
Hallo du,  

letzte Woche hat Mimi die Maus erzählt, was sie in 

Jerusalem erlebt hat.  

Heute erzählt sie weiter über Jesus und seine Freunde.  

 

Ihr werdet nicht glauben, was seit letzter Woche noch alles passiert 

ist. Manchmal war ich ganz traurig und dann wieder super fröhlich. 

Ach ich bin noch ganz verwirrt… 

Nach diesem Abendmahl wurde der Jesus verhaftet, einer seiner Jünger hat ihn scheinbar verraten. 

Und dann kam Jesus zu dem Hohenpriester und wurde befragt. Während Jesus befragt wurde war ich 

draußen im Hof des Palasts.  

Einer der Freunde von Jesus, der hieß wohl Petrus, war da auch und hat immer wieder gesagt er 

würde Jesus nicht kennen. Das habe ich beobachtet und da blieb mir fast die Luft weg. So eine 

Gemeinheit, ich dachte die sind Freunde… Aber naja irgendwie waren plötzlich ganz viele Menschen 

ganz schön sauer auf den Jesus und auch auf seine Freunde. Vielleicht hatte Petrus einfach Angst.  

Dann kam Jesus zu dem römischen Statthalter, der mit dem komischen Namen. Pontius Pilatus heißt 

der glaube ich. Da waren die richtig gemein zu Jesus. Die Menschen haben gesagt, dass er getötet 

werden soll.  

Dann bin ich schnell nach Hause zu meinen Eltern gelaufen. Das konnte ich mir nicht länger 

anschauen. Ich musste ganz schön weinen. Der Jesus ist echt ein ganz besonderer Mensch. Ich glaube 

ihm, dass er Gottes Sohn ist. Aber nun sollte er sterben, obwohl er doch gar nichts Böses getan hat.  

Zuhause habe ich alles meinen Eltern erzählt. Und ich wollte unbedingt wissen was nun passiert ist. 

Also sind sie mit mir zum Hügel Golgatha gelaufen, denn dort werden die Verurteilten gekreuzigt. 

Und tatsächlich von der Ferne aus sahen wir drei Kreuze und an dem in der Mitte hing der Jesus.  

Ich konnte meine Tränen nicht zurückhalten und zitterte bis in meine Schwanzspitze. Plötzlich wurde 

auch noch der Himmel ganz dunkel obwohl es mitten am Tag war. Mir wurde ganz mulmig und auch 

meine Eltern hatten glaube ich Angst. Sie rückten ganz nah an mich ran und Mama hat auch ein 

bisschen geweint.  

Jesus war wirklich tot. Am Freitag ist er gestorben. Ich war so traurig, daher habe mich in meiner 

Mäusehöhle versteckt und wollte gar nicht mehr rauskommen. Aber am Sonntag hörte ich von 

draußen fröhlichen Stimmen, ich wunderte mich und wollte mal lauschen was da los ist. Da waren 

ein paar Frauen und die erzählten einander, dass Jesus lebt. Ich verstand erstmal gar nichts und rieb 

mir Augen und Ohren. Ich dachte der Jesus ist tot. Aber sie erzählten weiter, dass das Grab, in dem er 



lag leer war und dass da ein Engel gewesen sei. Jesus sei auferstanden, er ist nicht mehr tot. Meine 

großen Mauseohren haben wohl richtig gehört. Jesus lebt! 

Ich wusste doch, dass der Jesus was ganz Besonderes ist. Zum ersten Mal seit Tagen formte sich ein 

Lächeln über meine ganze Schnauze. Ich rannte so schnell ich konnte nach Hause und erzählte 

meinen Eltern von der frohen Botschaft. Wir jubelten und hüpften fröhlich im Kreis.  

Später habe ich erfahren, dass das was ich da erlebt habe das wohl wichtigste Ereignis für die ganze 

Welt war. Da wurde ganz viel darüber berichtet in einem Buch, das die Menschen Bibel nennen. Das 

gibt es auch für Kinder dann nennt man es Kinderbibel. Vielleicht hast du auch so eine, dann kannst 

du nochmal genau nachlesen was da passiert ist. Denn ich habe ja gar nicht alles mitbekommen 

können, ich bin ja nur eine kleine Maus. Meine Eltern haben glaube ich besser verstanden was da 

genau passiert ist. Daher frage ich sie immer wieder, das kannst du ja auch machen. Und es gibt 

sogar viele Filme über das was da passiert ist. Vielleicht lassen deine Eltern dich einen anschauen.   

Inzwischen habe ich so viel gelesen und gehört über diesen Jesus und was da alles mit ihm passiert 

ist. Dass ich eine richtige Expertin geworden bin. Deshalb hab ich ein Quiz für dich gemacht! Bist du 

auch so ein Experte wie ich? 

Löse nun das Osterquiz. Hast du den Lösungssatz herausgefunden, kannst du ihn 

mir am Telefon sagen. 07142 20338  

Wenn deine Antwort richtig ist, erwartet dich eine kleine Überraschung. 

 

Wie schon letzte Woche angekündigt, wollen wir mit dir gemeinsam kreativ werden.  

Such dir eine Station der Ostergeschichte aus und gestalte dazu ein Bild.  

Du kannst es malen oder basteln. Oder mit Legofiguren oder Puppen nachstellen. 

Oder du schnappst dir deine Familie und ihr verkleidet euch und macht ein Foto 

von der Szene. Sei einfach ganz kreativ und mach, was dir gefällt. Natürlich 

kannst du auch mehrere Stationen nachstellen. 

Deine Eltern sollen uns das Bild dann bis zum Donnerstag schicken. Wir sammeln alle 

Bilder und machen daraus eine Kids Club-Ostergeschichte. Die fertige Geschichte 

bekommst du dann pünktlich zu Ostern.  

Vom Einzug nach Jerusalem haben wir schon zwei wunderschöne Kunstwerke erhalten. 

Wir freuen uns auf alle weiteren.  

Liebe Ostergrüße von Lea, Phile und Helen  

 


