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Jesus ist bei den Menschen
Drei Jahre war Jesus mit seinen Jüngern durch Israel gezogen,
um den Menschen von Gott zu erzählen. Er hatte Kranke
geheilt, Traurige getröstet, Tote auferweckt. Er aß und trank
mit den Menschen, die die anderen für schlecht hielten, und
zeigte so den Menschen: Diesen Weg sollt ihr gehen, vergebt
einander und handelt nach dem Gesetz der Nächstenliebe. Das
erwartet Gott von euch. So sollt ihr miteinander leben, in
Frieden und in Respekt voreinander. Alle Menschen sind für
Gott unendlich wertvoll und so sollt ihr einander behandeln egal ob reich oder arm, groß oder klein, König oder Sklave.
So sprach Jesus zu den Menschen und nicht alle fanden richtig,
was er sagte. Die Mächtigen hatten Angst, dass die
Untertanen einen Aufstand anzetteln würden, wenn sie
glaubten, dass alle Menschen gleich viel wert sind und dann
auch alle die gleichen Rechte haben.
Diese Menschen wurden die Feinde von Jesus und sie hatten
nur ein Ziel: Dieser Jesus muss zum Schweigen gebracht
werden.
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Jesus zieht in Jerusalem ein
In dieser Zeit sagt Jesus zu
seinen Jüngern: „Lasst uns
nach Jerusalem ziehen, dort
werde ich Gottes Aufgabe
erfüllen!“ Die Jünger glauben,
nun sollen auch endlich die
Mächtigen in der Hauptstadt
erfahren, dass der Sohn Gottes
gekommen ist. Und so zieht
Jesus mit ihnen nach
Jerusalem.
Vor den Toren der Stadt schickt
er seine Jünger voraus und
sagt: „Ihr werdet einen jungen
Esel angebunden finden. Bindet ihn los und bringt ihn zu mir.
Seinem Besitzer sagt: Der Herr braucht ihn und lässt ihn bald
wieder zurückbringen.“ So geschieht es.
Die Jünger legen ihre Kleider auf den Rücken des Esels. Jesus
setzt sich darauf und reitet durch das Stadttor von Jerusalem.
Viele Menschen laufen ihm entgegen, denn sie haben alle die
wunderbaren Geschichten von ihm gehört.
Sie schwenken Palmzweige zur Begrüßung und jubeln ihm zu:
„Jesus! Wir grüßen dich! Du sollst unser König sein!“ Die
Menschen glauben, dass Jesus die Mächtigen mit Gewalt
vertreiben wird. Sie haben noch nicht verstanden, dass Jesus
ein König des Friedens ist.
3

Jesus geht seinen Weg – Wir gehen mit

Jesus feiert mit seinen Jüngern das Abendmahl
Als Jesus nach Jerusalem kommt, steht das Paschahfest kurz
bevor. Bei diesem Fest erinnern
sich die Juden an die Befreiung
ihres Volkes aus Ägypten.
Dieses Fest will auch Jesus mit
seinen Jüngern feiern. Deshalb
suchen zwei der Jünger einen
schönen Festsaal und
besorgen, was für das Fest
nötig ist: das Lamm, den Wein
und das Brot. Jesus weiß, dass
er Feinde hat, die ihn töten
wollen. Deshalb weiß er auch,
dass er das letzte Mal mit
seinen Jüngern zusammen sein
wird.
Darum tut er etwas Besonderes.
Er nimmt das Brot und sagt: „Nehmt und esst alle davon! Das
ist mein Leib, der für euch hingegeben wird!“
Und dann nimmt Jesus auch den Kelch mit Wein und sagt:
„Das ist mein Blut, dass für euch und für alle vergossen wird!“
Alle seine Jünger essen und trinken und Jesus sagt: „Feiert
dieses Mahl immer wieder, um euch an diesen Abend zu
erinnern, dann bin ich in Brot und Wein bei euch!“
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Die Jünger finden die Worte, die Jesus sagt, seltsam. Dann
sagt er zu ihnen: „Einer von euch wird mich verraten und ich
werde sterben!“ Keiner will das glauben, aber tatsächlich hat
Judas schon dreißig Silberstücke erhalten, damit er Jesus an
die Mächtigen verrät.
Petrus sagt: „Ich werde dich niemals verraten.“ Jesus
antwortet ihm: „Noch bevor der Hahn am Morgen kräht, wirst
du dreimal gesagt haben, dass du mich nicht kennst.“ Da ist
Petrus sehr traurig. Wie kann Jesus so von ihm denken?
Noch etwas Besonderes tut
Jesus an diesem Abend. Bei
diesem Fest ist es üblich, dass
der Gastgeber seinen Gästen
die Hände wäscht. Aber Jesus
beugt sich zu seinen Jüngern
hinab und wäscht ihnen auch
die Füße, wie ein Diener es tun
würde. Er sagt zu seinen
Jüngern: „So sollt ihr einander
behandeln. Keiner stelle sich
über den anderen, sondern
jeder soll ganz für den anderen
da sein! Zeigt immer, dass ihr
einander liebt, so wie ich euch
alle liebe.“
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Jesus betet am Ölberg
Nach dem Mahl geht Jesus mit
seinen Jüngern zu einem nahe
gelegenen Garten. Er bittet sie,
mit ihm wach zu bleiben und zu
beten.
Dann geht er ein kleines Stück
weg, um zu Gott zu sprechen. Er
hat Angst vor dem, was
geschehen wird und so betet er:
„Vater, lass das Leid an mir
vorüber gehen, wenn es einen
anderen Weg gibt. Aber nicht
mein Wille sondern dein Wille
geschehe.“
Und ein Engel Gottes kommt, um ihn zu trösten und ihm Kraft
zu geben.
Während Jesus betet, sind seine Jünger eingeschlafen. Er
weckt sie und sagt: „Jetzt beginnt mein letzter Weg!“
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Jesus wird gefangen genommen
Da kommen Soldaten in den Garten und Judas zeigt ihnen, wer
Jesus ist. Er gibt Jesus einen Kuss, wie es damals bei Freunden
üblich war.
Jesus schaut ihn an und sagt:
„So verrätst du mich Judas? Mit
einem Kuss?“ Judas geht
schnell weg, denn er bereut
schon jetzt, was er getan hat.
Die Soldaten nehmen Jesus
gefangen. Alle seine Jünger
aber laufen voller Angst davon,
keiner bleibt bei ihm.

