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Die Namen Jesu

Messias, Christus, Retter,

„Ich bin“, Mächtiger Gott, das Wort,

Mein Herr und mein Gott, Unser Heiland Jesus Christus,

Same der Frau, Same Abrahams,

Wunderbar-Rat,

Lehrer, Meister, Ewiger Vater,

Friedefürst, Mann der Schmerzen, Mittler,

Lamm Gottes, Löwe aus Juda, der gute Hirte,

Brot des Lebens, Lebendiges Brot,

Licht der Welt, die Tür,

Spross, Wurzel Isais,

die Auferstehung und das Leben,

Alpha und Omega, der Erste und der Letzte,

der Anfang und das Ende,

Sohn Gottes, Sohn des Menschen, Immanuel,  

der Weinstock,

der Morgenstern, der Herr,

der Heilige Gottes, der Fels,

aller Herr, Erlöser, Befreier,

der Eckstein,

der Weg und die Wahrheit und das Leben,

der Treue und Wahrhaftige, der Kommende,

der Lebendige, Herr aller Herren,

das Amen.

Keine andere Person der Weltgeschichte wurde mit solchen 
Namen betitelt.



Einleitung

Stell dir mal vor, die mächtigste Armee der Welt mar-
schiert in das Land ein, in dem du wohnst und über-
nimmt die Herrschaft darin. Die Regierung deines 

Landes wird einfach abgesetzt und 
der König des fremden Landes 
setzt neue Gesetze und Regeln 
ein. Wie würdest du dich füh-

len?
Wie würden deine El-

tern darüber denken, 
wenn sie nun die-
sem fremden Herr-
scher gehorchen 
und ihm Steuern 
zahlen müssten?

Würdet ihr den 
neuen Gesetzen 
gehorchen wollen?

Nun, so ähnlich ging es den Menschen im Land Israel, wäh-
rend Jesus auf dieser Erde lebte. Schon mehrere Hundert Jah-
re lang hatten sie keinen eigenen König mehr, sondern muss-
ten fremden Herrschern dienen. Das mächtige römische Reich 
hatte sich die meisten Länder rund um das Mittelmeer unter-
worfen und Israel gehörte dazu.

Die römischen Legionen waren ins Land einmarschiert und 
hatten die Kontrolle über die jüdische Nation übernommen. 
Der römische Kaiser teilte das Land Israel auf und setzte Herr-
scher über das jüdische Volk, die für ihn Steuern eintreiben 
sollten. 

Jeder, der es wagte, sich gegen die Herrschaft der Römer 
aufzulehnen, wurde sehr hart bestraft – oder hingerichtet.



Das Volk Israel sehnte sich nach Befreiung. Sie wussten, 
dass Gott ihnen vor Jahrhunderten versprochen hatte, einen 
Erlöser, den Messias zu senden. Viele warteten sehnsüchig auf 
sein Kommen. 

Als Jesus am „Palmsonntag“ nach Jerusalem hineinritt, 
dachten sie, ihre Sehnsucht würde bald gestillt werden. Sie 
hofften, Jesus würde sie von den Römern befreien.

Diese Menschen haben den Herrn Jesus dreieinhalb Jahre 
lang predigen gehört. Sie haben viele Wunder gesehen, die er 
getan hat. Sie sahen, wie er Blinde sehend und Taube hörend 
machte. Sogar Tote hatte er auferweckt! Und so waren sie 
sich sicher – dieser Mann muss der verheißene Messias sein. 

Doch einige Tage später kreuzigten sie ihn...

Komm mit, wir wollen Jesus auf seiner letzten Reise nach 
Jerusalem begleiten!

Wir wollen mit ihm zum Kreuz gehen.
Wir wollen an seinem leeren Grab stehen.
Wir wollen ihn gen Himmel fahren sehen.
Diese letzte Reise – die Reise zum Kreuz – war die wich-

tigste und die schwerste Reise Jesu. Es war eine Reise...

...für dich!



Jüdische Religionsführer

Zwei Gruppen von Religionsführern hatten großen Einfluss in Israel: Die 
Priester und die Pharisäer.

Priester waren die Männer, die im Tempel die Opfer durchführten. Sie 
machten auch Musik, sangen im Chor und hatten verschiedene andere 
Aufgaben im und rund um den Tempel.

Der Name „Pharisäer“ bedeutet „die Abgesonderten“. Die Pharisäer 
sonderten sich von anderen Menschen ab – und hielten sich für etwas 
Besseres. Sie mieden jeden, der als ein Sünder galt und grüßten solche 
Leute nicht. 

Die Pharisäer wollten dem Gesetz Moses bis ins kleinste Detail gehor-
chen. Das war sicherlich ein sehr lobenswerter Wunsch, doch während sie 
sich mit aller Kraft auf diese kleinen Details im Gesetz konzentrierten, 
vergaßen sie leider das Allerwichtigste und Größte – die herzliche Liebe 
zu Gott und den Menschen.

Manche von ihnen wollten die Leute mit ihrer Frömmigkeit beeindru-
cken – sie blieben mitten auf einer bevölkerten Straße stehen und bete-

ten lange und laut. Viele Priester und Pharisäer hassten 
Jesus. Schließlich begannen sie, konkrete Pläne zu 

schmieden, um Jesus zu töten. 
Die Geschichte beginnt in Bethanien, 
einem Vorort Jerusalems, am Grabe des 

verstorbenen Lazarus.

Das Komplott –  
Jesus muss sterben

Johannes 11,1-12,19

1

Maria und Martha – zwei Schwestern aus Bethanien – sandten 
eine eilige Nachricht zu Jesus. Ihr Bruder Lazarus war krank 
geworden und es sah sehr schlimm mit ihm aus.

Als Jesus diese Nachricht hörte, sagte er zu seinen Jüngern: 
„Diese Krankheit wird nicht zum Tod führen. Gott soll dadurch 
geehrt werden.“ 

Obwohl Jesus diese drei Geschwister sehr lieb hatte, mach-
te er sich nicht gleich auf den Weg. Er blieb noch etwa zwei 
Tage an seinem Ort.

Schließlich sagte er zu den Jüngern: „Unser Freund Lazarus 
ist eingeschlafen, doch ich will hingehen und ihn aufwecken. 
Kommt, wir gehen nach Bethanien.“

Sie zogen also los und kamen nach Bethanien, wo Lazarus 
mittlerweile in einem Felsgrab beigesetzt worden war. Viele 
Menschen waren zu Maria und Martha gekommen, um mit ih-
nen mitzuweinen. Als Jesus diese vielen Menschen weinen 
sah, war er tief bewegt und weinte auch, als er sah, dass kei-
ner dieser Menschen damit rechnete, dass er Lazarus aus den 
Toten auferwecken könnte.

Die Menschen jedoch, die seine Tränen sahen, sagten: 
„Schaut, wie sehr er diesen Lazarus lieb hatte! Warum ist er 
nicht rechtzeitig gekommen, um ihn vor dem Tod zu bewah-
ren?“

Jesus sagte zu den Leuten: „Rollt den Stein vom Eingang 
zum Grab an die Seite.“ – Martha war geschockt! „Aber 
Herr!“, sagte sie. „Lazarus ist schon seit vier Tagen tot. Es 
wird stinken!“

17



„Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes seh-
en“, sagte Jesus. Einige Männer gehorchten und schoben den 
schweren Stein an die Seite. Mit lauter Stimme rief Jesus: „La-
zarus, komm heraus!“

Alle Anwesenden waren nun ganz still geworden. Plötzlich 
bewegte sich etwas im Grab. Sie hörten schleifende Schritte 
und plötzlich stand Lazarus vor ihnen – eingewickelt in die 
Grabtücher. 

„Bindet ihn los, damit er normal gehen kann“, sagte Jesus 
zu den Leuten, die wie versteinert dastanden und ihren Augen 
noch nicht trauen wollten. 

Maria, Martha und die Jünger rannten los, um Lazarus zu hel-
fen. Als sie ihm die Grabtücher abgenommen hatten, war jeder 
Zweifel beseitigt – alle erkannten den auferstandenen Laza-
rus.



Jüdisches Begräbnis

Als Lazarus starb, musste er – wegen des heißen Klimas – am selben Tag 
begraben werden.

Nachdem sein lebloser Körper gewaschen worden war, zog man ein 
Leichenhemd darüber. Dann nahm man lange Leinentücher und wickelte 
sie um den Körper. Zwischen die einzelnen Stofflagen wurden duftende 
Gewürze gestreut und besondere Öle geschmiert. 

Jüdische Gräber waren in Felsen hineingeschlagene Höhlen. Wenn 
die Leichen in diesen Gräbern verwest waren, wurden die Knochen in 
Tonkrüge gesammelt und in einer Ecke der Grabhöhle aufbewahrt.

Den Eingang zu solch einem Felsengrab verschloss man mit einem 
riesigen runden Stein, der mehrere Tonnen wiegen konnte. Zwei Männer 
konnten diesen Stein problemlos vor den Eingang hinunter rollen. Dafür 
wurde eine Rinne vor dem Eingang gegraben. Aber es war sehr schwer, 
den Stein aus dieser Rinne wieder hinaufzuschieben!

20

Als die eifersüchtigen Priester und Pharisäer in Jerusalem 
hörten, dass Jesus Lazarus auferweckt hatte, wurden sie sehr 
ärgerlich. Immer mehr sprachen die Menschen von diesem 
Jesus – und sie selbst verloren an Einfluss. Sie beschlossen, 
Jesus festzunehmen und gaben den Befehl, dass jeder, der 
wusste, wo Jesus sich aufhielt, ihn anzeigen sollte.

„Wir müssen diesen Wundern ein Ende machen“, sagten sie. 
„Von Tag zu Tag glauben immer mehr Menschen an ihn. Wenn 
das so weitergeht, werden die Leute ihn zum König machen 
und einen Aufstand versuchen. Dann werden die Römer ihre 
Legionen zusammenziehen und uns Land und Leute wegneh-
men. – Es ist besser, wir bringen Jesus um, als dass die ganze 
Nation ins Verderben rennt.“

Von diesem Tag an begannen sie, konkrete Pläne gegen Je-
sus zu schmieden. „Wie können wir ihn beseitigen?“, fragten 
sie sich. „Und – wie können wir Lazarus beseitigen? Wer ihn 
sieht, wird schließlich auch noch glauben, dieser Jesus sei der 
von Gott verheißene Messias.“

• Was sagte und tat Jesus am Grab von Lazarus?
• Warum wollten die Religionsführer Jesus und Lazarus umbringen?
• Hast du schon mal erlebt, wie jemand verrückt wird, weil du etwas 

Gutes tust?

„Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Le-
ben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt.“ 
(Johannes 11,25)



Esel und Füllen

Zur Zeit Jesu galten Esel beim Volk als sehr nützliche Tiere. Sie trugen 
schwere Lasten und zogen sogar kleine Pflüge.

Esel sind friedliche und geduldige Tiere. Einen Esel muss man nicht 
erst zähmen, um auf ihm reiten zu können – wie das bei einem Pferd der 
Fall ist.

Ein Esel war als ein Tier des Friedens bekannt – niemand ritt auf 
einem Esel in eine Schlacht! In Kriegszeiten ritten die Männer auf ihren 
schnellsten Pferden. Indem Jesus auf einem Esel nach Jerusalem hinein-
ritt, zeigte er, dass es nicht seine Absicht war, gegen die römische Armee 
zu kämpfen. Er war gekommen, um zwischen Gott und Menschen Frieden 
zu stiften.

Schon etwa fünfhundert Jahre vorher schrieb ein junger Prophet 
namens Sacharja, dass eines Tages ein König auf einem Eselsfüllen nach 
Jerusalem reiten würde. (Ein Füllen ist das Junge eines Esels.)

