
Liebe Eltern der ersten Klasse, 

da ich den Kindern die Geschichte von Ostern nicht erzählen konnte, würde ich sie bitten, folgende 

Geschichten für mich zu lesen.  

Danach können die Kinder das Leporello ausschneiden, zusammenkleben, gestalten und selbst lesen. 

Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe. 

Bleiben Sie gesund und behütet 

Karen Kunze-Busch  

Damals,  als Jesus lebte ;  a lso vor RUND 2000 Jahren fand 

jedes Jahr das jüdische Paschafest statt.  

Dafür reisten viele Menschen des jüdischen Glaubens in die Stadt 

Jerusalem. Dort feierten sie mehrere Tage gemeinsam. 

Da Jesus auch Jude war, reiste er auch nach Jerusalem, um zu feiern. 

Am Sonntag, eine Woche vor Ostern – am Palmsonntag, ritt Jesus auf 

einem Esel nach Jerusalem. Viele Menschen kannten ihn und seine 

heilenden Kräfte. Sie freuten sich sehr, ihn zu sehen und jubelten 

ihm zu. Um Jesus ihre Ehrerbietung zu zeigen und, dass er mit seinem 

Esel nicht auf dem staubigen Weg reiten musste, legten die Menschen 

Palmzweige auf den Boden. Die Menschen hofften außerdem, dass 

Jesus sie von der Herrschaft der Römer befreien würde.  

Die Römer und die Priester aber hatten Angst vor Jesus und waren 

auch eifersüchtig und neidisch auf ihn. Denn sie befürchteten, dass 

das Volk Jesus als König haben wollte und ihn mehr verehren würden 

als Gott. Sie hatten Angst ihre Macht zu verlieren. 

Einige Tage später – am Gründonnerstag – aß Jesus gemeinsam mit 

seinen Begleitern – den Jüngern – zu Abend. Dieses Essen am 

Gründonnerstag nennen wir heute das Abendmahl.  Bereits 

an diesem Abend wusste Jesus genau, dass er von einem seiner 

Jünger in dieser Nacht verraten werden würde. So geschah es auch. 

Der Jünger Judas verriet, wo sich Jesus aufhielt. Als Belohnung 

bekam Judas einen Sack voll Silbermünzen. 

Vom Statthalter Pontius Pilatus wurde Jesus zum Tode am Kreuz 

verurteilt.   

Jesus musste das schwere Holzkreuz durch die engen Straßen von 

Jerusalem bis hinauf auf einen Berg tragen. Nur Simon von Zyrene 



half ihm beim Tragen. Auf dem Berg Golgatha sollte Jesus gekreuzigt 

werden.  

Viele Menschen waren sehr traurig,  als Jesus gekreuzigt 

wurde und starb.  

Die Frauen wickelten den toten Jesus in Tücher ein und legten ihn in 

eine Höhle in der Nähe. Vor den Eingang der Höhle rollten sie einen 

großen Stein, dass niemand hinein klettern konnte. 

Drei  Tage nach dem Tod von Jesus –  a lso am Ostersonntag 

–  geschah etwas Außergewöhnliches.  

Der schwere Stein, der den Höhlenausgang versperren sollte, war zur 

Seite gerollt worden. Die Höhle, in der der tote Jesus abgelegt 

worden war, war leer. Die Frauen und Männer wunderten sich – was 

das bedeuten sollte. Da erschien ihnen ein Engel und verkündete, dass 

Jesus auferstanden sei. Die Frauen rannten gleich zu den Jüngern von 

Jesus und berichteten ihnen von der Auferstehung. Da das aber so 

merkwürdig war, glaubte niemand so recht daran. Erst als ein allen 

unbekannter Mann in weißer Kleidung beim Essen das Brot brach, 

erkannten die Jünger schließlich Jesus. Jetzt war ihnen klar, Jesus 

war auferstanden. Seitdem feiern am Ostersonntag die 

Auferstehung von Jesus.  

 


