
und beten sollt?!“ Noch zwei weitere Male kommt Jesus und findet nur 

schlafende Jünger. Beim dritten Mal sagt er: „Kommt wir gehen. Die Zeit ist 

gekommen.“ Sie laufen los. Da hören sie Männer auf sich zu kommen, auch 

Soldaten sind dabei. Judas läuft Jesus entgegen und gibt ihm einen Kuss. 

Das ist das Zeichen für die Soldaten, dass das Jesus ist. Sie verhaften ihn. 

Jesus lässt es geschehen. Petrus ist nicht damit einverstanden, er will Jesus 

verteidigen: „Lasst ihn in Ruhe!“ schreit er und stürzt sich auf einen Soldaten 

und zieht dessen Schwert und schlägt damit das Ohr eines Knechtes ab. 

Jesus beruhigt Petrus und heilt das Ohr. Jesus fragt die Soldaten: „Habt ihr 

Angst vor mir? Bin ich ein gefährlicher Verbrecher? Heute erfüllt sich, was 

schon lange geschrieben steht“. Die Jünger haben Angst, dass auch sie 

verhaftet werden und laufen davon. Die Soldaten fesseln Jesus und bringen 

ihn in das Haus des Hohepriesters Kajaphas. Dort wird er verhört.  

Petrus ist Jesus heimlich gefolgt bis in den Hof des Hauses des Hohe-

priesters. Dort haben einige Soldaten ein Feuer gemacht. Petrus stellt sich 

dazu. Plötzlich kommt eine Magd und fragt ihn: „Du bist doch einer von den 

Freunden des Gefangenen!“ Doch Petrus widerspricht laut: „Nein! Ich kenne 

den nicht!“ Noch zwei andere Leute kommen zu Petrus und 

fragen ihn und beide Male verleugnet er Jesus. Dann kräht der 

Hahn und Petrus erinnert sich an Jesu Worte und beginnt laut 

zu weinen.  

Währenddessen wird Jesus ausgefragt, doch er schweigt. Nur auf die Frage, 

ob er Gottes Sohn ist, antwortet er: „Du sagst es“. Die Männer des Gerichts 

verzweifeln. So kommen sie nicht weiter. Sie sprechen ihn schuldig.  

Am nächsten Morgen bringen sie Jesus zum römischen Statthalter Pontius 

Pilatus. Er sagt zu den jüdischen Gelehrten: „Er ist unschuldig.“ Doch diese 

bestreiten das: „Er ist ein Unruhestifter. Er hetzt das Volk auf. Verurteile 

ihn!“, fordern sie. Doch Pontius Pilatus ist sich unsicher. Jährlich zum 

Passahfest wird traditionell ein Gefangener frei gelassen. Pilatus fragt das 

Volk: „Wen wollt ihr frei haben: Jesus oder den Mörder Barabbas?“ Die 

Menge vor den Statthalter-Palast, die zum Zuschauen gekommen ist, 

fordert: „Barabbas! Lass Barabbas frei! Kreuzige Jesus!“ So gibt sich Pilatus 

der Menge geschlagen. Er wäscht seine Hände in Wasser zum Zeichen, 

dass er nicht am Tod Jesus Schuld ist. Jesus wird für die Kreuzigung 

vorbereitet: Die Soldaten ziehen ihm seine Kleidung aus und ein rotes 

Gewand an. Sie setzen ihm eine Krone aus Dornen auf den Kopf und 

verspotten ihn. Pilatus ist sich immer noch unsicher und will Jesus frei 

lassen. Doch er spürt den Hass der Menschen und bekommt Angst. 

Deswegen unterwirft er sich der Forderungen der Menschen und lässt Jesus 

kreuzigen.  

Jesus bekommt ein Kreuz auf den Rücken und muss es von der Stadt 

hinaus auf den Berg Golgatha tragen. Dort ist der Platz für die 

Kreuzigungen. Neben zwei anderen Gefangenen wird sein Kreuz 

aufgehängt. Die Menschenmenge ist immer noch wütend auf Jesus und 

beschimpft ihn. Ein Gefangener neben Jesus erkennt: „Du bist der Messias. 

Bitte denke an mich.“ Und Jesus verspricht ihm, ihn nicht zu vergessen.  