Jesus wird gefesselt und zu dem hohen jüdischen Priester
Kajaphas gebracht. Er soll Jesus verhören.
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Jesus kommt zu Kajaphas
Bei Kajaphas haben sich alle weisen
Männer und die Schriftgelehrten
versammelt. Sie möchten hören,
was dieser Jesus sagt.
Die Feinde von Jesus haben falsche
Zeugen mitgebracht. Sie erzählen:
„Er hat gesagt, dass er Gottes Sohn
ist und dass er den Tempel Gottes
abreißen und in drei Tagen wieder
aufbauen kann. Er lügt und
verhöhnt Gott damit. Das muss
bestraft werden.“
Sie haben nicht verstanden, dass
Jesus damit seinen Tod und seine Auferstehung meint.
Kajaphas fragt Jesus: „Stimmt es, was diese Zeugen sagen?
Bist du wirklich der Sohn Gottes?“ Jesus antwortet: „Du hast
es gesagt. Und ich werde bald neben Gott dem Vater im
Himmel sein.“ Da wird Kajaphas zornig: „Jetzt haben es alle
gehört. Das sind Lügen und niemand darf so über Gott reden!“
Er fragt die anderen: „Welche Strafe soll er dafür bekommen?“
Sie sagen: „Dafür muss er sterben. So steht es im Gesetz.“
Und sie beschimpfen und verhöhnen Jesus.
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Petrus verleugnet Jesus
Petrus hat sich mit in den Hof von Kajaphas geschlichen, um zu
hören, was mit Jesus geschieht. Dort sitzen Mägde und
Knechte um ein Feuer herum.
Sie fragen ihn: „Bist du denn nicht auch ein Freund von diesem
Mann?“ Petrus ruft schnell: „Nein!“ Und ein anderer sagt:
„Doch, ich habe dich bei ihm gesehen.“ Wieder sagt Petrus:
„Nein, da irrst du dich.“ Und ein drittes Mal sagt einer: „Du bist
einer von seinen Freunden.“
Petrus ruft laut: „Nein, ich kenne diesen Menschen gar nicht.“
Und als er das sagt, kräht draußen der Hahn, denn die Sonne
geht gerade auf.
Da erinnert sich Petrus, was
Jesus gesagt hat: „Noch bevor
der Hahn kräht, wirst du dreimal
gesagt haben, dass du mich
nicht kennst.“
Er wird sehr traurig. Er geht weg
und weint ganz verzweifelt.
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Jesus wird zum Tod verurteilt
Da die Römer in der Stadt
herrschen, dürfen die Juden
niemanden verurteilen und so
wird Jesus zu dem römischen
Stadthalter Pilatus gebracht. Er
soll Jesus verhören und zum
Tod verurteilen.
Pilatus fragt Jesus: „Bist du ein
König, wie die Leute sagen?“
Jesus antwortet: „Ja, ich bin
es.“ Pilatus wundert sich und
fragt: „Wo ist dein Königreich?“
Aber Jesus schweigt.
Da sagt Pilatus: „Ich habe große Macht. Ich kann dich
freilassen oder dich töten. Warum sprichst du nicht mit mir?“
Jesus antwortet: „Mein Königreich ist nicht wie eure
Königreiche. Mein Königreich ist Gottes Reich, in dem Frieden
und Gerechtigkeit herrschen. Die Menschen sollen zu Gott
finden und ein frohes und gutes Leben miteinander teilen.“
Dann sagt Jesus nichts mehr.
Da lässt Pilatus Jesus foltern und verspotten. Die Soldaten
legen ihm einen Mantel um und setzen ihm eine Dornenkrone
auf. Sie verspotten ihn: „Wir grüßen dich, König der Juden!“
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So zeigt Pilatus Jesus dem Volk,
das sich im Palasthof
versammelt hat. Sie warten auf
das Urteil über Jesus.
Pilatus sagt zu den vielen
Menschen: „Zum großen
Paschahfest darf ich einen
Gefangenen freilassen. Wen
wollt ihr: Jesus oder Barrabas?“
Barrabas aber war ein
Verbrecher.
Die Feinde von Jesus haben die
Menschen beeinflusst und ihnen gesagt, dass Jesus ihnen
gegen die Mächtigen nicht helfen könnte und so rufen sie:
„Wir wollen Barrabas!“
„Was soll dann mit Jesus geschehen?“ fragt Pilatus. Und die
Menschen rufen noch lauter: „Kreuzige ihn! Er hat gesagt, er
sei Gottes Sohn! Er hat gelogen und gegen Gott gesündigt! Er
muss sterben!“
Da befiehlt Pilatus, dass Jesus gekreuzigt werden soll, denn er
hat Angst vor der großen schreienden Menge von Menschen.
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Jesus trägt das schwere Kreuz
Jesus muss sein Kreuz selbst zur Hinrichtungsstätte vor der
Stadt tragen. Es ist sehr schwer und der Weg ist weit und
steinig. Jesus ist erschöpft von den Schlägen der Soldaten. Er
fällt unter dem Kreuz.
Ein Bauer namens Simon wird von den Soldaten gezwungen,
Jesus zu helfen. Er trägt das Kreuz ein Stück. Dann geht Jesus
alleine weiter.
Eine Frau namens Veronika reicht ihm ein Tuch, um ihm den
Schweiß von der Stirn zu wischen. Mehr können die Menschen
am Wegrand nicht tun, um ihm zu helfen.
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Jesus begegnet den Menschen
Jesus begegnet vielen Menschen
auf diesem schweren Weg.
Er sieht seine Mutter und seine
Freunde, die entsetzt und traurig
sind.
Endlich kommt er mit dem Kreuz
an der Hinrichtungsstätte dem
Berg Golgotha an.

