuz kannst du nun aufbewahren, in 
deinem Zimmer aufhängen oder auch verschenken. 
Vielleicht findest du ja auch etwas anderes als zwei 
Stöcke, mit dem du ein Kreuz basteln kannst. Der Krea-
tivität sind keine Grenzen gesetzt. 

  



KARSAMSTAG:  
EIN TAG DER RUHE  
Karsamstag ist der Tag vor Ostern. Es ist ein ganz ruhiger Tag, weil wir daran 
denken, dass Jesus gestorben ist. Er liegt im Grab. An Karsamstag finden keine 
Gottesdienste statt.  
 

IDEEN ZUM NACHDENKEN:  
Die Menschen sind traurig. Jesus ist gestorben. Manchmal hilft es, wenn man 
sich in solchen Situationen an die schönen Erlebnisse miteinander erinnert. 
Welche Geschichten zu Jesus fallen dir denn ein?  
 

STILLEÜBUNG  
An Karsamstag ist es ganz ruhig. Wir wollen auch versuchen, ruhig zu werden. 
Es kann helfen, wenn wir eine Kerze anzünden und uns bequem hinsetzen. 
Nun schauen wir uns die Kerze an. Siehst du, wie die Flamme sich bewegt? 
Wenn wir uns viel Bewegen, dann bewegt sich auch die Flamme und ist unru-
hig. Wenn wir uns aber nicht bewegen und nicht reden, dann bewegt die 
Flamme der Kerze sich kaum. Versuche mal, einen Moment ganz still zu sein 
und auf die Flamme zu achten.  
 

BASTELIDEE:  
1. OSTERKERZE BASTELN  
In der Nacht zu Sonntag feiern wir normalerweise in vielen Kirchen die Oster-
nacht. Das ist ein ganz besonderer Gottesdienst, der in der dunklen Kirche 
beginnt. Oft wird sogar draußen ein Osterfeuer entzündet. Der Priester zündet 
an dem Osterfeuer eine neue Kerze – die Osterkerze – an. Das Licht der Oster-
kerze wird dann in die Kirche getragen und an alle Menschen verteilt, die eine 
Kerze mitgebracht haben.  

Auf jeder Osterkerze kannst du folgende Motive finden:  

➢ Kreuz mit 5 Nägeln an den Stellen, wo Jesus verletzt wurde (Füße, linke 
Hand, rechte Hand, am Kopf unter der Dornenkrone und in der Seite, wo ein 
Soldat ihn mit einem Speer verletzt hat)  



➢ Alpha und Omega: das sind der erste und letzte Buchstabe des griechischen 
Alphabets. Sie erinnern uns, dass Gott von Anfang bis Ende bei uns ist  

➢ 2020: Auf der Osterkerze steht die aktuelle Jahreszahl. Wir wissen, auch in 
diesem Jahr ist Gott bei uns.  
 
Auch zu Hause kannst du eine Osterkerze basteln:  
Möglichkeit 1: Du kannst ein Teelicht bunt bekleben  
Möglichkeit 2: Natürlich kannst du auch eine große Kerze mit Wachsplatten 
bekleben oder mit Wachsmalstiften anmalen. Manchmal kann es helfen, die 
Wachsmalstifte etwas zu erwärmen 

 

2. EIN KREUZ AUS WÄSCHEKLAMMEN BASTELN  
a. Entferne die Metallklammern aus drei Holzwäscheklam-
mern  

b. Klebe die Klammern zu einem Körper mit erhobenen Ar-
men mit Bastelkleber oder Holzleim zusammen (vgl. Foto)  

c. Du kannst aus Pappe ein Kreuz basteln und den Körper 
darauf kleben  
 

  