Plötzlich mitten am Tag wird es ganz dunkel. Jesus ruft: „Mein Gott, mein 

Gott, warum hast du mich verlassen? Es ist 

vollbracht.“ Er senkt seinen Kopf und stirbt. 

Zur gleichen Zeit reißt im Tempel der 

Vorhang, der das Allerheiligste verdeckt. 

Somit ist der Weg zu Gott nun für alle 

Menschen frei. Es donnert und die Erde bebt. 

Die Menschen kriegen Panik und schreien und rennen wild durcheinander. 

Einem Soldaten ist klar: „DAS war wirklich Gottes Sohn!“ Kurz darauf wird 

Jesus vom Kreuz geholt, in Tücher gewickelt und in ein Grab gelegt, das mit 

einem großen Stein verschlossen wird. 

Das Passahfest nimmt seinen Lauf. Erst danach, zwei Tage später gehen 

zwei Frauen zu Jesus ans Grab, um ihn mit gutriechenden Ölen einzureiben. 

Doch sie sind erstaunt: „Der Stein ist weg!“ Sie schauen in das Grab: „Wo 

ist Jesus?“ Sie sehen einen Engel, der sagt: „Habt keine Angst! Ihr sucht 

Jesus, aber er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Geht und 

sagt den Jüngern Bescheid. Jesus lebt!“ 

 

Diese Geschichte kannst du in der Bibel nachlesen: Matthäus, 26,17-28,8 

oder Markus 14,12-16,8 oder Lukas 22,7-24,12 oder Johannes 18,1-20,18  

 

Teile aus: De Graaf, Anne: Abenteuer der Bibel- Band 24-27. Bielefeld 2017. 

bearbeitet 



 Löse das Kreuzworträtsel 

1 Wer kräht dreimal?  

2 Wer Verrät Jesus?  

3 Wo betet Jesus?  

4 Was teilt Jesus mit seinen Jüngern?  

5 Wer verhaftet Jesus?`  

6 Wer sitzt am Ende im Grab?  

7 Was feiern Jesus und seine Jünger?  

8 Was wäscht Pilatus?  

9 Wessen Wille soll geschehen?  

10 Worauf reitet Jesus nach Jerusalem?  

11 Was trägt Jesus auf seinem Rücken? 
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Bibelgeschichte 

Jesus und seine Jünger wollen gemeinsam das Passahfest in Jerusalem 

feiern. Sie organisieren: „Ihr beide geht in die Stadt und richtet den Raum 

her, bereitet alles so vor, dass wir gemeinsam feiern können.“  

In dieser Nacht bricht Jesus zum letzten Mal das Brot mit seinen Jüngern 

und zum letzten Mal trinken sie zusammen den Wein. Einige Jünger streiten  

sich leise  darum, wer der wichtigste Jünger ist. Jesus gibt ihnen die Antwort: 

„Der Wichtigste ist der, der dem anderen dient. Zieht eure Schuhe aus, ich 

will eure Füße waschen!“ Damals ist es Brauch: Wenn nach einer langen 

Reise die Füße voll Staub sind, dann wäscht der Knecht den Besucher des 

Hauses die Füße. Jesus hat die Aufgabe des Knechts übernommen, um 

seinen Jüngern zu dienen und ihnen ein Beispiel zu geben, wie sie leben 

sollen.  

Als er fertig ist, sagt Jesus: „Einer von euch wird mich verraten!“ Alle sind 

ganz durcheinander: „Wie kommst du darauf? Wir lieben dich doch. Wer ist 

es?“ Jesus gibt ihnen die Antwort: „Der, dem ich das Brot gebe.“ Und er gibt 

Judas das Brot: „Geh und erledige deine Aufgabe.“ Judas nimmt das Brot 

und geht. Die Jünger verstehen nicht, was da passiert.  

So feiern sie das letzte Abendmahl: Jesus bricht das 

Brot und sagt: „Das ist mein Leib, der für euch gegeben 

wird. Immer wenn ihr das tut, denkt an mich.“ Genauso nimmt er den Becher 

mit Wein und sagt: „Trinkt alle daraus. Das ist das Zeichen für 

den neuen Bund zur Vergebung der Sünden. Dieser Bund 

beginnt, wenn ich sterbe“. So feiern sie zusammen. 

