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Teil 1: Ostern im Kindergarten 2022: 

Zum Einstieg in die Osterzeit wurden in der gelben Gruppe verschiedene 

Geschichten über das Wirken Jesu erzählt 

 

 

Jesus als Kind 

 
 

Maria und Josef leben mit ihrem kleinen Sohn Jesus in einem kleinen 

Haus, das Vater Josef für seine kleine Familie gebaut hat.  

Sie sind da sehr glücklich und haben sich sehr lieb. 

Über dem Haus steht ein wunderschöner Regenbogen. Gott hat ihn 

übers Himmelszelt geschickt, um seinem Sohn Jesus nahe zu sein. 

Maria und Josef wissen, dass Gott etwas ganz Besonderes mit Jesus 

vorhat, und erzählen ihm von Gott. 
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Jesus spürt die besondere Verbindung und Liebe zu Gott, seinem Vater. 

Gemeinsam mit den Kindern wurde das Haus aus Tüchern und der 

Regenbogen aus selbstgebastelten Kordeln gelegt und der Garten mit 

Legematerial ausgeschmückt.  

Im gemeinsamen Gebet wurde Gott gedankt, dass wir alle eine liebende 

Familie haben. 
 

Jesus wird erwachsen 

 
 

Jesus geht auch zur Schule. Der Unterricht findet in der Synagoge statt. 

Das ist das jüdische Gotteshaus. Jesus liest viel in der hebräischen 

Schriftrolle über Gott. 

Als er 12 Jahre ist, darf er das erste Mal mit seiner Familie nach 

Jerusalem zum Passahfest. 
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Jesus wird getauft von Johannes dem 

Täufer 

 
 

In der Wüste lebt ein besonderer Mann, er redet oft zu den Menschen 

und erzählt von Gott. 

„Ihr lieben Menschen macht euch bereit für Gott! Seid nicht so habgierig, 

böse und gemein zueinander. Ändert euer Leben, so dass es Gott 

gefällt. 

Kommt zu mir, ich werde euch im Fluss taufen und euch von euren 

Sünden reinwaschen. 

Vom ganzen Land kommen Leute und auch Jesus kommt zu Johannes 

und will sich von ihm taufen lassen. 

Jesus vertraut Johannes und steigt in den Fluss Jordan. Als Johannes 

Jesus untertaucht und ihn im Namen Gottes tauft, geschieht plötzlich 

etwas Wunderbares. 

Der Himmel öffnet sich und eine Stimme ist zu hören: „Das ist Jesus, 

mein Sohn, den ich über alles liebe!“ 

Als Jesus nach der Taufe aus dem Wasser steigt, sehen die Menschen 

etwas Unglaubliches. Ein glänzender Sonnenstrahl teilt die Wolken und 

scheint hell vom Himmel herab. 
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Der Heilige Geist, die Kraft Gottes kommt auf Jesus herab, wie eine 

Taube, die durch den Himmel fliegt. Jesus spürt die Liebe Gottes und ist 

gestärkt für seinen langen Weg, auf den ihn Gott schickt. 

 

Jesus heilt den blinden Bettler Bartimäus 

 
In Jericho lebte ein blinder Bettler namens Bartimäus. Er konnte weder 

Farben, Menschen, Tiere und Blumen sehen, noch die hell leuchtende 

Sonne und die glitzernden Sterne. 

Alle war, wie von einem dunklen Schleier verdunkelt. 

Er konnte nicht gut sehen, dafür aber umso besser hören. 

Eines Tages hörte er die Menschen aufgeregt erzählen: „Jesus kommt in 

die Stadt. Er soll der Sohn Gottes sein und schon viele Kranke geheilt 

haben. Er wird unser neuer König!“ 

Bartimäus rief so laut er konnte nach Jesus. Als dieser sein verzweifeltes 

Schreien hörte, ließ er Bartimäus zu ihm bringen. 

„Jesus nichts anderes auf der Welt möchte ich als sehen können. Ich 

bitte dich, mach dass ich wieder sehen kann!“ 

Und Jesus sagte: „Weil Du an mich glaubst, wirst du gesund werden und 

wieder sehen können!“ 

Er nahm Bartimäus die Augenbinde ab und dieser konnte sehen. 
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Gemeinsam mit den Kindern wurde überlegt, was wir alles mit unseren 

gesunden Augen sehen können. Die Farben wurden von den Kindern mit 

bunten Tüchern in den Kreis gelegt. Tiere, Menschen, die Sonne und die 

Sterne durften die Kinder, nachdem sie genannt wurden auf den Tüchern 

verteilen. Ein farbenfrohes Bild entstand, das auch dem geheilten 

Bartimäus gefallen hätte. 


