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Jesus und seine Freunde wollen 
in Jerusalem das Paschafest 
begehen. Jesus feiert das letzte 
Abendmahl mit ihnen. Er verteilt 
Brot und Wein. 

Jesus zieht In Jerusalem ein. 
Er reitet auf einem Esel. 
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Am nächsten Tag wird Jesus 
verhaftet und zum Tod am Kreuz 
verurteilt. Er muss das schwere 
Kreuz selbst nach Golgota 
tragen. Nur Simon hilft ihm. 

Die Menschen freuen sich. 
Sie winken Jesus zu und jubeln. 
Manche breiten ihre Kleider vor 
ihm aus. 

Jesus wird gekreuzigt und 
stirbt. 
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In einem Felsengrab wird Jesus 
beerdigt. Ein großer Stein 
verschließt den Eingang des 
Grabes. 

Ein Engel erscheint. Er . 
verkündet,dassJesus 
auferstanden ist. Schnell laufen 
die Frauen nach Hause. Sie 
erzählen, was passiert ist. 

Am dritten Tag nach Jesu Tod 
gehen drei Frauen zum Grab. Sie 
wollen Jesus besuchen. 

Jesus erscheint später seinen 
Freunden. Diese berichten 
überall von seiner 
Auferstehung. Ostern wird das 
wichtigste Fest der Christen. 

Die Frauen bemerken, dass der 
Stein zur Seite gerollt wurde. 
Jesus liegt nicht mehr in seinem 
Grab. 


