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Palmsonntag:  

Der Einzug in Jerusalem 

Viele Leute sind gekommen. Sie feiern in Jerusalem ein großes Fest. Das 
Passahfest. Sie feiern, dass Gott sein Volk befreit.  

Die Leute stehen aufgeregt am Straßenrand. Sie warten auf den König, den 
Messias, den Gesalbten. Ihre Mäntel haben sie auf die Straße gelegt. Und 
Palmzweige von den Bäumen. Alles für den König. Damit er königlich 
einziehen kann in Jerusalem. In die Gottesstadt. Er wird sie befreien von den 
Römern. Bestimmt. Hoffentlich. Vielleicht… 

Da kommt er! Aber… er sieht 
ja ganz anders aus als ein 
König! Er hat gar kein Pferd, 
keinen Umhang, keine 
Rüstung! Er reitet auf einem 
Esel. Trägt einen 
abgerissenen Mantel und 
Sandalen.  

Aber dann verstehen die 
Leute: Dieser König ist 
anders. Er bringt nicht Macht 
und Gewalt. Sondern Frieden 
und Liebe.  

Und dann beginnen sie zu 
rufen: „Hosianna, dem Sohn 
Davids! Gelobt sie der da 
kommt im Namen des Herrn! 
Gelobt sei unser König! Der 
Retter! Halleluja!“ 
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Gründonnerstag:  

Das erste Abendmahl 

Endlich Ruhe. Das war ein anstrengender Tag. Jetzt wollen sich Jesus und 
seine Freunde ausruhen und miteinander essen. Es ist alles vorbereitet für 
ein schönes Abendessen: duftendes Brot, Weintrauben, Oliven, Käse. Hmmm. 
Das duftet lecker.  

Alle setzen sich. Jesus betet und nimmt Brot, bricht es und gibt es den 
anderen. Dann nimmt er den Becher mit dem Wein und gibt ihn weiter. „Ich 
bin das Brot und der Wein. Wenn ich tot bin, dann teilt das Bot und den Wein 
so wie wir heute und erinnert euch an mich. Denkt daran, wie wir hier 

miteinander gegessen und 
getrunken haben. Erinnert euch 
an mich. So werde ich bei euch 
sein.“  

Die Freunde wundern sich, sie 
bekommen Angst. Was soll das 
heißen? Tot? Nicht mehr bei uns?  

„Einer von euch wird dafür 
sorgen, dass die Römer mich 
gefangen nehmen“, sagt Jesus. 
„Was? wer? Ich aber nicht!“, so 
rufen sie durcheinander.  

Einer aber schweigt. Einer sieht 
Jesus nur an. Einer geht hinaus. Er 
wird Jesus verraten.  
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Gründonnerstag:  

Im Garten Gethsemane 

Das Essen ist zu Ende. „Kommt, lasst uns noch ein wenig hinausgehen“, sagt 
Jesus. „Wohin?“ „In den Garten Gethsemane. Zu den alten Olivenbäumen. 

Ich möchte dort beten. 
Kommt ihr mit und bleibt 
bei mir?“ 

„Wir bleiben immer bei 
dir!“ „Ja…“ 

Sie gehen in den Garten. 
Nur drei gehen mit Jesus 
tiefer hinein. „Wartet hier 
auf mich. Bleibt wach“, 
bittet Jesus sie. Natürlich“, 
antworten die drei. 

Jesus betet: „Gott, ich 
habe Angst. Sei bi mir.“ Als 
Jesus zurückkommt, sind 
die drei eingeschlafen. 
„Könnt ihr nicht für mich 
wach bleiben?“, fragt 
Jesus. Da werden die drei 
traurig. 

„Seht“, sagt Jesus da, „sie kommen.“ Römische Soldaten stürmen in den 
Garten. Einer von Jesu Freunde ist bei ihnen. Er hat die Soldaten 
hierhergeführt! Er gibt Jesus einen Kuss und sagt: „Das ist der, den ihr haben 
wollt“. Sie nehmen Jesus gefangen, fesseln ihn und führen ihn ab. 

Und seine Freunde? Sie rennen fort. Voller Angst.  
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Karfreitag: 

Auf Golgotha 

Die Römer haben Jesus 
gefangengenommen. Sie haben ihm 
einen roten Mantel angezogen und 
eine Dornenkrone auf den Kopf 
gesetzt.  

„Ein König willst du sein?“, rufen sie. 
„Und Gottes Sohn? Na, dann zeigt 
dich mal, was du kannst. Wehr dich! 
Zeig deine Macht! Zeig deine Kraft!“  

Aber Jesus tut es nicht. Er sieht sie an. 
Und sagt kein Wort.  

 

 

 

 

Da nehmen sie ein großes, schweres Kreuz aus Holz und legen es ihm auf die 
Schulter. Jesus muss es durch die Stadt 
tragen. Bis nach draußen vor das Tor. 
Und den Hügel hinauf, der Golgotha 
heißt. Dort wird er gekreuzigt. 

Als Jesus stirbt, wird es finster und die 
Erde zittert. Es ist, als ob die Welt den 
Atem anhält. 

Sie legen Jesus in eine Höhle. Sein Grab. 
Dann verschließen sie den Eingang mit 
einem großen schweren Stein. Tot ist 
tot.  

Ist jetzt alles vorbei? 
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Ostersonntag: 

Jesus ist auferstanden! 

Es ist früh am Morgen. Dunkel. Und kalt. 

Drei Frauen haben sich aufgemacht. Sie wollen zum Grab von Jesus. 
Kostbares Öle haben sie dabei. Das duftet wundervoll. Sie möchten Jesus 
salben. 

Die Frauen sind traurig. Sie 
waren Freundinnen von Jesus. 
Sie hatten ihn lieb. Jetzt ist er 
nicht mehr da. Ihre Herzen sind 
sehr schwer. So schwer wie der 
Stein vor dem Grab. 

Sie können sich nicht vorstellen, 
dass irgendetwas je wieder 
leicht werden könnte in ihrem 
Leben. Und hell. Und warm.  

„Wie sollen bloß wir den Stein 
vom Grab wegbekommen?“, 
fragen sie sich. „Und wer soll je 
den Stein von meinem Herzen 
wegrollen?“, denken sie.  

Da geht die Sonne auf. Ihre 
Strahlen beleuchten das Grab. 
Was ist das? Der Stein ist fort!  

Da sitzt einer. Er sagt: „Warum 
seid ihr hier? Jesus ist nicht tot. Er lebt. Er ist auferstanden!“.  

Erst können sie es nicht glauben. Aber dann sehen sie es. Und spüren es. 
Jesus lebt. Es wird warm in ihnen. Hell. Ihr Herz wird leicht! Sie rennen los. 
Das müssen sie allen sagen! Es ist Ostern! 
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Mein Osterbild 