Die Reise beginnt
Matthäus 21,1-9; Markus 11,1-11; Lukas 19,29-44;  

Johannes 12,12-19

2

Maria, Martha und Lazarus lebten in Bethanien, einem Ort, 
der etwa drei Kilometer von Jerusalem entfernt war. Nicht 
lange nachdem Jesus den Lazarus von den Toten auferweckt 
hatte, kam er die Geschwister besuchen. Es war ein Frei-
tag, sechs Tage vor dem Passah-Fest. Lazarus machte mit 
seinen Schwestern ein großes Festmahl zur Ehre des Herrn 
Jesus.

Eine große Volksmenge kam zur selben Zeit nach Betha-
nien. Sie hatten gehört, dass Lazarus aus den Toten aufer-
weckt worden war und wollten ihn – und auch Jesus – ger-
ne sehen.

Am Sonntagmorgen sagte Jesus zu seinen Jüngern: „Lasst 
uns hinauf nach Jerusalem gehen und dort das Passah-Fest 
feiern.“

So zogen sie los. Unterwegs sprach Jesus zwei von ihnen 
an und sagte: „Geht in das nächste Dorf. Ihr werdet dort 
eine Eselin angebunden finden und ihr Füllen neben ihr. Auf 
diesem Füllen hat noch nie jemand geritten. Bindet es los 
und bringt es zu mir.“

Dann fügte er noch hinzu: „Wenn irgendjemand euch 
fragt, warum ihr das tut, dann sagt ihm, dass der Herr diesen 
Esel braucht. Dann wird der Besitzer ihn gehen lassen.“

Die beiden Jünger gingen in das Dorf und wunderten sich 
über den seltsamen Auftrag. Tatsächlich sahen sie schon bald 
die Eselin mit einem Füllen neben einem Haus angebunden 
stehen.

Während sie den Esel losmachten, kam der Besitzer aus 
dem Haus. „He, was macht ihr mit meinem Esel?“

23



„Der Herr braucht ihn“, erklärten die Jünger. „Und dann wird 
er ihn wieder zu dir zurückschicken.“

Der Besitzer des Esels war sofort damit einverstanden.
Als die Jünger mit dem Esel bei den anderen ankamen, zog 

Petrus seinen Mantel aus und legte ihn dem jungen Lasttier auf 
den Rücken. Die anderen Jünger taten dasselbe. Dann setzte 
Jesus sich auf den Esel und ritt die staubige Straße nach Jeru-
salem hinauf.



Das Lamm Gottes

Als Jesus nach Jerusalem hinaufritt, bemerkte wohl niemand, dass er das 
vollkommene „Lamm Gottes“ war, das dort geopfert werden sollte.

Schon vor drei Jahren, als Jesus seinen Dienst begonnen hatte, zeigte 
Johannes der Täufer auf ihn und sagte: „Siehe, das Lamm Gottes, das die 
Sünde der Welt hinwegnimmt!“ (Johannes 1,29)

Vor dem Passah-Fest wurden Hunderte von Lämmern nach Jerusalem 
gebracht. Sie wurden gereinigt und gründlich untersucht, ob sie auch ja 
nicht irgendeinen Fehler hatten. Es mussten gesunde und unversehrte 
Lämmer sein.

Jede Familie suchte sich ein Schaf aus, das sie Gott opfern wollte. 
Dann wurden die Lämmer in den Tempel gebracht und dort geschlachtet. 
Ihr Blut wurde auf dem Altar geopfert.

Dann briet jede Familie das Fleisch ihres Lammes  
in einem großen Ofen. Solche Öfen wurden  
in Jerusalem speziell für das  
Passah-Fest aufgestellt.

26

Der Prophet Sacharja hatte schon etwa 500 Jahre früher 
darüber geschrieben. Doch weder Petrus noch die anderen 
Jünger dachten in diesem Moment an seine Prophetie.

Sacharja hatte gesagt: „Frohlocke sehr, du Tochter Zion; 
jauchze, du Tochter Jerusalem! Siehe, dein König kommt zu 
dir; ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend 
auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der 
Eselin. [...] und er wird den Völkern Frieden gebieten; und 
seine Herrschaft wird reichen von einem Meer zum anderen 
und vom Strom bis an die Enden der Erde.“ (Sacharja 9,9-10)

Petrus, die anderen Jünger und auch das ganze Volk war-
teten auf diesen versprochenen König. Doch sie verstanden 
damals noch nicht, dass Jesus in den Herzen der Menschen 
regieren wollte, statt der König ihrer Nation zu werden.

• Warum war es wichtig, dass Jesus auf einem Füllen nach Jerusalem 
hineinritt?

• Was machte Jesus zu einem perfekten „Lamm Gottes“? (Lies die 
nächste Seite.)

• Warum war es wichtig, dass Jesus in Frieden kam?

„Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu emp-
fangen Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und 
Ehre und Ruhm und Lob!“ 
(Offenbarung 5,12)



Palmsonntag

Es ist nun schon bald 2000 Jahre her, dass Jesus nach Jerusalem hinauf-
ritt. Eine jubelnde Menge begrüßte ihn auf seinem Weg mit riesigen Pal-
menzweige – diese Zweige waren ungefähr zwei Meter lang! Die Christen 
feiern diesen Tag noch heute als den „Palmsonntag“.

Für die Juden waren Palmzweige so etwas wie eine Nationalflagge. 
Palmzweige waren auf den letzten Münzen abgebildet, die Juden be-
nutzten, bevor sie nur noch römisches Geld verwenden durften.

Die Zweige der Dattelpalmen waren ein Symbol der Freiheit. Als die 
Juden den Herrn Jesus mit Palmzweigen begrüßten, sagten sie damit, 
dass sie von der römischen Herrschaft befreit werden wollten.

Die Volksmenge begrüßte Jesus wie einen König. Sie riefen laut:  
„Hosianna dem Sohne Davids!“ Hosianna bedeutet soviel wie „Rette 
uns!“. „Sohn Davids“ war ein anderer Name für den verheißenen Retter. 
Gott hatte nämlich dem König David versprochen, dass einer seiner Nach-
kommen für ewig über Israel regieren würde (2. Samuel 7,12-13).

Sonntag: Oh, Jerusalem!
Matthäus 21,1-11; Markus 11,1-10; Lukas 19,28-44;  

Johannes 12,12-19

3

„Er ist da!“ - Ein lauter Schrei übertönte das Gerede der 
nach Jerusalem hinaufziehenden Menschenmenge. „Jesus 
von Nazareth kommt! Und er reitet auf einem Esel!“

Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht in der 
ganzen Stadt. Die Leute strömten massenweise auf die Stra-
ße, die vom Kidrontal her nach Jerusalem hinaufführt, um 
Jesus zu begrüßen. Sie hatten gehört, dass er neulich den 
Lazarus aus den Toten auferweckt - und noch viele andere 
Wunder getan hatte. Diesen Wundertäter wollten sie nur zu 
gerne als ihren König begrüßen.

Obwohl die Menschen damals gewöhnlich nur einen ein-
zigen Mantel besaßen, zogen sie ihre Mäntel aus und breite-
ten sie auf der Straße aus. 

Manche brachen sich Zweige von den Palmen ab und we-
delten damit. Andere legten die Zweige zusammen mit ihren 
Mänteln auf den Boden, um so die staubige Straße in einen 
weichen Teppich zu verwandeln.

„Hosanna!“, riefen sie laut. „Bitte, rette uns! Gesegnet 
sei, der da kommt im Namen des Herrn! Gesegnet sei der 
König Israels!“ 

Die aufgeregte Menge hoffte sehr, dass Jesus ihr Land von 
der Herrschaft der Römer befreien würde.

Auf halbem Wege vom Ölberg hinab hielt Jesus den Esel an. 
Er schaute über das Kidrontal hinüber nach Jerusalem. Tränen 
füllten seine Augen. Er wusste, dass die jubelnde Menge sich 
schon nach kurzer Zeit gegen ihn wenden würde. Er wusste 
auch, dass eine Zeit kommen würde, in der diese Stadt von 
Armeen belagert und zerstört würde.

29



Auf einmal weinte er laut: „Oh, Jerusalem, Jerusalem!“, rief 
er. „Es kommen die Tage, da deine Feinde dich von allen Seiten 
belagern werden. Deine Feinde werden deine Stadt zerstören 
und die Bewohner umbringen. Sie werden nicht einen Stein auf 
dem anderen lassen.“



Wie erfüllten sich die Worte Jesu?

32

Tränen rannen seine Wangen hinab. Er schluchzte laut, 
während er daran dachte, wie die römische Armee in etwa 
vierzig Jahren das geliebte Jerusalem vernichten würde.

Weinend setzte Jesus seine Reise fort. 
Niemand schien seine Tränen zu bemerken, die Volksmenge 

bejubelte ihn. Ihre Schreie wurden lauter und lauter.
Die Pharisäer kochten vor Wut, während sie diesem Gesche-

hen zusahen. Hatten sie nicht den Befehl gegeben, dass jeder, 
der wusste, wo Jesus sich aufhielt, ihn anzeigen sollte? Nun 
aber ritt Jesus öffentlich nach Jerusalem hinein - und sie wa-
ren machtlos. 

Unter diesen Umständen konnten sie ihn auf keinen Fall 
festnehmen, weil sie sonst das ganze Volk gegen sich aufge-
bracht hätten.

Sie sprachen zueinander: „Es wird immer schlimmer! Die 
ganze Welt läuft diesem Jesus nach - und wir können nichts 
dagegen tun!“

• Was erwarteten die Juden von ihrem Messias?
• Warum weinte Jesus, als er Jerusalem sah?
• Wie ehrst du Jesus als König deines Lebens?

„Ach, HERR, hilf! Ach, HERR, lass wohl gelingen! Gesegnet 
sei der, welcher kommt im Namen des HERRN!“ 
(Psalm 118,25-26)

Die Stadt Jerusalem war auf einem Hügel erbaut und von einer hohen 
Mauer umgeben. Niemand wollte Jesus recht glauben, als er sagte, dass 
diese Stadt dem Erdboden gleichgemacht werden sollte und dass „nicht 
ein Stein auf dem anderen bleiben“ würde.

Doch im Jahre 66, etwas mehr als 30 Jahre nachdem Jesus diese 
Worte sprach, fingen einige Juden an, gegen die Römer zu kämpfen. Der 
Kaiser in Rom schickte seinen Sohn Titus nach Israel, um dort den Wider-
stand zu bekämpfen. Im Jahre 70 belagerte Titus die Stadt Jerusalem. 
Die Soldaten durchbrachen die Stadttore, töteten Tausende Menschen 
und setzten die Stadt in Brand. Sie verbrannten auch den Tempel, um an 
das Gold zu kommen, mit dem seine Steine überzogen waren. Sie ließen 
nicht einen Stein des Tempels auf dem anderen.

Die Soldaten zerstörten auch die großen  
Gebäude der Stadt  
und ihre Mauern. 

Die Zerstörung Je-
rusalems fand genau 
so statt, wie Jesus sie 
vorausgesagt hatte.



Händler im Tempel

Der Tempel in Jerusalem war der einzige Platz, wo die Juden Gott ihre 
Opfergaben darbringen konnten. Manche von ihnen hatten einen sehr 
weiten Weg hinter sich, wenn sie zum Tempel kamen. So konnten sie ihre 
Tiere nicht mitnehmen, sondern mussten sich in Jerusalem ein Schaf zum 
Opfern kaufen. (Arme Leute kauften sich statt einem Lamm eine Taube.)

Die Viehhändler, die im Tempel verkauften, verlangten vom Volk viel 
höhere Preise, als sie sonst üblich waren. Auch durfte im Tempel kein 
fremdes Geld benutzt werden, als nur die Tempelmünzen. So mussten die 
Besucher ihr Geld erst einmal wechseln.

