
Liebe Kinder 

Ich habe Euch schon viele Geschichten von Jesus erzählt. Erinnert ihr Euch? Zum Beispiel, wie er 

geboren wurde und in einer Krippe Iag, damals, im Stall in Bethlehem. Aber wie ging es weiter mit 

Jesus? Er blieb ja nicht immer das kleine Jesuskind in der Krippe. Seine Eltern, Josef und Maria,  

kamen aus der Stadt Nazareth, und dorthin kehrten sie zurück. Jesus wuchs in Nazareth auf und 

wurde ein Zimmermann wie sein Vater. Doch eines Tages Iegte er sein Handwerkszeug weg und  

sagte zu seinen Eltern: ,,Ich kann nicht Iänger hierbleiben. Gott hat mir einen wichtigen Auftrag  

gegeben: Ich soll zu den Menschen gehen und ihnen von der neuen Hoffnung erzählen, die er ihnen 

schenken will." Von da an zog er durch die Dörfer und Städte des jüdischen Landes, sammelte die 

Menschen um sich und erzählte ihnen von Gott und davon, dass er alle Menschen Iiebt - alle. Ohne 

Ausnahme. Auch die Armen und Schwachen und Ausgestoßenen, mit denen keiner etwas zu tun  

haben will. Ja sogar solche, die etwas Schlimmes getan haben. Wenn sie ihre Tat ehrlich bereuen,  

dann nimmt Gott sie wieder an. So erzählte Jesus von Gott. Und die Armen und Schwachen, die 

Ausgestoßenen und die, die etwas Schlimmes getan hatten, bekamen eine neue Hoffnung für ihr  

Leben und wurden froh. Aber einige der Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich, als sie das  

hörten. Sie sagten: ,,Hört nicht auf diesen Jesus. Er Iügt. Gott Iiebt nur die Frommen, die viel beten 

 und in den heiligen Schriften Iesen und alle Gebote halten - so wie wir. UNS Iiebt er. NUR UNS."  

Viele Menschen aber glaubten Jesus mehr als den Pharisäern und Schriftgelehrten. Wo er hinkam, 

strömte das Volk zusammen, um ihn zu hören. Männer und Frauen wurden seine Anhänger und  

gingen mit ihm. Jesus wählte unter ihnen 12 Männer aus, die wurden seine besten Freunde, seine  

Jünger. Einige der Pharisäer und Schriftgelehrten aber wurden Seine Feinde. In der nun kommenden 

Passionszeit erfahrt ihr, was geschah, als Jesus mit seinen 12 Jüngern zum Passahfest nach Jerusalem 

ging. Jedes Jahr zu Ostern erinnern wir uns daran. Ihr könnt am Palmsonntag anfangen und euch  

bis zum Ostermontag eine Geschichte vorlesen Iassen. Zu jeder Geschichte gibt es etwas zum 

Basteln. Also spitzt die Ohren und Iegt Schere und Kleber bereit. 

Ich wünsche euch viel Spaß! Eure Silvia 

 

 

       Beides ausschneiden und zusammen kleben! ACHTUNG! Die weißen Streifen nicht kleben, sondern nach außen umfalten. 