OSTERSONNTAG:  
JESUS IST AUFERSTAND EN  
BIBELSTELLE:  
Als der Sabbat vorüber ist, kaufen Maria Magdalena, Maria, die Mutter von 
Jakobus und Salome bei einem Händler Salböle. Sie wollen zum Grab gehen 
und den Körper von Jesus mit den teuren Ölen einsalben. Das haben die Men-
schen früher gemacht um zu zeigen, wie wichtig ihnen der Tote ist. Früh mor-
gens als die Sonne aufgeht, kommen sie am Grab von Jesus an. Sie überlegen 
noch, wer ihnen wohl den schweren Stein wegrollen kann, als sie feststellen, 
dass der Eingang zum Grab bereits geöffnet ist.  
Sie gehen in die Grabkammer hinein und sehen einen jungen Mann dort sit-
zen. Er trägt ein weißes Gewand. Die Frauen erschrecken sich sehr, denn sie 
haben nicht mit einem Mann gerechnet. Außerdem ist der Leichnam von Jesus 
weg. Der Mann spricht zu den drei Frauen: „Habt keine Angst! Ihr sucht Jesus, 
der gekreuzigt wurde. Ich sage euch: Er ist auferstanden. Geht zu seinen Jün-
gern und erzählt ihnen, dass Jesus lebt.“ Schnell rennen die Frauen zurück zu 
den Jüngern und erzählen ihnen, was ihnen passiert ist.  
Die Jünger sitzen zusammen und haben die Türen verschlossen. Sie haben 
Angst, dass auch sie verhaftet und getötet werden sollen. Die Frauen müssen 
einige Male an der Tür klopfen, bis ihnen geöffnet wird. Schnell erzählen sie, 
was ihnen am Grab passiert ist. Aber die Jünger glauben ihnen nicht.  
Da steht Jesus plötzlich in ihrer Mitte. Er sagt zu ihnen: „Habt keine Angst. Ich 
bin es wirklich.“ Thomas kann es einfach nicht glauben und bittet Jesus um 
einen Beweis. Also zeigt Jesus ihm seine Hände, wo noch immer die Löcher der 
Nägel zu sehen sind. Nun glaubt auch Thomas, dass es wirklich Jesus ist. Alle 
Jünger freuen sich, dass Jesus wieder bei ihnen ist. „Habt keine Angst“, sagt 
Jesus noch einmal „Mein Vater hat mich geschickt, damit ich euch von ihm 
erzähle. Nun schicke ich euch, damit ihr den Menschen von meinem Vater 
erzählt.“  
(Johannes 20,1-29) 
 

  



IDEEN ZUM NACHDENKEN:  
Nun ist die große Trauer und Stille vorbei. Wir dürfen wieder fröhlich sein, weil 
Jesus auferstanden ist. Früher war es üblich, dass der Priester am Ostersonn-
tag einen Witz im Gottesdienst erzählt hat, damit die Menschen wieder lachen 
können. Kennst du auch einen Witz, den du erzählen kannst?  
 
Oder kannst Du dich an schöne, befreiende Erlebnisse erinnern? An österliche 
Erlebnisse, die kraftvoll und wunderschön waren? – Erzählt Euch in der Familie 
davon.  
 

IDEEN ZUM NACHSPIELEN:  
1. ÖSTERLICHE RÜCKENGESCHICHTE  

 
Es ist Nacht. Die Freunde von 
Jesus sind traurig und haben 
Angst. Denn Jesus ist nicht mehr 
da.  
 

 
Mit den Fingern langsam über 
den Rücken streichen.  

Da geht die Sonne auf. Es wird 
hell und warm.  

Die Hände an die Hüfte legen und 
langsam nach oben streichen.  

 
Da kommen zwei Frauen. Sie sind 
froh und glücklich und rufen: 
Gott hat alles gut gemacht! Halle-
luja! Jesus lebt!  
 

 
Mit den Fingern munter über den 
Rücken fahren und vorsichtig 
trommeln.  

Nun freuen sich viele Menschen. 
Sie kommen von überall her und 
sind glücklich.  
 

Mit den Fingern von außen kreis-
förmig nach innen Richtung Wir-
belsäule streichen.  

Die Menschen spüren: Was auch 
geschehen mag, Gott ist immer 
bei mir.  

Beide Hände auf den Kopf des 
Kindes legen. Kurz liegen lassen. 
Dann langsam über den Rücken 
streichen.  

(Quelle: Monika Arnold: Religiöse Rituale geben Vertrauen und Geborgenheit. Für den 
Alltag mit Kindern von 0 bis 3) 



 

BASTELIDEE:  
1. KÜKEN AUS POMPOMS  
 
Du brauchst:  

➢ Eine Schere  

➢ Wollfäden in der richtigen Farbe  

➢ 2 Pappen, je rund ausgeschnitten mit 
einem großen Loch in der Mitte  

➢ Buntes Papier  
 
So geht's:  
 1. Lege die beiden runden Pap-
pen aufeinander und beginne damit, sie 
mit deinem Faden zu umwickeln. Je 
häufiger du wickelst, desto flauschiger 
wird es.  

 2. Schneide mit einer Schere zwischen den beiden Pappen außen die 
Fäden auf. Wenn du einmal rund bist, kannst du die Pappen ganz leicht ausei-
nandernehmen und mit einem neuen Faden alles fest zusammenknoten.  