Die Geldwechsler stellten ihre Tische überall im Vorhof des Tempels 
auf und verlangten sehr hohe Gebühren. Auf diese Weise machten die 
Händler und die Wechsler hohe Gewinne und beraubten das Volk – des-
wegen sagte Jesus, sie hätten das Haus Gottes zu einer „Räuberhöhle“ 

gemacht!
Der Vorhof war ein riesiger Platz, wo die Ausländer Gott 

anbeten durften – denn diese durften in den inne-
ren Vorhof nicht hinein, das war 

nur den Juden gestattet. Den 
ausländischen Besuchern 

bot sich im Vorhof des 
Tempels nun ein 

unangenehmes Bild 
– überall wurde 
gehandelt, es 
war laut und 

stinkig wegen 
der vielen Tiere. 

Wie sollten sie an 
diesem Platz den 
wahren Gott anbe-
ten?

Tumult im Tempel 
Matthäus 21,12-17; Markus 11,15-19;  

Lukas 19,45-48

4

Als Jesus in Jerusalem ankam, ging er direkt in den Tempel. 
Hunderte von Besuchern, die zum Passah-Fest nach Jerusa-
lem gekommen waren, folgten ihm hinein – und natürlich 
auch Petrus und die anderen Jünger.

Als Petrus den äußeren Vorhof des Tempels betrat, 
rümpfte er seine Nase. „Wie kann an diesem Platz irgend-
jemand beten? Es stinkt hier und es ist schrecklich laut!“ 

Er schaute auf die Verkaufsbuden mit Lämmern, Tauben 
und anderem Vieh. Er hörte, wie sich die Besucher laut über 
die überhöhten Preise aufregten...

Plötzlich trat Jesus an den Stand eines Taubenverkäu-
fers heran. Petrus sah, wie Jesus die Tischkante ergriff und 
den Tisch umwarf. Die Käfige krachten zu Boden, die Türen 
sprangen auf, die Tauben flogen davon. 

Jesus warf nun die schwer beladenen Tische der Geld-
wechsler um. Hunderte Münzen fielen in den Staub und roll-
ten quer über den Vorhof. 

Petrus dachte daran, was an demselben Platz vor drei 
Jahren geschehen war. Damals hatte Jesus eine Peitsche 
benutzt, um das Vieh und die Händler aus dem Tempel zu 
jagen (Johannes 2,13-17).

Auch die Geldwechsler jagte Jesus hinaus und rief: „Es 
steht geschrieben: ‚Mein Haus soll ein Bethaus für alle Völ-
ker genannt werden‘ (Jesaja 56,7b), aber ihr habt es zu einer 
Räuberhöhle gemacht!“
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Petrus pochte das Herz, als er die verängstigten Geldwechs-
ler ihr Geld sammeln und weglaufen sah. Was für ein Bild! Er 
schaute sich um und sah in die verärgerten Gesichter der Pries-
ter und Pharisäer, die angesichts der jubelnden Menge nichts 
tun konnten.



Worte der Propheten

In der letzten Woche seines Lebens auf dieser Erde sprach Jesus dreimal 
die Worte: „Alles, was in den Schriften über mich geschrieben steht, wird 
nun erfüllt werden.“

Auch über dieses Geschehen im Tempel hatten die Propheten schon 
viele Jahre vorher geschrieben. Der Prophet Jeremia schrieb diese Worte 
des Herrn auf: „Ist denn dieses Haus, das nach meinem Namen genannt 
ist, in euren Augen zu einer Räuberhöhle geworden?“ (Jeremia 7,11)

Der Prophet Jesaja schrieb: „So spricht der Herr: [...] Mein Haus soll 
ein Bethaus für alle Völker genannt werden.“ (Jesaja 56,1a.7b)

Jesus zitierte diese beiden Propheten – Jesaja und Jeremia –, als er 
die Viehhändler und die Geldwechsler aus dem Tempel trieb.
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Als der Vorhof des Tempels nun gereinigt war, kamen viele 
kranke und lahme Menschen zu Jesus. Leise ging er von einem 
zum anderen und heilte alle ihre Gebrechen. Eine ganze Reihe 
Kinder scharte sich um ihn und begann zu singen: „Hosanna 
dem Sohne Davids!“

Die Priester ärgerten sich sehr über diesen Kinderchor. Sie 
sagten zu Jesus: „Hörst du nicht, was die Kinder da rufen? Sag 
ihnen, dass sie aufhören sollen!“

Doch Jesus erwiderte: „Habt ihr nicht in der Schrift gele-
sen: ‚Aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du ein 
Lob bereitet‘ (Psalm 8,3)?“

Da waren die Feinde still. Sie antworteten nicht auf diese 
Frage.

Petrus atmete tief durch. Was für ein Tag! Er würde ihn nie 
mehr vergessen. Auch die Händler und die Priester würden 
es nicht tun. Sie wollten Jesus loswerden – und zwar je eher 
desto besser. 

Am Abend ging Jesus mit den Jüngern wieder über den Öl-
berg zurück nach Bethanien, wo sie übernachteten – vielleicht 
im Hause des Lazarus.

• Worüber ärgerte sich Jesus, als er in den Tempel kam?
• Was hättest du getan, wenn du einer von den Geldwechslern gewesen 

wärst?
• Wo ist heute der Tempel Gottes – und wovon muss er gereinigt wer-

den?

„So spricht der Herr: [...] Mein Haus soll ein Bethaus für alle 
Völker genannt werden.“ 
(Jesaja 56,1a+7b)



Priester und Leviten

Vor langer Zeit, als das Volk Israel noch in der Wüste unterwegs war, hat-
te Gott alle Männer aus der Familie Aarons (er war der Bruder von Mose) 
für eine besondere Aufgabe abgesondert. Aaron war ein Nachkomme von 
Levi (dieser war einer der zwölf Söhne Jakobs). Aaron und seine Söhne 
sollten Gott als Priester dienen.

Als Priester mussten sie besondere Kleidung tragen und waren dafür 
zuständig, die Opfertiere für die anderen Leute im Volk zu schlachten. 
Sie brachten Gott verschiedene Opfer – Brandopfer, Schuldopfer, Lobop-
fer...

Alle anderen Nachkommen Levis, die nicht zu Aarons Familie ge-
hörten, hatte Gott dazu bestimmt, die Priester bei ihrer Arbeit zu unter-
stützen. Man nannte sie wegen ihrer Abstammung „Leviten“.

Die Leviten wurden in einzelne Abteilungen geteilt 
und mussten in regelmäßigen Ab-

ständen im Tempel ihren Dienst 
verrichten. Sie kümmerten sich 
um das Gebäude, arbeiteten 
als Lehrer, Richter, Musikanten 
und Beamte (1.Chronik 23).

Leider war es so, dass viele 
dieser religiösen Führer des 

Volkes, Gott nicht von Herzen 
liebten. Sie taten zwar das, was 

im Gesetz geschrieben steht, doch 
nicht aus Liebe zu Gott, sondern 
nur um gottesfürchtig auszusehen.

Montag/Dienstag:  
Die großen Heuchler

Matthäus 21,18-22; 23,1-33; Johannes 12,38-40
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Am nächsten Morgen ging Jesus mit seinen Jüngern wieder 
zurück zum Tempelplatz. Es war ein Weg von etwa einer hal-
ben Stunde. Jesus war hungrig, darum schaute er sich um 
und fand einen Feigenbaum nicht weit von der Straße. Dieser 
Baum war voller Blätter, doch es war keine Frucht an ihm zu 
finden. 

Jesus sagte zum Baum: „Nun soll von dir keine Frucht mehr 
kommen in Ewigkeit!“

Vor den Augen der Jünger krümmten sich die Zweige des 
Baumes und die Blätter vertrockneten. Petrus konnte kaum 
seinen Augen trauen. Er fragte Jesus: „Wie ist dieser Feigen-
baum so plötzlich verdorrt?“

Jesus antwortete ihm: „Ich sage euch die Wahrheit: Wenn 
ihr Glauben habt und nicht zweifelt, dann werdet ihr nicht 
nur tun, was mit dem Feigenbaum geschah.“ 

Jesus zeigte auf die Hügel um Jerusalem und sprach wei-
ter: „Sondern auch, wenn ihr zu diesem Berg sagt: ‚Hebe 
dich und wirf dich ins Meer!‘, so wird es geschehen. Wenn 
ihr glaubt und nicht zweifelt, werdet ihr empfangen, worum 
ihr betet.“

Dann ging Jesus mit seinen Jüngern wieder einmal hinauf 
in den Vorhof des Tempels. Hier predigte er zum Volk. 

Petrus bemerkte, dass viele Pharisäer und andere Religi-
onsführer in der Nähe standen und zuhörten. Sie waren gar 
nicht froh darüber, dass so viele Menschen Jesus zuhörten. 
Sie waren wütend darüber, denn sie wollten ihren eigenen 
Einfluss auf das Volk nicht verlieren.
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„Hütet euch vor den Pharisäern!“, warnte Jesus die Men-
schen. „Was sie euch sagen, ist zwar richtig, aber sie tun selbst 
nicht, was sie euch predigen. Sie wollen euch nur beeindrucken, 
indem sie auf öffentlichen Plätzen lange Gebete sprechen. Aber 
Gott kennt ihr Herz und wird sie für ihren Stolz bestrafen.“

Schließlich stand Jesus auf und zeigte auf die Pharisäer: „Ihr 
Schauspieler!“, rief er aus. Ihr seid wie frisch gestrichene Gräber 
– von außen rein und sauber, aber von innen voller toter Kno-
chen. Äußerlich scheint es, als würdet ihr alles richtig machen, 
aber innerlich, in euren Herzen seid ihr voller Falschheit!“



Getünchte Gräber

Vor dem Passah-Fest wurden alle Gräber rings um Jerusalem weiß ge-
strichen. So konnten Tausende von Besuchern sofort erkennen, wo die 
Gräber waren. Warum war das wichtig?

Gemäß dem jüdischen Gesetz galt jeder, der ein Grab anrührte 
(auch unbeabsichtigt), als „unrein“. Wenn man also ein Grab anrührte, 
konnte man nicht zusammen mit den anderen das Passah-Fest feiern. 

Als Jesus die Pharisäer „getünchte Gräber“ nannte, ärgerten sie sich 
darüber, denn es war für sie eine große Beleidigung.

Jesus ließ sich nie dadurch beeindrucken, wie „gut“ die Pharisäer 
von außen zu sein schienen. Er wusste, was in ihrem Herzen war – und 
darauf kommt es Gott an. Als er sie „getünchte Gräber“ nannte, meinte 
er, dass sie äußerlich „schön“ aussehen, aber von innen „stinken“ so wie 
ein Grab voller Leichen.
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„Die Pharisäer sehen ganz schön verärgert aus“, dachte 
Petrus. Er konnte ihre zusammengekniffenen Augen und die 
geballten Fäuste sehen. „Sie hassen Jesus – vielleicht so sehr, 
dass sie ihn umbringen würden.“

„Ihr Heuchler!“, schrie Jesus. „Ihr Giftschlangen! Wie 
wollt ihr der Hölle entfliehen?“ Die Pharisäer liefen rot an vor 
Zorn.

Nervös wischte Petrus sich den Schweiß aus dem Gesicht. 
Er wusste – die Pharisäer würden Jesus am liebsten auf der 
Stelle töten. 

Wenn nicht so viele Menschen um ihn her stehen würden, 
hätten sie ihn sofort festgenommen. Doch nun konnten sie es 
nicht, weil das Volk Jesus verteidigen würde. 

Das Volk hielt Jesus für einen von Gott gesandten Prophe-
ten. Doch die Pharisäer schienen ihn für einen Sohn des Teu-
fels zu halten.

