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Dieses Buch gehört:



Moin! 

Was für ein Glück, dich zu treffen! Ich bin Roswitha, eine 
sehr alte Schnecke. Vieles habe ich in meinem Leben erlebt, 
aber die Sache mit diesem Jesus war und ist das Größte!
Ich kann es kaum erwarten, es dir zu erzählen. 
Hast du etwas Zeit?
Ich möchte die 
Geschichte gemeinsam 
mit dir erzählen. 
Die Bilder und Texte 
werden uns dabei 
helfen. Einige der 
Bilder könnten noch 
etwas Farbe 
vertragen – 
sieh selbst!

Bereit? 
Dann lass uns 
beginnen!





Ein großes Fest sollte bald gefeiert werden! 

Dazu machten sich Jesus und seine Freunde auf  den 

Weg  in die große Stadt  namens 

Jerusalem. Bevor sie die  betraten, bat 

Jesus seine Freunde einen Esel  zu besorgen. 

Auf  dem  ritt Jesus in die große . 

Die Menschen  jubelten ihm zu und feierten ihn 

wie einen König. Sie hatten gehört, dass er armen und 

kranken  hilft. Die  winkten mit Zweigen 

und legten Kleidung auf  den .
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Der Tag des großen Festes war gekommen. 

In einem Saal stand ein festlich gedeckter Tisch .

Die Freunde  kamen zum Festsaal und Jesus 

erwartete sie. Er kniet sich vor jeden von ihnen und 

wusch ihnen die Füße. 

Das war früher so üblich, denn die trugen nur 

Sandalen und die Straßen waren staubig.

Die  staunten darüber, dass  das tat. 

Eigentlich ist das die Aufgabe der Dienerinnen und 

Diener.  sagte ihnen, dass er ihnen damit zeigen 

will, wie lieb er sie hat.

 



Das sieht noch nicht nach einer festlichen Tafel aus.
Decke den Tisch ein und dekoriere den Raum.
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Dann begann das Festessen. Brot stand auf  dem 

 und Wein  in großen Krügen.  Alle waren 

fröhlich. Dann nahm  etwas von dem  und 

sagte: „Nehmt und esst alle davon. Immer wenn ihr 

zusammenkommt und miteinander teilt denkt 

fest an mich.“ Jeder von den Freunden nahm ein Stück 

 und aß davon. Dann nahm  einen Becher mit 

 und sagte: „Mit diesem  ist es wie mit dem  

. Wenn ihr später zusammenkommt,  und 

 miteinander teilt, dann könnt ihr spüren, dass 

ich mitten unter euch bin.“  Danach stand Jesus auf  und 

ging hinaus in den Garten.





11

Er kniete sich auf  den Boden und betete. Einige seiner 

 begleiteten ihn. „Gut, dass ihr da seid“, sagte 

zu ihnen. „Ich habe Angst. Heute Nacht werde ich 

gefangen genommen. Bleibt bei mir und betet.“ 

Sie blieben. Es war dunkel. Mond  und Sterne 

spendeten nur wenig Licht. Die  wurden müde 

und schliefen ein. Da hörten sie plötzlich Stimmen. 

Soldaten kamen in den Garten und suchten . Einer 

seiner , er hieß Petrus , wollte verhindern, 

dass sie Jesus gefangen nahmen.  hielt ihn zurück. 

Er sagte: „ , bevor der Hahn  dreimal kräht, 

wirst du mich dreimal verraten.“ Doch verstand das 

nicht. 



Kannst du krähen wie ein Hahn?
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Die Soldaten brachten  vor Gericht. Dort wurde er 

von einem mächtigen Mann, er hieß Pontius Pilatus, 

verurteilt. Im Hof  des Gerichtsgebäudes standen 

Menschen um ein Feuer.  und einige , die 

 gefolgt waren, stellten sich dazu und wärmten sich 

die Hände. Eine Frau fragte , ob er einer der  

von  sei. „Nein“, sagte . „Doch“, sagte ein anderer 

„ich habe dich mit ihm gesehen.“ „Nein“, sagte .  

„Aber ja“, sagt wieder ein anderer. „Nein“, sagte . 

Und da krähte ein  dreimal – so wie  es vorher 

zu  gesagt hatte.
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Jesus nahm das Kreuz auf  seine Schultern und ging 

hinauf  auf  einen Berg. Auf  dem Weg begegnete er:

Seiner Mutter Maria.

Simon, einem 
Mann, der Jesus das 
Kreuz tragen half. 
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Menschen, die weinten.

Veronika, einer Frau, die 
Jesus ein Tuch schenkte. 



Male oder schreibe neben das 
Kreuz, was dich traurig macht. 
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Auf dem Berg angekommen, starb  am Kreuz . 

In diesem Moment wurde es ganz dunkel auf  der Welt. 

Kein Licht war zu sehen. Kein  und keine . 

Dunkle schwarze Nacht. Alles ist still. 

Bei  war seine Mutter Maria und ein Freund 

namens Johannes. Sie trösteten sich gegenseitig.
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Kurze Zeit später kamen  und nahmen  vom 

 ab. Sie legten ihn in ein Grab. Das Grab wurde 

mit einem dicken, großen Stein verschlossen. Traurig 

gingen die  nach Hause. Sie hatten so sehr 

gehofft, dass mit  aller Hass und aller Streit ein 

Ende hat, dass  in Frieden leben können, dass 

Ungerechtigkeit und Unterdrückung beendet sind. Jetzt 

hatten sie das Gefühl, dass ihr Traum nicht in Erfüllung 

gehen würde. 
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Es vergingen drei Tage. Einige Frauen , die zu 

den  Jesu gehörten, gingen zum Grab. Als sie 

dort ankamen, war der große Stein weggerollt und der 

Eingang ins Grab war offen.  war nicht mehr da!  

Ein Engel sprach sie an: „Fürchtet euch nicht!  ist 

nicht mehr tot. Er ist am  gestorben. Gott hat ihn 

auferweckt. Er lebt!“ Die  erinnerten sich, dass 

 immer gesagt hat, dass er sterben und nach drei 

Tagen auferstehen würde. Jetzt erst begriffen sie es. Die 

Sonne schien an diesem Tag so hell, wie seit Tagen 

nicht mehr. Die  liefen, so schnell sie konnten 

den Weg zurück in die Stadt und erzählten allen:  

lebt! 



Habe ich zu viel versprochen? Ein krasser Typ ist das!

Und soll ich dir was verraten? Es gibt viel mehr über 
Jesus zu erzählen! Ich weiß noch so viel – das würde ein 
ganz dickes Buch füllen.

Aber jetzt feiern wir 
Ostern, das Fest der 
Auferstehung! Und 
dann gibt es die nächste 
Geschichte!

Halleluja – Gott sei Dank 
– Jesus lebt! 
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