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Viele Menschen wollen wissen, wer dieser Jesus eigentlich ist. 

Ist er ein Wundermann?  
Ist er ein König? 
Ist er der lang ersehnte Retter, den Gott den Menschen schickt? 

Jesus weiß, 
dass ihm viele Leute vertrauen  
und glauben, dass er der Sohn von Gott ist. 
Aber er weiß auch: 
es gibt Menschen, die ihm nicht glauben, 
die ihn hassen und töten wollen. 

Jesus bereitet deshalb seine Freunde vor: 
„Ich werde in Jerusalem sterben müssen. 
Aber nach drei Tagen wird Gott mich auferwecken, 
ich werde wieder leben.“ 

Die Jünger hören das, 
aber sie verstehen es nicht. 

Jesus weiß, was auf ihn zukommt: Markus 9, 30-32 





Jesus reitet auf einem Esel in die große Stadt hinein.  
Der Prophet Sacharja hatte schon vor vielen Jahrhunderten vorausgesagt: 
Einmal wird Gott den Retter schicken, einen Friedenskönig;  
der wird auf einem Esel nach Jerusalem reiten. 

Männer, Frauen und Kinder jubeln Jesus zu.  
Vielen von ihnen hat er schon geholfen. 
Sie rufen laut: Gelobt sei Gott! 

Manche von ihnen winken Jesus mit Zweigen zu, 
die sie auf den Feldern abgebrochen haben, 

andere werfen ihre Mäntel wie  
einen königlichen Teppich vor Jesus auf den Weg. 

Die Menschen freuen sich, dass Jesus da und ihr Helfer ist! 
 


Die Geschichte findest du in der Bibel z.B. in Matthäus 21/ Sacharja 9



Quelle: www.familien234.de · Ausmalbild zum Ostersonntag im Jahreskreis B / Joh 20, 1–9



Es war früh am Morgen am 3.Tag nach dem Tod von Jesus. 
Drei Frauen gehen an das Felsengrab von Jesus- aber was war das? 

Der große Stein, der das Grab eigentlich versperrte, 
war weggerollt 
und das Grab war leer! 
Hatten Räuber den Leichnam von Jesus geklaut? 

Doch da kommt ein Engel, der sagt: 
„Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? 
Er ist nicht hier, er ist auferstanden! 
Denkt doch daran, was Jesus euch gesagt hat!“ 

Die drei Frauen rennen in die Stadt. 
Sie erzählen den Freunden von Jesus, was sie erlebt haben. 
Die Freunde können es nicht glauben. 

Aber Petrus, der steht auf und läuft los. 
Er will mit seinen eigenen Augen sehen, ob das stimmt, was die Frauen sagen. 

Tatsächlich! 

Die Frauen und Petrus wundern sich: Lukas 24 
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Die Freunde von Jesus sitzen ängstlich zusammen. 
Sie überlegen: kann das wirklich sein, dass Jesus wieder lebt? 

Plötzlich steht Jesus vor ihnen 
und spricht zu ihnen: 

„Friede sei mit euch!“ 

Die Jünger schauen Jesus fassungslos an. 

Aber Jesus sagt: Warum seid ihr erschrocken? 
Seht meine Hände! 
Ich bin es wirklich! 

Da freuen sich die Jünger riesig- 
Jesus lebt! 

Die  Jünger freuen sich: Johannes 20, 19 
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