
Liebe Zweitklässler, 

leider kann ich mit dieser Geschichte von den „Gesichtern Christ“ nicht in den 

Stilleraum mit euch gehen. Vielleicht könnt ihr gemeinsam mit euren Eltern 

und Geschwistern die Geschichte lesen und euch einladen lassen still zu 

werden. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch auch ein kleines Heftchen zu den 

Texten bauen. 

Ich wünsche euch, dass ihr mit euren Eltern und Geschwistern eine stille Zeit zu 

Hause erleben könnt. 

Bleibt gesund und behütet 

Eure Karen Kunze-Busch 

 

 

Die Gesichter Christ 

In der Passionszeit, auch als Fastenzeit bezeichnet, bereiten wir uns auf Ostern 

vor. Wir nähern 

uns diesem Geheimnis, indem wir Stationen aus dem Leben Jesu hin zu Kreuz 

und Auferstehung 

 hören.  



 

Am Anfang wurde das Baby geboren. Gott erwählte Maria, die Mutter von Gott 
zu sein. Und das Wort wurde Mensch als ein wortloses Baby. Als das Baby in das 
Gesicht der Mutter Maria aufschaute, konnte es Linien sehen, wie ein Kreuz. Als 
es in das Gesicht Josefs, des Vaters, blickte, sah es auch hier die Form des 
Kreuzes. Die Mutter Maria und Josef, der Vater, hielten das Baby ganz nah. Sie 
hielten das Baby warm. Sie gaben dem Baby alles, was es brauchte, um zu 
wachsen - und es begann zu wachsen. 
Jetzt frage ich mich, ob es bei uns zu Hause irgendetwas gibt, das uns helfen 
würde, mehr über diese Geschichte zu erzählen. Schau dich um. Lass uns etwas 
holen, das uns noch mehr von der Geschichte des Christuskindes zeigt. Ich weiß 
nicht, was du dir aussuchst. Du bist der/die Einzige in der Welt, der/die das weiß. 
Wenn du dir nichts aussuchen möchtest, ist das auch in Ordnung. Dann bleib 
einfach hier sitzen und schau dir das Bild noch einen Moment länger an. 
 
 



 
Das Baby wuchs heran und wurde ein Junge. Als er ungefähr zwölf Jahre alt war, 
ging er mit der Mutter Maria und Josef, dem Vater, und vielen anderen Leuten 
aus ihrem Dorf Nazareth in die große Stadt Jerusalem, um einen der hohen 
Festtage zu begehen. Als die Feierlichkeit vorüber war, gingen die Leute von 
Nazareth wieder hinaus durch das große Stadttor und machten sich auf den Weg 
nach Hause. . . 
Plötzlich bemerkten Maria und Josef, dass Jesus nicht da war! Sie hatten 
geglaubt, er würde mit den anderen Kindern des Dorfes spielen, während sie 
miteinander die Straße entlanggingen. 
Sie eilten zurück in die große Stadt Jerusalem, um ihn zu suchen. Maria und Josef 
suchten in den dunklen und engen Gassen. Sie suchten auf dem Marktplatz, 
wo sie ihr Essen gekauft hatten. Sie suchten dort, wo sie die Nacht verbracht 
hatten. Sie suchten überall! Schließlich suchten sie sogar im Tempel - und da war 
er. Er sprach mit den Rabbinern, den Priestern. Wenn er sprach, dann hörten sie 
ihm zu, weil er so viel wusste. Wenn sie sprachen, dann hörte er ihnen zu, weil 
er noch mehr lernen wollte.  