Nach dem Mahl gehen sie in den Garten Gethsemane. Jesus 

sagt zu Petrus: „Bevor der Hahn dreimal kräht, wirst du dreimal gesagt 

haben, dass du mich nicht kennst.“ Die Jünger werden immer durcheinander 

und verstehen immer weniger, was Jesus meint. Er bittet 3 Jünger: „Wartet 

hier und betet. Ich gehe in den Garten und bete zu meinem Vater“. Jesus 

geht ein Stückchen weiter und betet: „Vater, bitte verschone mich von dieser 

großen Last. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern das, was du willst.“  

Er betet weiter. Nach einiger Zeit schaut er nach seinen 3 Jüngern, sie 

schlafen. Er weckt sie: „Habe ich euch nicht gesagt, dass ihr wach bleiben  



Hallo, 

hier kommt der vorerst letzte Kinder-Bibelbrief mit einer Spezial-Ausgabe zu 

OSTERN!! In dieser Augabe liest du die Oster-Geschichte. Außerdem gibt 

es tolle Bastelideen zu Ostern und wieder ein Rätsel.  

Viel Spaß beim Lesen, Basteln und Knobeln!  

 

 

Hühner auf der Stange 

Du brauchst für 1 Huhn: 

bunter Bastelkarton oder Textil-Filz in 35x15 cm 

Bastelkarton (Reste) in rosa und hellgelb 

Schere und Kleber 

schwarzer Filzstift oder Wackelaugen   

 

Schneide den bunten (Farbe deiner Wahl) 

Karton in ein 35x15 cm großes Rechteck. Nun markiere die Hälfte der lan-

gen Seite und ziehe jeweils einen Strich von der Markierung bis in die ge-

genüberliegende Ecke, sodass ein Dreieck entsteht. 

Scheide das Viereck entlang der Striche zu einem Drei-

eck. Lege das Dreieck mit der Spitze nach unten und 

überkreuze die Ecken, sodass eine Tüte entsteht. Klebe 

die Tüte fest. Wenn du Filz verwendest, am besten mit 

dem Heißkleber kleben. Schneide jetzt die hintere Ecke 

ab, sodass das Huhn sitzen 

kann. Zeichne auf einem 

rosa Karton die 2 Füße, 

Kamm und Kehllappen auf und schneide die 

Teile aus. Zeichne auf einem hellgelben Karton 

den Schnabel auf und schneide ihn aus. Nun 

klebe alles an die richtige Stelle und male mit 

dem Filzstift noch Augen auf, alternativ kannst 

du auch Wackelaugen benutzen.  

 Osterhasen-Kegel-Spiel 

Du brauchst für 1 Hasen: 

1 Klorolle 

braunes Bastelpapier 

weißer Bastelkarton 

Bunt- oder Filzstifte in schwarz, rot und weiß 

Watte 

Schere und Kleber  

Beklebe die Klorolle rundherum mit braunem Papier. Beim 

Trocknenlassen hilft dir ein Haushaltsgummi, das du um die 

Klorolle wickelst. Schneide aus dem weißen Karton 2 Füße und 2 Ohren 

aus. Wenn du magst, male Krallen auf die Füße. Klebe Füße und Ohren an 

die Klorolle. Nun male Augen, Nase, Mund, 

Zähne und Schnurrbarthaare auf. Als letztes 

klebe noch einen kleinen 

Wattebausch als Schanz 

hinten hin.  

Fertig ist 1 Hase!   

 

Du kannst den Hase nun als Geschenk oder Deko 

verwenden oder du bastelst noch 5 weitere Hasen nach der 

gleichen Anleitung für das Osterhasen-Kegel-Spiel.  

Dann malst du zusätzlich auf jeden Hasen 

noch eine Zahl von 1 – 6 drauf und kannst 

die Hasen auch bunt oder jeder in einer anderen Farbe 

anmalen oder bekleben, so wie es dir gefällt.  

Jetzt brauchst du nur noch einen kleinen, weichen Ball und 

etwas Platz und los geht’s mit Osterhasen kegeln!   



Gestalte dein eigenes Osterei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebet: 

Lieber Gott, ich danke dir, dass du einen Plan hattest für Jesu Leben und 

für Jesu Sterben. Ich danke dir, dass Jesus nicht für immer im Grab blieb, 

sondern auferstanden ist. Ich bitte dich für ein schönes und gesegnetes 

Osterfest dieses Jahr.  

Amen 
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