• Warum redete Jesus gegen die Pharisäer?
• Was ist ein „Heuchler“? Wie heuchelten die Pharisäer?
• Wie steht es mit deiner Ehrlichkeit? Willst du auch manchmal als  

etwas anderes scheinen als das, was du wirklich bist?

„Denn der HERR sieht nicht auf das, worauf der Mensch 
sieht; denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der 
HERR aber sieht das Herz an!“ 
(1.Samuel 16,7)



Der goldene Tempel

Der König Salomo baute den ersten Tempel als ein besonderes Haus für 
Gott. Doch dieser erste Tempel wurde im Jahr 586 v.Chr. zerstört.  
Serubabel baute später auf genau demselben Platz den zweiten Tempel.

Etwa 15 bis 20 Jahre bevor Jesus geboren wurde, begann Herodes der 
Große, diesen zweiten Tempel zu vergrößern und auszubauen. Um den  
eigentlichen Tempel herum entstand ein riesiger Vorhof, wo sich Tausen-
de Menschen versammeln konnten. 

Der wichtigste Teil dieser Arbeit war in 18 Monaten erledigt, doch Tau-
sende Arbeiter bauten noch etwa 80 Jahre weiterhin an dem Tempel. Erst 
30 Jahre nach dem Tod Jesu wurde der Bau des Tempels abgeschlossen. 

Der Tempel stand auf einem Hügel und war gut zu sehen. Aus der 
Stadt und aus der weiteren Umgebung konnte man die kostbaren Steine 
und das Gold des Tempels in der Sonne strahlen sehen. 

Der Tempel war ein beeindruckendes Gebäude. Die unteren Steine 
der Mauer waren 12 Meter lang und wogen mehr als 500 Tonnen! Und die 
Steine des heiligen Tempels selbst waren mit schwerem Gold überzogen. 
Das Dach war mit einem goldenen Kranz verziert. Es war ein wunder-
schöner Anblick!

Wann kommt das Ende?
Matthäus 24,1-4; Lukas 21,5-36
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Etwas später an diesem Dienstag verließ Jesus mit seinen 
Jüngern den Tempelplatz. 

Unterwegs drehte Petrus sich noch einmal um und be-
wunderte die prächtigen Bauten.

„Immer, wenn ich hier bin, bin ich überwältigt“, sagte 
er. „Die mit Gold überzogenen Marmorsteine des Tempels 
erstrahlen in der Sonne so hell, dass man kaum hinschauen 
kann. Und diese riesigen Steine! Was für ein Gebäude. In 
der ganzen Welt gibt es nichts Vergleichbares.“

Auch die anderen Jünger stimmten Petrus zu. Der Tem-
pel in Jerusalem war ein herrliches Gebäude! Es war das 
schönste und größte Heiligtum in der ganzen Welt.

Doch Jesus erwiderte: „Lass dich nicht zu sehr von der 
Schönheit des Gebäudes beeindrucken. Ich sage dir die 
Wahrheit, es kommt eine Zeit, da wird dieser Tempel voll-
ständig zerstört sein. Man wird nicht einen Stein auf dem 
anderen lassen.“

Petrus konnte das kaum glauben. Wer sollte es wagen, 
ein so schönes Gebäude zu zerstören? 

„Aber Herr“, fragte er, „wann wird das geschehen? Und 
sage uns doch, was ist das Zeichen für dein Kommen? Was 
ist das Zeichen dafür, dass das Ende kommt?“

Daraufhin warnte Jesus seine Jünger sehr eindringlich: 
„Passt auf, dass niemand euch betrügt. Es werden viele 
kommen und sich für mich ausgeben. Sie werden behaup-
ten, die wären von Gott gesandt, aber ihr dürft ihnen nicht 
glauben.
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Ihr werdet viel von Kriegen hören, aber habt keine Angst. Es 
werden Nationen gegeneinander kämpfen, viele Menschen wer-
den an Hunger sterben, es wird viele Erdbeben geben – aber 
alles das ist noch nicht das Ende.“

Dann fügte Jesus hinzu: „Die Menschen werden euch um mei-
netwillen hassen. Viele werden sich von mir abwenden. Ihr aber 
sollt bis ans Ende aushalten und zu mir stehen – und ihr werdet 
gerettet werden. Wenn die gute Nachricht vom Reich Gottes 
in der ganzen Welt verkündigt worden ist, dann wird das Ende 
kommen.“



Prophezeiungen Joels und Jesajas

Jahrhunderte vor der Geburt Jesu schrieben Propheten diese Worte Got-
tes nieder:

„... und ich werde Zeichen geben am Himmel und auf Erden: Blut und 
Feuer und Rauchsäulen; die Sonne soll verwandelt werden in Finster-
nis und der Mond in Blut, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn 
kommt.“ (Joel 3,3-4)

„Ja, die Sterne des Himmels und seine Sternbilder werden nicht mehr 
glänzen; die Sonne wird sich bei ihrem Aufgang verfinstern und der Mond 
sein Licht nicht leuchten lassen.“ (Jesaja 13,10)

„Das gesamte Heer des Himmels wird vergehen, und die Himmel wer-
den zusammengerollt wie eine Buchrolle, und all ihr Heer wird herabfal-
len, wie das Laub am Weinstock herabfällt und wie die verdorrte Frucht 
des Feigenbaums.“ (Jesaja 34,4)

Diese Ereignisse sind noch nicht eingetreten. Doch wenn sie anfangen 
zu geschehen, dann denke daran, was Jesus gesagt hat: „Wenn aber dies 
anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil 
eure Erlösung naht.“ (Lukas 21,28)
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Wie viel Zeit würde bis dahin wohl noch vergehen, fragte 
sich Petrus im Stillen. Doch Jesus sprach weiter: „Seid wach-
sam, aber fürchtet euch nicht. Die Sonne wird sich verdunkeln 
und der Mond nicht mehr scheinen, die Sterne werden vom 
Himmel fallen. Wenn das alles anfängt zu geschehen, dann 
freut euch – denn dann ist eure Erlösung nahe!“

„Ist das der Zeitpunkt, an dem du wiederkommst?“, fragte 
Petrus ungeduldig.

„Ich werde wiederkommen in Wolken, mit Macht und Herr-
lichkeit“, sagte Jesus. „Ich werde meine Engel senden mit 
lautem Trompetenschall. Die Engel werden von der ganzen 
Erde Menschen sammeln, die zu mir gehören.“

Petrus schaute hinauf zu den Sonnenstrahlen, die zwischen 
den Wolken hindurch schienen. „Wie herrlich wird das sein!“, 
dachte er. „Dann wird endlich jeder erkennen, dass Jesus der 
Messias ist.“

• Was wird geschehen, bevor Jesus wiederkommt?
• Warum sollen wir uns freuen, wenn wir sehen, wie das alles geschieht?
• Wie können wir uns auf sein Kommen vorbereiten?

„Es spricht, der dies bezeugt: Ja, ich komme bald! Amen. 
– Ja, komm, Herr Jesus!“ 
(Offenbarung 22,20)



Wer war Judas?

Jesus hatte Judas als einen seiner Jünger erwählt - obwohl er wusste, 
dass dieser ihn verraten würde. Judas war der einzige Jünger Jesu, der 
nicht aus Galiläa kam. Er stammte aus einem Ort weiter im Süden, aus 
Judäa. 

Jesus vertraute diesem Mann die Aufgabe eines „Kassierers“ an, denn 
Judas hatte den gemeinsamen Gedlbeutel Jesu und seiner Jünger bei 
sich. In diesem Geldbeutel war das Geld, das die Menschen Jesus gaben. 
Judas kaufte von diesem Geld Nahrung und andere notwendige Dinge. 
Auch die Armen bekamen etwas von diesem Geld (Johannes 13,29).

Doch leider war Judas in dieser Aufgabe nicht treu, denn wir lesen, 
dass er von diesem gemeinsamen Geld etwas für sich nahm 

(Johannes 12,6). Judas liebte das Geld. - War 
das der Grund dafür, dass er Jesus ver-

riet? Aber warum brachte er das Geld 
später zurück?

Dienstag:  
Der Verräter

Matthäus 26,1-5.14-16; Markus 14,10-11;  
Lukas 22,1-6

7

Etwas später, am selben Tag, nahm Jesus seine Jünger zu 
einem vertraulichen Gespräch an die Seite. „In zwei Tagen 
wird das Passah-Fest gefeiert“, sagte er. „Das ist die Zeit, 
wenn der Sohn des Menschen seinen Feinden ausgeliefert 
und an ein Kreuz genagelt werden wird.“

Petrus war sprachlos. Vor seinen Augen hatte Jesus so 
viele Wunder getan, tausende Menschen gespeist, Stürme 
gestillt, Blinde sehend gemacht und Tote zum Leben aufer-
weckt. „Jesus ist doch kein Verbrecher. Warum sollte man 
ihn ans Kreuz schlagen?“, dachte Petrus. „Am Passah-Fest 
würden nicht einmal die Pharisäer es wagen, Jesus festzu-
nehmen. Das Volk steht hinter ihm und außerdem wäre es 
gegen das Gesetz!“

Petrus konnte nicht verstehen, wie man Jesus ein Verbre-
chen hätte vorwerfen können. Er hatte nichts Böses getan.

Zur selben Zeit, während Jesus mit seinen Jüngern sprach, 
waren viele Priester und Pharisäer versammelt, um darüber 
zu beraten, wie sie Jesus loswerden könnten. Sie waren 
fest entschlossen, einen Weg zu finden, um ihn zu töten.

„Während des Festes wird es nicht möglich sein, ihn fest-
zunehmen“, sagten die Priester zueinander. „Das Volk würde 
einen Aufstand und noch mehr Schwierigkeiten machen. Die 
Leute glauben, Jesus sei ein von Gott gesandter Prophet.“
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„Aber wir haben noch ein anderes Problem“, sagte der Ho-
hepriester. „Die Römer erlauben uns nicht, jemanden hinzu-
richten. Wir müssen die Sache so geschickt einfädeln, dass der 
römische Statthalter ihn zum Tod verurteilt.“

Plötzlich betrat Judas den Raum. Auch er hatte einen Plan.



Die Kreuzigung

Bevor die Römer über Israel regierten, wurden die Verbrecher dort durch 
Steinigung getötet. So hat Gott das in seinem Gesetz angeordnet. Die 
Steinigung war eine schonende Art der Todesstrafe, weil der Verbrecher 
schnell tot war und nicht lange leiden musste.

Bei der Kreuzigung - einer Todesstrafe, die von den Römern mitge-
bracht wurde - war es allerdings ganz anders. Der Verbrecher wurde 
mit langen Nägeln an ein hässliches Holzkreuz genagelt: Man schlug ihm 
die Nägel durch Handgelenke und Fersenknochen und ließ ihn tagelang 
leiden, bis er schließlich starb.

Im Jahr 1968 entdeckte man in Jerusalem die Knochen eines etwa 30-
jährigen Mannes (er hieß Johanan), der im ersten Jahrhundert gekreuzigt 
wurde. In seinem Fersenknochen steckte noch immer der rostige, etwa 
18 cm lange Eisennagel. Einige Holzsplitter verrieten, dass dieser Mann 
an einem Kreuz aus Olivenholz gestorben war.
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„Ich weiß, dass ihr Jesus verhaften wollt. Ich kann euch 
dabei helfen. Ich werde euch zu ihm führen, während er ganz 
alleine an einem einsamen Ort ist. Dort könnte ihr ihn fest-
nehmen, ohne dass es jemand merkt.“

Judas wurde still und schaute sich die Männer an. Als sie 
sich einverstanden erklärten, fragte Judas: „Wie viel seid ihr 
bereit, dafür zu zahlen?“

Die Priester zählten 30 Silbermünzen ab und gaben sie ihm. 
(Das war der Preis, den man für einen Sklaven zahlte [2.Mose 
21,32].) Sie waren froh, dass Judas ihnen seine Hilfe anbot.