Maria und Josef stellten Jesus die Frage, die alle Eltern ihren Kindern stellen; eine 
Frage, die nicht zu beantworten ist: „Warum hast Du das getan?“ Und Jesus sagte 
etwas sehr seltsames. Er sagte: „Wusstet ihr nicht, dass ich im Hause meines 
Vaters sein würde?“ 
Maria und Josef verstanden das nicht. Ihr Haus stand doch in Nazareth, wo Josefs 
Tischlerwerkstatt war. Sie verstanden es nicht, aber sie vergaßen es auch nicht. 
Jetzt frage ich mich, ob es bei uns zu Hause irgendetwas gibt, das uns helfen 
würde, mehr über diese Geschichte zu erzählen. Schau dich um. Lass uns etwas 
holen, das uns noch mehr von der Geschichte dieses Jungen erzählt, der verloren 
geglaubt war und wiedergefunden wurde. Ich weiß nicht, was du dir aussuchen 
wirst. Du bist der/die Einzige in der Welt, der/die das weiß. Wenn du dir nichts 
aussuchen möchtest, ist das auch in Ordnung. Dann bleib einfach hier sitzen und 
schau dir das Bild noch einen Moment länger an. 
 
 
 
 



 
 
 
Jesu wuchs heran und wurde ein Mann. Als er um die 30 Jahre alt war, ging er 
zum Fluss Jordan, wo sein Cousin Johannes Menschen taufte. Jesus watete in 
den Fluss, bis er direkt vor Johannes stand. Er sagte: „Taufe mich.“ Johannes sah 
Jesus an, als würde er ihn zum ersten Mal sehen. Jetzt sah er, wer Jesus wirklich 
war. „Wie kann ich dich taufen? Du bist der Messias, der, auf den wir gewartet 
haben. Du musst mich taufen!“ „Nein. Es steht geschrieben, dass du vor mir 
kommst und mir den Weg bereitest. Taufe mich.“ 
Jesus tauchte ein in die Dunkelheit und das Chaos des Wassers. Als Johannes ihn 
wieder nach oben ans Licht zog, da sagten manche, sie hätten eine Taube 
gesehen, die vom Himmel herunter ganz nahe zu Jesus kam. Manche der 
Anwesenden hörten auch eine Stimme, die sagte: „Das ist mein geliebter Sohn, 
an dem ich Gefallen habe.“ 



Nachdem Jesus getauft worden war, ging er auf die andere Seite des Jordan, 
hinein in die Wüste. Dort blieb er 40 Tage und 40 Nächte, um mehr darüber zu 
erfahren, wer er war und was seine Aufgabe sein würde. 
Jetzt frage ich mich, ob es bei uns zu Hause irgendetwas gibt, das uns helfen 
würde, mehr über diese Geschichte zu erzählen. Schau dich um. Lass uns etwas 
holen, das uns noch mehr von der Geschichte der Taufe Jesu zeigt. Ich weiß nicht, 
was du dir aussuchen wirst. Du bist der/die Einzige in der Welt, der/die das weiß. 
Wenn du dir nichts aussuchen möchtest, ist das auch in Ordnung. Dann bleib 
einfach hier und schau dir das Bild noch einen Moment länger an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Jesus ging in die Wüste, um mehr darüber zu erfahren, wer er war und was seine 
Aufgabe sein Würde. Er blieb dort 40 Tage und 40 Nächte. In der Wüste gab es 
wenig zu essen und zu trinken. Eines Tages hörte er eine Stimme. Sie sagte: 
„Warum verwandelst du nicht einen dieser Steine in Brot, damit du genug zu 
essen hast?“ Jesus sagte: „Nein. Um wahrhaft Mensch zu sein, brauchen wir 
mehr als nur Brot zum Essen.“  
Plötzlich war es Iesus, als stehe er auf dem Dach des großen Tempels in 
Jerusalem. Und da hörte er auch die Stimme wieder: „Wenn du wirklich der Sohn 
Gottes bist, warum springst du dann nicht und probierst aus, ob Gott seine Engel 
schickt, die dich auffangen, bevor du auf dem steinigen Boden aufkommst?“ 
Jesus sagte: „Nein. Wir brauchen Gott nicht auf die Probe zu stellen.“  
Dann war es, als könne Jesus alle Königreiche der Welt sehen. Die Stimme sprach 
ihn noch einmal an: „Wenn du mich anbetest, dann werde ich dich zum König 
über all diese Königreiche machen.“ Jesus sagte: „Nein. Ich werde ein König sein, 
aber nicht diese Art von König.“ 
Dann war die Stimme plötzlich verschwunden. 