Auf dem Berg angekommen, reißen die Soldaten Jesus die
Kleider vom Leib und teilen sie unter sich auf. Dann nageln sie
Jesus an das Kreuz. Über ihm lässt Pilatus eine Tafel anbringen
auf der steht: „Jesus von Nazareth, der König der Juden“ Die
Menschen sagen: „Du musst schreiben, dass er von sich selbst
behauptet hat, dass er der König der Juden ist!“ Aber Pilatus
bleibt dabei.
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Jesus stirbt am Kreuz
Unter dem Kreuz stehen Maria, die Mutter von Jesus, Maria
von Magdala, eine Freundin von Jesus und Johannes, sein
bester Freund. Jesus sagt zu Johannes: „Kümmere dich um
meine Mutter!“ Zu Maria sagt er: „Er ist von jetzt an dein
Sohn!“
Es ist Mittag und plötzlich verdunkelt sich der Himmel. Jesus
sagt: „Ich bin durstig.“ Da geben die Soldaten ihm mit einem
Schwamm an einem Stock zu trinken. Um drei Uhr
nachmittags ruft Jesus laut: „Es ist vollbracht!“ Dann lässt er
seinen Kopf sinken und stirbt.
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Jesus wir ins Grab gelegt
Da ein großer Festtag ist, muss Jesus schnell begraben
werden. Ganz in der Nähe ist ein Garten mit einem neuen Grab,
das einem Mann namens Josef von Arimathäa gehört. Er
möchte Jesus dieses Grab schenken, da er immer an ihn
geglaubt hat. Aber aus Angst vor den Feinden, die Jesus hatte
war er nur heimlich sein Freund.
Also wird Jesus in dieses Grab
gelegt. Er wird in Leinentücher
gewickelt und mit Ölen
einbalsamiert.
Das ist das einzige, das seine
Mutter und seine Freunde und
Freundinnen noch für ihn tun
können.
Ein schwerer Stein verschließt
den Eingang zum Grab.

Alle seine Jünger und seine Freundinnen und Freunde sind
traurig, denn sie glauben: Jetzt ist alles vorbei!
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Die Frauen erfahren von der Auferstehung
Am dritten Tag nachdem Jesus gestorben ist, gehen drei
Frauen zum Grab. Sie wollen den Leichnam mit frischen
Kräutern und Ölen salben. Sie fragen sich, wer ihnen den
schweren Stein vom Grab wegwälzen wird. Auf dem Weg
unterhalten sie sich über alles, was geschehen ist und sie sind
sehr traurig.
Als sie am Grab ankommen,
schauen sie verwundert hin: Der
Stein ist schon weggewälzt und
im Grab ist es ganz hell.
Dort ist ein Engel und er sagt:
„Erschreckt nicht: Ihr sucht
Jesus den Gekreuzigten. Er ist
nicht hier. Er ist auferstanden
und lebt!“
Da werden die Frauen ganz
aufgeregt und sie freuen sich:
Jesus lebt! Das müssen sie allen
erzählen.
Sie laufen schnell zurück und erzählen allen von der guten
Botschaft:
Jesus ist auferstanden! Er hat den Tod für uns alle besiegt!
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