 3. Nun nur noch die Pappen herausnehmen und fertig ist dein Pom-
pom. Mit dem bunten Papier kannst du Schnabel, Füße und Augen basteln und 
an deinen Pompom kleben.  

4. Natürlich kannst du auch andere Tiere basteln. Wie wäre es z.B. mit einem 
Hasen?  

 

 
 
 
 



OSTERMONTAG: JESUS B EGEGNET 
DEN EMMAUS-JÜNGERN  
BIBELSTELLE:  
Zwei Jünger, die nicht bei den anderen geblieben waren, machen sich zu Fuß 
auf den Weg nach Emmaus, einem kleinen Dorf. Unterwegs reden sie über 
alles, was sie mit Jesus erlebt hatten. Sie sind sehr traurig, denn sie wissen 
noch nicht, dass Jesus auferstanden ist. Während sie miteinander reden, stößt 
ein Mann zu ihnen und begleitet sie ein Stück des Weges. Er fragt die beiden 
Jünger: „Worüber redet ihr da?“ und die Jünger antworten entsetzt: „Hast du 
denn gar nicht mitbekommen, was passiert ist? Unser Freund Jesus ist gekreu-
zigt worden. Er hat uns von Gott erzählt und wir haben geglaubt, dass er der 
Retter der Welt ist. Jetzt ist er schon drei Tage tot. Heute Morgen kamen dann 
die Frauen zu uns, sie haben erzählt, dass Jesus nicht im Grab ist. Wir waren da 
und es war genauso wie die Frauen erzählt haben. Das Grab war leer.“  
Der Mann hört ihnen genau zu und sagt dann zu ihnen: „Ihr seid ganz schon 
blind. Könnt ihr es denn nicht glauben? Jesus hat euch doch gesagt, dass ihr 
ihm vertrauen könnt.“ Dann spricht er mit den beiden Jüngern über alles, was 
er von Gott weiß.  
Als sie das Dorf erreichen, will der Mann weitergehen, aber die beiden bitten 
ihn, bei ihnen zu bleiben. Es ist schon spät und er soll mit ihnen essen. Also 
setzen sich die drei an den Tisch. Der fremde Mann nimmt das Brot, spricht 
das Gebet und verteilt das Brot an die beiden. Plötzlich erkennen die beiden 
Jünger, dass der Mann Jesus ist. Aber bevor sie etwas zu ihm sagen können, ist 
er verschwunden. Da sagen sie zueinander: „Haben wir es nicht im Herzen 
gespürt, als er uns unterwegs von Gott erzählt hat?“  
Noch am Abend gehen die beiden Jünger zurück zu den anderen Jüngern. Sie 
erzählen, was ihnen geschehen ist und hören, dass Jesus auch den anderen 
Jüngern begegnet ist. 
 (Lukas 24,13-35) 
  



BASTELIDEE:  
1. OSTERBILD MIT WACHSMALERN  

 
Die Freunde von Jesus hatten ganz unterschiedliche Erfahrungen 
mit Jesus gemacht. Erst haben sie tolle Dinge mit ihm erlebt. Sie 
konnten sehen, wie er Menschen heilt und zuhören, wenn er 
von Gott erzählt hat. Für all diese Erfahrungen malen wir unser 
Blatt ganz bunt und farbenfroh an – genauso wie das Leben der 
Jünger Jesu bunt und farbenfroh war.  

 
Dann kam seine Verhaftung und schließlich sein Tod. Die Jünger waren 
traurig und hatten Angst. Wenn wir traurig sind und Angst haben, dann 
ist es auch in unserem Herzen dunkel und wir vergessen die schönen 
Erlebnisse für einen Moment. Deswegen malen wir jetzt mit einem 
schwarzen Wachsmalstift über das bunte Bild und malen alles schwarz 
an.  
 

Irgendwann begegnen sie dem Mann und es stellt sich 
heraus, dass es Jeus selber ist. Plötzlich ist die Freude in 
ihr Leben zurückgekehrt und sie erkennen: Das Kreuz ist 
nicht nur ein Zeichen für den Tod, sondern auch für die 
Auferstehung. Auf unserem Bild machen wir das deutlich, 
indem wir mit einen Messer ein Kreuz in die schwarze 
Farbe ritzen. Hinter allem Traurigen und Dunklen leuchtet 
die die Erinnerung an Jesus weiter. So gestärkt können sie 
allen Menschen von Jesus erzählen. 

 

Eine Zusammenstellung von Anika Möllerfrerk und Carolin Boeker, 
überarbeitet von Melissa Krost und Verena Krey 