Jesus ging zurück über den Jordan und begann das zu tun, wozu er bestimmt war. 
Aber wozu war er bestimmt? 
Jetzt frage ich mich, ob es bei uns zu Hause irgendetwas gibt, das uns helfen 
würde, mehr über diese Geschichte zu erzählen. Schau dich um. Lass uns etwas 
holen, das uns noch mehr von der Geschichte der Versuchung Jesu in der Wüste 
zeigt. Ich weiß nicht, was du dir aussuchen wirst. Du bist der/die Einzige in der 
Welt, der/die das weiß. Wenn du dir nichts aussuchen möchtest, ist das auch in 
Ordnung. Dann bleib einfach hier sitzen und schau dir das Bild noch einen 
Moment länger an. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Jesus ging zurück über den Jordan und begann das zu tun, Wozu er bestimmt 
war. Aber wozu war er bestimmt? Eine seiner Bestimmungen war es, Menschen 
nahe zu kommen, denen sonst niemand gern nahe kommen wollte. Siehst du? 
Er ist diesem blinden Mann nahe gekommen. Er berührt sogar die Augen des 
blinden Mannes. Wenn Jesus Menschen nahe kam, dann veränderten sie sich. 
Sie konnten Dinge sehen, die sie vorher niemals sehen konnten. Sie konnten 
Dinge tun, die sie vorher niemals tun konnten. Sie wurden heil. Jesus hat auch 
Gleichnisse erzählt. Am Ende wusste er, dass er selbst zum Gleichnis werden 
musste. So machte er sich schließlich zum letzten Mal nach Jerusalem auf. 
Ietzt frage ich mich, ob es bei uns zu Hause irgendetwas gibt, das uns helfen 
würde, mehr über diese Geschichte zu erzählen. Schau dich um. Lass uns etwas 
holen, das uns noch mehr von der Geschichte Jesu erzählt, der dem blinden Mann 
nahe kam und ihm half, wieder zu sehen. Ich weiß nicht, was du dir aussuchen 
Wirst. Du bist der/die Einzige in der Welt, der/die das weiß. 
Wenn du dir nichts aussuchen möchtest, ist das auch in Ordnung. Dann bleib 
einfach hier sitzen und schau dir das Bild noch einen Moment länger an 



 
Jesus ging zum letzten Mal nach Jerusalem. Es War die Zeit des Passahfestes und 
die Stadt war voller Menschen aus vielen verschiedenen Ländern. Viele dachten, 
Jesus Würde als König in Jerusalem einziehen - aber da hatten sie ihm nicht 
richtig zugehört. Er kam nicht auf einem stolzen weißen Pferd in die Stadt. Er 
wurde nicht von Soldaten begleitet. Er ritt auf einem Esel und der gehörte nicht 
mal ihm. Er hatte ihn sich geborgt. Und doch, als Jesus in Jerusalem einzog, da 
winkten ihm die Menschen mit Palmzweigen zu, die das Zeichen von Königen 
sind. 
Am Montag, Dienstag und Mittwoch ging Jesus in den Tempel, um zu lehren. 
Eines Tages, als Jesus im Tempel lehrte, sagte er: „Seht ihr die alte Frau dort 
drüben? Sie wird etwas in die Opferbüchse legen. Hört hin. Habt ihr etwas 
gehört? Nein, denn sie hat die kleinste aller Münzen hineingeworfen. Das war 
alles Geld, was sie besaß. Nun kommt ein reicher Mann. Er hat viel Geld, das er 
in die Opferbüchse werfen kann. Viel leicht hat er ja so viel Geld, dass er Hilfe 
braucht, um es zu tragen. Sein Geld klimpert und klappert laut, wenn es in die 
Büchse geschüttet wird.“ Dann fragte Jesus: „Ich frage mich, wer Wohl das 