Von nun an suchte Judas nach einer Gelegenheit, Jesus 
seinen Feinden auszuliefern. Er wusste, dass Jesus sich zwi-
schendurch in die Einsamkeit zurückzog. Eine solche Gelegen-
heit wartete er nun ab.

• Warum brauchten die Priester Judas‘ Hilfe, um Jesus zu verhaften?
• Warum glaubten die Jünger nicht, dass Jesus in zwei Tagen sterben 

würde?
• Wurdest du schon mal von einem Freund verraten? Wie fühltest du 

dich?

„Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des 
Lebens geben!“ 
(Offenbarung 2,10b)



Das wichtigste Fest 

Das Passah ist das älteste und wichtigste jüdische Fest. Es wird jeden 
Frühling gefeiert – zur Erinnerung an eine ganz besondere Nacht, in der 
Gott sein Volk aus Ägypten heraus führte. 

Der Pharao Ägyptens erlaubte dem Volk Gottes nicht, sein Land zu 
verlassen. Schließlich kam es so weit, dass Gott seinen Engel sandte, um 
alle erstgeborenen Söhne in Ägypten zu töten. Doch Gott versprach, dass 
der Engel an jedem Haus vorbeigehen würde, an dessen Türpfosten das 
Blut eines Lammes gestrichen worden war (2.Mose 12,1-30).

Gott sagte seinem Volk: „Und dieser Tag soll euch zum Gedenken sein, 
und ihr sollt ihn feiern als ein Fest des Herrn...“ (2.Mose 12,14)

Das Passah-Fest erinnert das Volk Israel an die Errettung ihrer Erst-
geborenen durch das Blut eines Lammes und an die Befreiung aus der 
Sklaverei in Ägypten.

Passah –  
das größte Ereignis  

des Jahres
2.Mose 12,1-11.21-30
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Die Jünger Jesu verstanden wohl, warum sie das Passah fei-
erten, doch sie verstanden noch nicht, warum Jesus für sie 
als das Lamm Gottes geopfert werden musste.

Es ist auch für uns wichtig, die Geschichte des Passah zu 
kennen:

Vor sehr langer Zeit wurde Josef zum Herrscher von Ägyp-
ten – nur der Pharao stand noch über ihm. Josef brach-
te seinen Vater (Jakob, genannt „Israel“), seine elf Brü-
der und alle ihre Familien während einer Hungersnot nach 
Ägypten. 

Als die Hungersnot vorbei war, blieb das „Volk“ Israel - 
damals war es nicht mehr als eine große Sippe – weiterhin 
in Ägypten. Sie bekamen viele Kinder und wurden zu einem 
großen Volk. Doch die Zeit verging und die Ägypter verga-
ßen das Gute, das Josef für sie getan hatte. Schließlich 
zwang ein ägyptischer Pharao die Israeliten, als Sklaven für 
ihn zu arbeiten.

Das Volk Israel blieb etwa 400 Jahre in Ägypten. Dann 
sandte Gott Mose, um sie aus Ägypten heraus zu führen. 
Gott hielt sein Versprechen, das er Abraham gegeben hat-
te: „Du sollst mit Gewissheit wissen, dass dein Same ein 
Fremdling sein wird in einem Land, das ihm nicht gehört; 
und man wird sie dort zu Knechten machen und demütigen 
400 Jahre lang. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, 
will ich richten; und danach sollen sie mit großer Habe aus-
ziehen.“ (1.Mose 15,13-14)
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Als der Pharao – Ägyptens König – sich weigerte, das Volk 
ziehen zu lassen, ließ Gott schreckliche Plagen über das Land 
kommen. Die letzte Plage würde den Pharao schließlich so weit 
bringen, dass er das Volk fortschicken würde. Bevor diese letz-
te Plage kam, befahl Mose dem Volk, sich auf den Auszug aus 
Ägypten vorzubereiten.

Mose sagte: „Jede Familie soll ein Lamm schlachten. Etwas 
von dem Blut des Lammes sollt ihr auf den Türrahmen eures 
Hauses streichen – oben, über der Tür und seitlich neben der 
Tür. Der Herr wird durch das Land gehen. Wenn er das Blut an 
euren Türen sieht, wird er vorübergehen und ihr werdet alle am 
Leben bleiben.“

Alle gehorchten. Die Kinder sahen, wie ihre Väter die Läm-
mer schlachteten und das Blut an die Türpfosten strichen. Je-
der Erstgeborene wusste: – Wenn dieses Lamm nicht für mich 
stirbt – dann muss ich sterben!



Das Passah-Mahl

Beim Passah-Mahl wird immer das gebratene Lamm serviert. Es darf dem 
Lamm aber kein einziger Knochen gebrochen werden! Das Brot für dieses 
Mahl darf nicht mit Hefe gebacken werden. Zu diesem Mahl werden 
außerdem Petersilie, hart gekochte Eier, gesalzenes Wasser und bittere 
Kräuter serviert.

Gott sagte dem Volk Israel: „Am zehnten Tag dieses Monats nehme 
sich jeder Hausvater ein Lamm, ein Lamm für jedes Haus; [...] Und sie 
sollen von dem Blut nehmen und damit beide Türpfosten und die Ober-
schwellen der Häuser bestreichen, in denen sie essen. Und sie sollen das 
Fleisch in derselben Nacht essen: am Feuer gebraten, mit ungesäuertem 
Brot; mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Ihr sollt nichts davon roh 
essen, auch nicht im Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten, sein 
Haupt samt seinen Schenkeln und den inneren Teilen; und ihr sollt nichts 
davon übriglassen bis zum anderen Morgen. Wenn aber etwas davon üb-
rigbleibt bis zum Morgen, so sollt ihr es mit Feuer verbrennen.“ (2.Mose 
12,3+7-10)
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Mit einem Pinsel aus getrockneten Pflanzen strichen die Vä-
ter das Blut auf die Türpfosten. Dann folgten sie den weiteren 
Anweisungen Moses: „Bratet das Lamm. Macht euch Brot – 
aber benutzt keine Hefe, es muss schnell gehen. Zieht eure 
Mäntel und Sandalen an. Macht euch bereit zum Gehen.“

Das machten die Israeliten auch. Während sie das Passah-
Lamm und das ungesäuerte Brot aßen, hatten sie ihre Reise-
kleidung an und die Wanderstöcke in der Hand. Nach der Mahl-
zeit warteten sie nun auf den Engel Gottes – dass er an ihrem 
Hause vorübergeht. Und Gott erwies ihnen Gnade – niemand 
musste sterben.

Aber im übrigen Teil des Landes Ägypten sah es ganz anders 
aus! Der Kummer war groß, denn alle männlichen Erstgebo-
renen waren tot – sowohl Menschen als auch Tiere. Auch der 
Sohn des Pharao war gestorben. Nun war der Pharao so weit 
– er befahl allen Israeliten, sein Land schleunigst zu verlas-
sen.

Das war eine Nacht, die sie nie vergessen sollten. Nun be-
gann ihre Reise in das verheißene Land.

• An welchen Häusern ging der Engel des Herrn vorüber?
• Warum wollte Gott, dass das Volk jedes Jahr dieses Fest feiert?
• Wer ist der „Erstgeborene“ in deiner Familie? Wie würde es dir in 

jener Nacht in Ägypten wohl gehen?

„Denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden: 
Christus.“ 
(1.Korinther 5,7)



Staubige Straßen

Wer zur Zeit Jesu durch Israel reiste, war hauptsächlich zu Fuß unter-
wegs. Die Straßen jener Zeit waren staubig und schmutzig, die wenigs-
ten Straßen waren gepflastert. Ziegen und Schafe gingen auf denselben 
Wegen wie die Menschen und machten diese mit ihrem Kot nur noch 
schmutziger!

Die meisten Menschen gingen barfuß, einige hatten einfache Leder-
sandalen an. Doch ganz gleich ob barfuß oder mit Sandalen – die Füße 
der Reisenden wurden immer schmutzig.

Wenn ein Reisender irgendwo einkehrte, gab es darum den Brauch 
(und Dienst), ihm die Füße zu waschen. Die Füße waren die schmut-
zigsten Glieder am Körper und hatten es dringend nötig, gewaschen zu 
werden.

Gewöhnlich hatte ein Sklave oder ein Diener die Aufgabe, den an-
kommenden Gästen die Füße zu waschen. Fußwaschung war ein sehr 
niedriger Dienst. Kaum jemand hätte sich freiwillig für diese Aufgabe 
gemeldet.

Donnerstagabend:  
Fußwaschung

Lukas 22,7-13; Johannes 13,1-17

9

Es wurde Donnerstag – ein Tag bevor Jesus sterben sollte. 
Für die jüdischen Familien war die Zeit gekommen, das Pas-
sah zu feiern. Sie gingen zum Tempel, um dort ihr Lamm zu 
schlachten und aßen das Passah-Mahl in der Stadt Jerusa-
lem.

Jesus sagte nun zu seinen Jüngern Petrus und Johannes: 
„Geht in die Stadt. Ihr werdet einen Mann treffen, der Was-
ser trägt, geht ihm hinterher.“ 

Petrus lächelte. Er wusste, dass es nicht einfach sein wür-
de, einen solchen Mann zu finden. Nur wenige Männer gingen 
Wasser holen, weil das gewöhnlich Frauenarbeit war. 

„Wenn dieser Mann ins Haus geht, findet den Besitzer des 
Hauses und sagt ihm: Der Meister fragt: Wo ist mein Raum? 
Wo kann ich mit meinen Jüngern das Passah-Mahl essen? –
Dann wird dieser Mann euch einen großen Obersaal zeigen. 
Bereitet dort alles vor, damit wir alle dort essen können.“

Petrus und Johannes gingen die staubige Straße von Be-
thanien nach Jerusalem hinauf. Sie fanden dort alles genau-
so, wie Jesus es gesagt hatte. Dort bereiteten sie das Passah-
Mahl vor – es sollte ein ganz besonderes Passah werden!

Am Abend setzten sich alle hin um zu essen. Doch alle 
vermissten etwas – sie hatten schmutzige Füße und niemand 
hatte sie ihnen gewaschen. Die Jünger schauten einander 
verlegen an – wer wäre wohl zu diesem niedrigen Dienst 
bereit? Dem Herrn Jesus würden sie vielleicht noch die Füße 
waschen, aber den anderen Jüngern...
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Plötzlich stand Jesus vom Mahl auf. Er zog sein Obergewand 
aus und band sich ein Handtuch um. Dann goss er Wasser in 
eine große Schüssel und fing an, seinen Jüngern die Füße zu 
waschen.

Kannst du dir vorstellen, wie Petrus sich fühlte? Er hatte ein 
schlechtes Gewissen – eigentlich hätte er doch seinem Meister 
die Füße waschen sollen, aber er war sich zu fein dafür. 

Jesus war der hohe Gast – doch nun tat er den niedrigen 
Dienst eines Sklaven. 

Es war den Jüngern peinlich, das zu beobachten. Petrus woll-
te es nicht zulassen, dass Jesus ihm die Füße waschen würde 
und zog sie energisch zurück. „Nein!“, sagte er. „Du bist nicht 
mein Diener. Niemals sollst du mir die Füße waschen!“



Der große Diener

Was bedeutet es, ein Diener zu sein? Es bedeutet, ein Mensch zu sein, 
der anderen gibt, anderen hilft und sich um andere kümmert. Ein Diener 
ist selbstlos, er denkt mehr über andere nach als über sich selbst. Er 
verrichtet Arbeit, die kein anderer tun möchte.

Anderen zu dienen braucht Zeit und Mühe. Es ist nicht immer leicht, 
deinen Eltern zu helfen oder auf deine kleinen Geschwister aufzupassen. 
Es braucht Zeit, sich mit jemandem anzufreunden, der ganz einsam ist. 

Jesus kam nicht auf diese Erde, um geehrt und bedient zu werden. Er 
kam, um anderen zu dienen und um sein Leben für sie hinzugeben.

Bist du bereit, ein Diener zu sein? Gott wird jeden von uns segnen, 
der zum Dienen bereit ist. Hier ist sein Versprechen:

„... dient mit gutem Willen [...], da ihr wisst: Was ein jeder Gutes tun 
wird, das wird er von dem Herrn empfangen...“ (Epheser 6,7-8)
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„Wenn ich dich nicht wasche“, antwortete Jesus, „dann ge-
hörst du nicht zu mir.“ Da streckte Petrus seine Füße schnell 
wieder aus. 

Nachdem Jesus allen Jüngern die Füße gewaschen hatte, 
zog er sein Obergewand wieder an und setzte sich. „Versteht 
ihr, was ich getan habe?“, fragte er. „Wenn ich, euer Herr und 
Lehrer, euch die Füße gewaschen habe – solltet ihr nicht auch 
bereit sein, einander die Füße zu waschen? Ich habe euch 
ein Beispiel gegeben. Dient einander, wie ich euch gedient 
habe.“

Als sie begonnen hatten, das Passah-Mahl zu essen, dach-
te Petrus über die Worte Jesu nach. „Einander dienen? Dann 
müssen wir unser ganzes Denken ändern! Wir sollten aufhö-
ren, darüber zu streiten, wer wohl der Größte im Reich Gottes 
sein wird.“

• Was denkst du, warum die Jünger einander nicht die Füße waschen 
wollten?

• Was denkst du – würden die meisten Menschen lieber dienen oder 
lieber bedient werden? Warum?

• Wie kannst du deinen Mitmenschen heute dienen?

„Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um 
sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben 
zu geben als Lösegeld für viele.“ 
(Markus 10,45)



Das fehlerlose Lamm 

Erinnerst du dich noch an das erste Passah-Mahl, welches die Israeliten 
in Ägypten feierten? Das Lamm, das von einer israelitischen Familie als 
Passah-Lamm ausgesucht wurde, musste fehlerlos sein. Es durfte keinen 
Bruch haben und kein zerrissenes Ohr, es durfte auch nicht blind sein. 
Man konnte nicht einfach ein Lamm nehmen, das man ohnehin loswerden 
wollte. Es musste das beste Lamm sein, das man hatte.

War das fehlerlose Lamm gefunden und ausgewählt, wurde es ins Haus 
hinein gebracht. Ganze fünf Tage lebte das Schäfchen nun mit der Fami-
lie zusammen. Kannst du dir vorstellen, was dabei geschah?

Das Lamm wurde fast zum Familienmitglied – jeder 
gewann es lieb und es schaute 

die Menschen mit seinen groß-
en Augen vertrauensvoll an. 
Wie schwer musste es der 
Familie fallen, das Lamm 
am fünften Tag zu schlach-
ten! Vielleicht haben sie 
alle dabei geweint. Doch 
dieses Schaf musste sterben. 

Entweder das Schaf – oder 
jemand aus der Familie. 

Ein neuer Bund
Matthäus 26,20-28; Markus 14,17-24; Lukas 22,14-23;  

Johannes 13,18-30
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Während Jesus mit seinen Jüngern dieses ganz besondere 
Passah-Mahl aß, bemerkte Petrus den besorgten Gesichts-
ausdruck seines Meisters. Was mit Jesus wohl los war? 

Schließlich sagte Jesus: „Ich sage euch die Wahrheit – 
einer von euch wird mich meinen Feinden ausliefern.“

Die Jünger fingen an, alle auf einmal zu reden. Jeder 
fragte Jesus: „Herr, aber doch nicht ich, oder?“

Petrus neigte sich zu Johannes und flüsterte: „Frage ihn, 
wer von uns das tun wird!“

Johannes saß direkt neben Jesus. Er fragte ihn leise ins 
Ohr: „Herr, wer wird das tun?“

Leise antwortete Jesus ihm: „Es ist einer, dem ich das 
Brot reichen werde.“ 

Dann tunkte Jesus ein Stück Brot in die Kräuterschüs-
sel und reichte es Judas. Doch Judas tat so, als wüsste er 
nicht, wovon Jesus sprach. 

„Herr, bin ich es?“, fragte er ganz unschuldig.
Jesus antwortete: „Du hast es gesagt. Geh, und erledige 

es schnell.“
Judas stand sofort auf und verließ das Haus. Petrus fragte 

sich, wohin Judas wohl gehen würde. Doch dann fiel es ihm 
ein – Judas hatte ja den Geldbeutel. Bestimmt hatte Jesus 
ihm aufgetragen, etwas für das Fest zu besorgen. Oder viel-
leicht sollte er armen Menschen etwas bringen. 

Nach dem Mahl nahm Jesus ein Brot und segnete es. 
Nachdem er gebetet und für das Brot gedankt hatte, brach 
er es in Stücke und gab es seinen Jüngern zu essen.
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„Das ist mein Körper“, sagte Jesus. „Ich liebe euch und gebe 
für euch mein Leben. Mein Körper wird für euch zerbrochen 
werden. Jedes Mal, wenn ihr dieses gebrochene Brot esst, dann 
erinnert euch an mich.“



Bund/Testament

Jesus sprach: „Dieser Kelch ist das Blut des neuen Bundes [Testaments].“
Bis heute feiern Christen das „Abendmahl“. Es wird auch „Herren-

mahl“ oder „Brotbrechen“ genannt. Es ist eine Zeit, in der man sich 
besonders daran erinnert, was Jesus Christus für uns getan hat.

Manche Menschen schreiben vor ihrem Tod ein Testament. Darin legen 
sie ihren „letzten Willen“ fest und entscheiden darüber, wie ihr Besitz 
nach ihrem Tod verteilt werden soll. Dieser letzte Wille wird erst umge-
setzt, nachdem die Person gestorben ist. 

Der Herr Jesus bezahlte für unsere Schuld mit seinem Leben. Er starb 
für uns – und damit ist sein Testament in Kraft getreten. In diesem Testa-
ment steht, dass wir unfassbar reicht beschenkt werden – wir bekommen 
Vergebung der Sünden, ewiges Leben, Frieden mit Gott und ein Leben in 
Gemeinschaft mit ihm!
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Dann nahm Jesus einen Becher Wein in die Hände. Wieder 
betete er und dankte. Dann reichte er den Becher an die Jün-
ger weiter. „Trinkt alle daraus“, sagte er. „Ich liebe euch und 
ich bezahle für eure Schuld. Dieser Wein ist mein Blut - das 
Blut eines neuen Bundes. Mein Blut wird vergossen werden, 
damit die Schuld vieler Menschen vergeben werden kann. Im-
mer, wenn ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich.“

Leise aß Petrus das Brot und trank aus dem Kelch, der von 
einem Jünger zum anderen gereicht wurde. Viele Fragen 
schossen ihm durch den Kopf. Wie sollte Jesus‘ Körper zerbro-
chen werden? Wieso würde sein Blut vergossen werden?

Petrus verstand immer noch nicht, dass Jesus von seinem 
Leiden und Sterben sprach. Petrus aber überlegte: Warum sol-
len wir uns an ihn „erinnern“? Wird er uns etwa verlassen?

• Was sagte Jesus über das Brot und über den Kelch?
• Welche Ähnlichkeiten hat Jesus mit dem Passah-Lamm?
• Welche Bedeutung hat das „Abendmahl“ oder das „Brotbrechen“?

„Denn sooft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, 
verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt.“ 
(1.Korinther 11,26)



Die letzten Stunden

Was tat Jesus, als er wusste, dass ihm nur noch einige Stunden zu leben 
geblieben waren? Er verbrachte diese Stunden mit seinen Freunden.

Jesus wollte sie auf seinen Tod vorbereiten. Er wollte ihnen auch eini-
ge sehr wichtige Gedanken weitergeben, bevor er sie verlassen würde.

Wenn du wüsstest, dass du nur noch einige Stunden zu leben hast, 
was würdest du tun? Was würdest du deinen Freunden, deiner Familie 
sagen? Was würdest du deiner Mama sagen? Deinem Papa? Deinem besten 
Freund?

Du würdest dir sicherlich wünschen, Zeit mit den Menschen zu ver-
bringen, die dir am liebsten sind und ihnen zu sagen, wie viel sie dir 
bedeuten. 

Wenig Zeit geblieben
Johannes 14-16
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Nachdem Jesus und seine Jünger das Mahl beendet hatten, 
sangen sie das Passah-Lied: „Dankt dem Herrn, denn er ist 
gütig, denn seine Gnade währt ewiglich!“ 

Es war ein sehr schöner Augenblick. Wenn er doch nie ver-
gehen würde – wünschte sich Petrus. Er fühlte sich mit Jesus 
und den anderen Jüngern so eng verbunden. 

Jesus nutzte diese Atmosphäre der Verbundenheit, um sei-
nen Jüngern eine wichtige Wahrheit zu erklären. „Ich bin der 
wahre Weinstock“, sagte er. „Ihr seid die Reben – so eng ge-
hören wir zusammen. Ihr wachst aus mir heraus und bekommt 
aus mir alles, was ihr braucht.“

Dann hob er eine vom Mahl übrig gebliebene Weintraube 
auf und sagte: „Wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, werdet 
ihr fruchtbar sein. Lasst mein Leben durch euch fließen, dann 
wird euer Leben voller Liebe und Freundlichkeit sein. Denkt 
immer daran: Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Ohne 
mich könnt ihr keine Frucht hervorbringen.“

Dann stand Jesus auf, um den Raum zu verlassen. Petrus 
und die anderen Jünger folgten ihm nach draußen auf die 
Straße und schließlich durch das Tor aus der Stadt heraus. Der 
Vollmond beleuchtete mit seinem silbernen Schein den Pfad 
hinab in das Tal, zum Bach Kidron.

In Gedanken versunken schritt Petrus vor sich hin. Er hörte 
noch nicht einmal das nächtliche Lied der Grillen. Plötzlich 
fühlte er eine warme Hand auf seiner Schulter.

„Seid nicht traurig“, sprach Jesus zu ihm. „Vertraut auf 
Gott – und vertraut auf mich.“
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Als Petrus sich umdrehte, bemerkte er auch die Besorgnis in 
den Gesichtern der anderen Jünger. 

Auch Jesus sah ihre besorgten Gesichter. Er sprach: „Wisst 
ihr noch, was ich euch sagte? Auch wenn ich von euch gehen 
werde, werde ich euch doch nicht allein lassen. Ich werde mei-
nen Vater bitten, dass er euch den Heiligen Geist sende. Dieser 
wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Er wird 
euch niemals verlassen.“

Unten im Tal überquerten die Männer den Bach Kidron und 
fingen an, den Ölberg hinaufzusteigen. 



Weinstock und Reben

In Israel gab es viele Weinberge. Die Wurzeln eines Weinstocks wachsen 
tief in die Erde hinein. Durch sie kommen Wasser und Nährstoffe hinauf 
bis zu den einzelnen Reben. Wenn eine Rebe vom Weinstock abgebrochen 
wird, muss sie sterben. Eine vom Weinstock getrennte Rebe hat keine 
Möglichkeit, Wasser und Nährstoffe zu erhalten. Deswegen kann sie auch 
keine Frucht bringen.