meiste gegeben hat, die alte Frau oder der reiche Mann?“ Das war Jesus´ Art zu 
lehren. Am Donnerstagabend liefen Iesus und die Zwölf durch die dunklen 
Straßen zu einem Haus. Sie stiegen die Treppen ins obere Stockwerk und teilten 
ihr letztes Mahl miteinander. Als sie aßen, nahm Iesus etwas Brot und dankte 
Gott dafür. Dann brach er es und sagte so etwas wie: „Immer wenn ihr das Brot 
so brecht und es teilt, dann bin ich bei euch.“ Er nahm auch einen Becher Wein, 
dankte Gott dafür und sagte: „Immer wenn ihr einen Becher Wein so 
miteinander teilt, dann bin ich da.“ Was sagte er da? Er sagte oft solche 
rätselhaften Dinge.  
Plötzlich stand Judas auf und ging weg. Die anderen sangen ein Lied und gingen 
dann in den Garten Gethsemane auf den Ölberg. Jesus wollte beten. Als er fertig 
war, ging er zu den Jüngern. Aber Judas kam aus der Dunkelheit und grüßte ihn. 
Das war das Zeichen für die Tempelwachen, ihn zu ergreifen. Auch sie kamen aus 
der Dunkelheit und nahmen Iesus mit sich in die Nacht.  
Jetzt frage ich mich, ob es bei uns zu Hause irgendetwas gibt, das uns helfen 
würde, mehr über diese Geschichte zu erzählen. Schau dich um. Lass uns etwas 
holen, das uns noch mehr von der Geschichte zeigt, wie Jesus uns das Sakrament 
von Brot und Wein zeigt. Wenn du dir nichts aussuchen willst, ist das auch in 
Ordnung. Dann bleib einfach sitzen und schau dir das Bild noch einen Moment 
länger an 



 
Die Nacht war sehr unruhig und verwirrend. Am nächsten Tag wurde Jesus  
verurteilt, aus der Stadt herausgeführt und gekreuzigt. 
Am Nachmittag starb Iesus; Die Himmel verdunkelte sich. Dann wurde Iesus vom 
Kreuz heruntergenommen und in einer Grabhöhle begraben. Ein großer Stein 
wurde vor den Eingang der Höhle gerollt, um sie wie mit einer zu verschließen. 
Am Samstag war es so still, dass man fast die Erde atmen hörte.  
Am Sonntag fanden einige Frauen den Mut, zum Grab zu gehen, um Iesus nahe 
zu sein. Sie wollten sich an ihn erinnern, auch wenn das sehr traurig war. Als sie 
zur Höhle kamen, da sahen sie: Der Stein war weggerollt und das Grab war leer. 
Iesus war am Kreuz gestorben, aber irgendwie war er immer noch bei ihnen, so 
wie er auch bei uns ist. Besonders, wenn wir Brot und Wein miteinander teilen. 
 
(Gleich zum nächsten Bild springen!) 



 
 
 
Wenn wir uns daran erinnern, dass Jesus für uns am Kreuz starb, dann erinnern 
wir uns auch daran, dass er immer noch bei uns ist. Das ist das Geheimnis von 
Ostern, wie zwei untrennbare Seiten desselben Bildes Alle Traurigkeit und alle 
Freude der Welt sind darin aufgehoben und die Freude siegt. Deshalb ist das 
Geheimnis so groß.  
Ich frage mich, welchen Teil der Geschichte du am meisten magst. 
Was meinst du, welcher Teil der gesamten Geschichte könnte wohl am 
wichtigsten sein?  
Ich würde gern wissen, wo du dich in dieser Geschichte wiederfindest. Welcher 
Teil dieser Geschichte erzählt etwas von dir? 