Die abgebrochenen Reben haben aber auch sonst keinen Nutzen 
– man kann aus ihnen keine Möbel oder Werkzeuge machen. Man kann 
sie nur im Feuer verbrennen – und selbst dort bekommt man von ihnen 
nicht allzu viel Wärme.
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Im hellen Mondschein sagte Jesus: „Es kommt nun die Zeit, 
da ihr mich alle verlassen werdet. Doch ich bleibe nicht al-
lein, mein himmlischer Vater ist immer bei mir.“

Petrus zuckte bei diesen Worten zusammen. Niemals würde 
er Jesus verlassen! Warum sagte er bloß so etwas?

„Ich habe es euch vorher gesagt, damit ihr wisst, was ge-
schehen wird“, sagte Jesus. „Seid nicht traurig und niederge-
schlagen. Ich gebe euch meinen Frieden. In dieser Welt wer-
det ihr Schwierigkeiten haben, doch seid fröhlich! Habt Mut! 
Ich bin der Sieger und lasse euch an meinem Sieg teilhaben.“

• Warum sagte Jesus seinen Jüngern, dass sie ihn alle verlassen würden?
• Was hat Jesus mit einem Weinstock gemeinsam? Warum sind seine 

Jünger die Reben?
• Wie kannst du (eine Rebe) am Weinstock (Jesus) bleiben?

„Frieden hinterlasse ich euch; meinen Frieden gebe ich 
euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch; euer Herz er-
schrecke nicht und verzage nicht!“ 
(Johannes 14,27)



Der gute Hirte

Ein guter Hirte beschützt seine Schafe vor allen Gefahren. Auch wenn es 
sehr brenzlig wird, läuft der Hirte nicht einfach davon. 

Jesus sagte: „Ich bin der gute Hirte; der gute Hirte lässt sein Leben 
für die Schafe. Der Mietling aber, der kein Hirte ist, dem die Schafe nicht 
gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht; und 
der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Der Mietling aber flieht, weil er 
ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Ich bin der gute 
Hirte und kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt, gleichwie der 
Vater mich kennt und ich den Vater kenne; und ich lasse mein Leben für 
die Schafe. ... Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, 
damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse 
es von mir aus. ... Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, 
und sie folgen mir nach; und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie wer-
den in Ewigkeit nicht verloren gehen, und niemand wird sie aus meiner 
Hand reißen.“ (Johannes 10,11-15+17-18+27-28)

Donnerstag, kurz  
vor Mitternacht im Garten

Matthäus 26,31-46; Markus 14,27-42; Lukas 22,39-46
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Leise ging Petrus neben Jesus, bis sie zum Garten Gethsemane 
kamen. Dann sagte Jesus: „Heute Nacht werdet ihr mich alle 
verlassen. Es steht geschrieben: Schlage den Hirten, und die 
Schafe werden sich zerstreuen.“ (Sacharja 13,7)

„Nein!“, protestierte Petrus. Er wollte nicht glauben, dass 
das geschehen würde. „Und wenn alle anderen dich verlassen, 
ich werde immer bei dir bleiben!“, versicherte er. Die ande-
ren Jünger sagten genau dasselbe.

Jesus legte seine Hand freundlich auf Petrus‘ Arm und sagte: 
„Petrus, ich sage dir die Wahrheit: Noch bevor der Hahn kräht 
und den Morgen ankündigt, wirst du drei Mal gesagt haben, 
dass du mich nicht kennst.“

Petrus packte Jesus am Arm und entgegnete: „Ich werde 
lieber mit dir sterben! Niemals werde ich sagen, dass ich dich 
nicht kenne!“ Jesus war still, doch Petrus sah Tränen in seinen 
Augen.

Im Garten angekommen, sagte Jesus zu seinen Jüngern: 
„Setzt euch hierher, während ich beten gehe.“ Doch Petrus, 
Jakobus und Johannes nahm er mit. Sie sollten ihn ein Stück 
tiefer in den Garten begleiten.

Petrus sah, dass Jesus sehr bedrückt und niedergeschlagen 
war. „Meister, was ist los?“, fragte Petrus. Er merkte, dass 
Jesus große Schmerzen litt.

„Meine Seele ist sehr betrübt“, sagte Jesus mit bedrückter 
Stimme. „Ich fühle mich dem Tode nahe.“

Die drei Jünger folgten ihrem Meister in das Innere des Gar-
tens, bis Jesus stehen blieb. 
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„Bleibt hier“, sagte er. „Bleibt mit mir wach.“ Er selbst ging 
noch weiter. Dann ließ er sich mit seinem Gesicht auf die Erde 
fallen und betete: „Mein Vater. Du kannst alles tun. Nimm die-
sen Schmerz und Kummer von mir. Doch nicht wie ich will, son-
dern wie du willst, so soll es geschehen.“

Petrus versuchte, wach zu bleiben und zu beten, doch er 
war zu müde. Mühsam versuchte er, seine Augen wieder zu öff-
nen, als Jesus wiederkam. Im Halbschlaf hörte er Jesus reden: 
„Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wach bleiben? Wacht und 
betet mit mir!“



Halfen Engel Jesus?

Die Bibel sagt über Engel: „Sind sie nicht alle dienstbare Geister, ausge-
sandt zum Dienst um derer willen, welche das Heil erben sollen?“

Kamen Engel auch auf die Erde, um Jesus zu dienen? Ja – nicht nur 
im Garten Gethsemane, sondern auch in der Wüste.

Nach seiner Taufe im Jordan ging Jesus in die Wildnis. Vierzig Tage 
lang nahm er keine Nahrung zu sich. Dann kam der Teufel, um Jesus zu 
versuchen. Nachdem Jesus jeder Versuchung widerstanden hatte, verließ 
ihn der Teufel. Dann kamen Engel und dienten ihm (siehe Matthäus 4,11). 
Wir wissen nicht, wie die Engel ihm dienten – vielleicht brachten sie ihm 
sogar etwas zu essen und zu trinken.

Ein anderer Engel stärkte Jesus im Garten Gethsemane, kurz bevor er 
verhaftet wurde (Lukas 22,43). Auch hier wissen wir nicht genau, was der 
Engel tat und wie er half. Wir wissen, dass Jesus mehr Kraft brauchte, 
um den bevorstehenden Leiden entgegen zu gehen.
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Dann entfernte Jesus sich wieder um zu beten. Petrus und 
die anderen Jünger schliefen noch einmal ein. 

Als Jesus das dritte Mal betete, sandte Gott einen Engel, um 
ihn zu stärken. Dann betete Jesus noch intensiver. Er wusste, 
was in dieser Nacht geschehen sollte. Er wusste, was er noch 
alles erleiden musste. All das bedrückte ihn so sehr, dass er 
begann, Blut zu schwitzen...

Erneut fühlte Petrus, wie Jesus ihn wachrüttelte. „Steht 
auf!“, sagte Jesus. „Die Zeit ist gekommen. Nun werde ich in 
die Hände meiner Feinde überliefert werden.“

Kurz darauf hörte Petrus das Geräusch einer näher kom-
menden Menschenmenge. Sein Herz schlug schneller. Er rich-
tete sich auf und schaute in Richtung des Garteneingangs. 
Eine beachtliche Gruppe von Männern mit Fackeln kam auf sie 
zu. Sie suchten Jesus.

• Worum bat Jesus seinen himmlischen Vater?
• Was denkst du, warum Gott einen Engel in den Garten sandte?
• Was war das Schwierigste oder Schmerzvollste, was Du je hast tun 

müssen?

„Wacht und betet, damit ihr nicht in Anfechtung geratet! 
Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.“ 
(Matthäus 26,41)



Garten Gethsemane

Der Garten Gethsemane war eine Olivenbaum-Plantage am unteren 
Berghang des Ölbergs. Jesus und seine Jünger haben sich oft dort aufge-
halten.

Der Name „Gethsemane“ bedeutet „Ölpresse“. Vielleicht stand in der 
Mitte dieses Gartens früher eine große, steinerne Ölpresse. 

Die Ölpressen in Israel bestanden aus zwei sehr schweren Steinen. Der 
untere Stein war rund und hatte einen Rand, wie eine Schüssel. Auf die-
sen Stein wurden die geernteten Oliven ausgeschüttet. Der andere Stein 
sah aus wie ein großes Rad, es konnte auf dem unteren Stein im Kreis 
fahren. Dieser Stein rollte über die Oliven und zerquetschte sie. Dabei 
kam aus den Oliven das Öl heraus, es floß durch dafür vorgesehene Kanä-

le in ein Gefäß und wurde dort aufgesammelt. 
Als Jesus im Garten Gethsemane betete, 

ging es ihm wie den Oliven in der Ölpresse 
– die ganze Sünde, die Schuld der Welt 
erdrückte und „presste“ ihn. Doch er lief 
nicht davon, sondern ging den Weg bis 

zum Kreuz. Er entschied sich dafür, 
für uns den Tod zu erleiden, 

damit unsere Sünde ver-
geben werden kann.

Donnerstag, etwa  
um Mitternacht: Verhaftet!

Matthäus 26,47-56; Markus 14,43-50;  
Lukas 22,47-53; Johannes 18,1-12

13

Eine aufgebrachte Menschenmenge beendete die nächtliche 
Stille des Gartens. Petrus erblickte Soldaten und andere 
Männer, die von den Priestern und Pharisäern geschickt wor-
den waren. Im Lichtschein ihrer Fackeln sah Petrus, dass sie 
Schwerter und Stöcke bei sich trugen.

„Was machen sie hier?“, fragte sich Petrus im Stillen. „Sie 
können Jesus doch nicht verhaften! Es ist nicht erlaubt, je-
manden in der Nacht festzunehmen. Und – was macht denn 
Judas unter diesen Männern?“

Judas ging der Menge voran. Er führte sie zu Jesus. Er hatte 
mit ihnen ein Zeichen vereinbart. „Der, den ich küssen werde, 
den sollt ihr verhaften“, sagte er zu den Wachen. So ging er 
also direkt auf Jesus zu und grüßte ihn: „Sei gegrüßt, Meis-
ter!“ Dann gab er ihm einen Kuss.

Doch Jesus wusste um alles, was geschehen würde und 
sagte: „Judas, verrätst du mich mit einem Kuss?“ Dann ging 
Jesus direkt auf die Menge zu und fragte: „Wen sucht ihr?“

„Jesus von Nazareth“, antworteten sie.
„Ich bin es“, sagte Jesus. Als Jesus diese Worte sprach, zuck-

ten die Soldaten und alle anderen Männer zusammen und tra-
ten einen Schritt zurück. Dabei stolperten sie und fielen hin. 

„Ich sagte euch: Ich bin es“, wiederholte Jesus. „Bin ich 
mit einem bewaffneten Heer zu euch gekommen? Müsst ihr 
mit Schwertern und Stöcken kommen, um mich gefangen zu 
nehmen? Doch so musste es geschehen, damit die Worte der 
Propheten erfüllt werden.“

89



Als die Soldaten Jesus umzingelten, um ihn gefangen zu neh-
men, entschwand Petrus der Mut. Doch er riss sich zusammen 
und dachte: „Ich kann hier nicht herumstehen und tatenlos zu-
sehen!“ Er zog sein Schwert und stürzte sich auf die etwas ver-
wirrte Menge. Petrus zielte nicht gut, verfehlte den Kopf und 
schnitt so das Ohr eines Mannes mit dem Namen Malchus ab, der 
ein Diener des Hohenpriesters war. 

Malchus schrie vor Schmerz auf!



Zwölf Legionen Engel

Glaubst du, dass es Jesus leicht fiel, für uns zu sterben? Als Mensch hatte 
er Empfindungen wie wir – Liebe, Freude, Schmerz, Hunger, Zorn und 
Traurigkeit.

In den Stunden vor seiner Verhaftung war Jesus zutiefst betrübt. Er 
wusste, welche schrecklichen Schmerzen ihn erwarteten. Er hätte fliehen 
können. Er hätte auch seinen himmlischen Vater bitten können, dass 
dieser ihm eine mächtige Armee von Engeln sendet, um ihn zu schützen 
und für ihn zu kämpfen.

Eine römische Legion war eine Armee aus 6.000 Soldaten. Jesus sagte, 
sein Vater könne ihm mehr als 12 Legionen Engel schicken. Was für eine 
gewaltige Armee!

Lange bevor Jesus als Mensch auf die Erde kam, wurde die Stadt 
Jerusalem vom assyrischen König Sanherib belagert. Ein einziger Engel 
Gottes brachte in einer Nacht die ganze Armee aus 185.000 Soldaten um 
(2.Könige 19,35).

Was hätte dann eine Armee aus 70.000 Engeln für Jesus tun können?
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„Hör auf damit!“, sagte Jesus. „Ich werde die Leiden ertra-
gen, die mein Vater mir zugedacht hat.“ Dann trat Jesus auf 
Malchus zu und berührte seine Wunde. Auf der Stelle wuchs 
sein zerschnittenes Ohr wieder zusammen und war ganz ver-
heilt. Alle waren erstaunt!

„Stecke dein Schwert wieder ein, Petrus“, sagte Jesus. 
„Weißt du denn nicht, dass ich meinen Vater bitten könnte, 
dass er mir zwölf Legionen Engel zur Hilfe schickt? Doch all 
das muss geschehen, damit die Schrift erfüllt wird.“

Alle waren sprachlos. Dann packten die Soldaten die Arme 
Jesu und fesselten seine Hände. Petrus ließ sein Schwert fal-
len und lief um sein Leben. Die anderen Jünger folgten ihm im 
Schutz der Dunkelheit.

Aus einem guten Versteck heraus beobachtete Petrus das 
weitere Geschehen. Jesus wurde gefesselt aus dem Garten 
geführt. „Warum hat Jesus mich nicht gegen die Menschen-
menge kämpfen lassen?“, fragte er sich. „Und warum nutzte 
er nicht seine Macht, um ihnen zu entfliehen? Was werden sie 
jetzt mit ihm machen?“

• Warum erlaubte Jesus seinen Jüngern nicht, für ihn zu kämpfen?
• Warum bat Jesus den Vater nicht um die himmlischen Armeen?
• Hast du dich auch schon mal gefragt, warum Gott Schwierigkeiten in 

deinem Leben zulässt? Wann?

„Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, 
damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, son-
dern ich lasse es von mir aus.“ 
(Johannes 10,17-18a)



Das jüdische Gericht

Der jüdische Gerichtshof wurde Sanhedrin genannt und be-
stand aus 70 Männern. Der Hohepriester war der Vorsitzende. 
In der ganzen Welt war dieser Gerichtshof für seine hervorra-
genden Gesetze bekannt. Lies mal die Regeln dieses Gerichts-
hofs und überlege, welche davon beim Prozess gegen Jesus 
nicht eingehalten wurden:

1. Niemand darf bei Nacht verhaftet werden.
2. Alle Verhandlungen sollen der Öffentlichkeit zugänglich 

sein.
3. An Feiertagen oder am Sabbat dürfen keine Prozesse statt-

finden.
4. Gerichtsverhandlungen müssen in der „Königlichen Säulen-

halle“ im Tempel stattfinden.
5. Der beschuldigten Person dürfen keine Fragen gestellt wer-

den, wenn nicht jemand zu ihrer Verteidigung anwesend 
ist. 

6. Angeklagte müssen mit Respekt behandelt werden – man 
darf sie nicht anspucken oder schlagen.

7. Wenn es um ein Todesurteil geht, muss der Prozess an zwei 
bis drei Tagen gehalten werden (an einem dieser Tage muss 
gefastet werden).

8. Nur Freispruch darf am ersten Gerichtstag erfolgen. Einem 
Todesurteil müssen mindestens zwei Gerichtstage voraus-
gehen.

9. Die Richter müssen ihre Stimmen einzeln abgeben (vom 
Jüngsten bis zum Ältesten), es darf keine „Gruppen-Stim-
me“ abgegeben werden.

Freitagnacht:  
Vor Gericht

Matthäus 26,57-68; Markus 14,53-65;  
Johannes 18,19-23

14

Nach seiner Verhaftung wurde Jesus in das Haus des Hohen-
priesters gebracht. Dort waren die Mitglieder des Sanhedrins 
bereits versammelt, sie warteten darauf, Jesus den Prozess 
zu machen.

Die Priester und alle anderen Anwesenden suchten nach 
Zeugen, die etwas gegen Jesus aussagen sollten. Sie brauchten 
einen guten Grund, um ihn zu verurteilen.

Ein falscher Zeuge nach dem anderen stand auf, um Jesus 
zu verklagen. Doch diese Zeugen logen und ihre Geschichten 
widersprachen sich.

Schließlich sagten einige Männer: „Wir hörten Jesus sagen: 
‚Ich werde diesen mit Händen gemachten Tempel abreißen 
und einen anderen bauen, der nicht mit Händen gemacht 
ist.‘“ Doch auch diese Männer waren sich nicht darüber einig, 
was Jesus wirklich gesagt hatte.

Schließlich zeigte der Hohepriester mit dem Finger auf Je-
sus und sagte: „Willst du nicht auf diese Anklagen antworten? 
Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen?“ Jesus schwieg.

Wieder sprach der Hohepriester: „Ich beschwöre dich bei 
dem lebendigen Gott, sag uns die Wahrheit! Bist du der Messi-
as, der Sohn Gottes?“

Jesus schaute den Hohepriester an. Jesus konnte nicht lü-
gen, er sagte immer die Wahrheit.

„Ja, ich bin es“, sagte er. „Und einst werdet ihr den Sohn 
des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Kraft Gottes. Er 
wird wiederkommen auf Wolken aus dem Himmel.“
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Der Hohepriester schnappte empört nach Luft. Jesus hatte 
gesagt, er wäre Gott gleich und würde wie Gott die Welt regie-
ren!

Um zu zeigen, wie wütend er war, ballte der Hohepriester 
seine Fäuste. Dann packte er sein Obergewand und riss es ent-
zwei. 



„ICH BIN“

Hunderte Jahre zuvor sprach Gott mit Mose aus einem brennenden 
Busch. Gott befahl Mose, das Volk Israel aus Ägypten heraus zu führen. 
Als Mose Gott nach seinem Namen fragte, antwortete er: „ICH BIN der 
ICH BIN! ... So sollst du zu den Kindern Israels sagen: ICH BIN, der hat 
mich zu euch gesandt.“ (2.Mose 3,14)

Das jüdische Gesetz erklärte jeden, der sich Gott („ICH BIN“) gleich 
macht, zum Gotteslästerer. Eine solche Person musste gesteinigt werden.

Als der Hohepriester Jesus fragte, ob er Gottes Sohn sein, antwortete 
er: „ICH BIN“ und behauptete damit, der Messias zu sein. Für die jü-
dischen Obersten war das eine Gotteslästerung.

Doch was wäre, wenn Jesus tatsächlich die Wahrheit sagte? Was wäre, 
wenn Jesus wirklich Gottes Sohn gewesen wäre? - Der Hohe Rat (wie das 
Synedrium auch genannt wurde) wollte über diese Frage gar nicht nach-
denken. Sie waren sich sicher, dass Jesus log, dass er nicht der Messias 
sein konnte.

Doch er war es wirklich...
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„Was brauchen wir noch Zeugen?“, schrie er durch den 
Raum. „Ihr habt es alle selbst gehört, wie er Gott lästert. Was 
sagt ihr dazu?“

Statt nachzudenken, sprangen die Männer auf und schrien: 
„Er ist schuldig! Er verdient den Tod!“

Einige Männer spuckten Jesus an. Einige verbanden ihm die 
Augen und schlugen ihn von hinten mit Fäusten. Auch die Wa-
chen schlugen ihn. Alle verspotteten Jesus und sagten: „Du 
bist doch der allwissende Messias. Sage uns – wer hat dich 
geschlagen?“

Nur zwei Männer waren mit diesem Gerichtsverfahren nicht 
einverstanden. Doch niemand würde auf sie hören, sie hat-
ten keine Chance, etwas zu sagen. Es waren Nikodemus und 
Joseph von Arimathia.

• Welche Worte waren es, die den Hohenpriester so wütend machten?
• Warum gewährte das Synedrium Jesus kein gerechtes Verfahren?
• Hat man dich schon mal ungerecht beschuldigt und dir etwas vorge-

worfen, was du nicht getan hast? Wie ging es dir dabei? Was denkst 
du, wie es Jesus ging?

„Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen 
Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt 
wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer 
und seinen Mund nicht auftut.“ 
(Jesaja 53,7)



Simon Petrus

Simon arbeitete als Fischer am See Genezareth. Eines Tages rief ihn Jesus 
und sagte: „Komm, folge mir nach. Ich will aus dir einen Menschenfischer 
machen.“ Petrus ließ seine Netze liegen und folgte Jesus (Matthäus 
4,18-20). Jesus änderte Simons Namen und nannte ihn Petrus, was „Fels“ 
bedeutet (Johannes 1,42).

Petrus war der Anführer unter den zwölf Jüngern Jesu. Er war sehr 
schnell damit, etwas zu sagen oder zu unternehmen. Er war es, der mit 
Jesus über das Wasser ging. Er versuchte im Garten Gethsemane, Je-
sus zu verteidigen. Einst hatte Jesus seine Schwiegermutter von einem 
Fieber befreit (Matthäus 8,14-15). In der späteren Zeit reiste Petrus mit 
seiner Frau von einem Ort zum anderen, um die Gemeinden zu stärken 
(1.Korinther 9,5).

Die Bibel sagt uns nicht, was mit Petrus am Ende seines Lebens ge-
schah. Doch alte Überlieferungen sagen, dass Petrus und seine Frau für 
ihren Glauben an Jesus den Märtyrertod starben.

Ich kenne ihn nicht!
Matthäus 26,69-75; Markus 14,66-72;  
Lukas 22,54-62; Johannes 18,15-27

15

Als Petrus den Garten verlassen wollte, hörte er auf einmal 
Schritte hinter sich. Jemand folgte ihm. Würden sie ihn jetzt 
auch packen? Er drehte sich schnell um und sah im Mondschein 
einen Mann auf ihn zu laufen.

Als er Johannes erkannte, atmete er erleichtert auf. Zu-
sammen folgten sie der Menschenmenge in sicherem Abstand 
Richtung Jerusalem.

„Was denkst du, wo sie ihn hinbringen werden?“, fragte 
Johannes. 

Petrus zeigte auf ein großes Gebäude. „In das Haus des Ho-
henpriesters“, sagte er. Schon bald sahen sie, wie die Men-
schenmenge durch das Tor in den Hof ging.

Die beiden Freunde versteckten sich in der Nähe des Tores 
und schauten hinein. In der Mitte des Hofes wurde ein großes 
Feuer angezündet.

„Warte hier“, flüsterte Johannes. „Ich kenne einige Diener, 
die hier arbeiten.“

Petrus sah, wie Johannes den Hof betrat. Etwas später sah 
er, wie Johannes mit einer Frau am Tor redete. Dann folgte er 
seinem Zeichen, auch hinein zu kommen.

Als Petrus durch das Tor hinein ging, schaute die Frau ihn an 
und sagte: „Du warst auch mit diesem Jesus aus Galiläa.“

Kalter Schweiß brach aus Petrus‘ Stirn hervor. „Nein! War 
ich nicht“, behauptete er. Er beeilte sich, zum Feuer zu kom-
men, um sich aufzuwärmen. Der Feuerschein erhellte sein Ge-
sicht und wieder sagte eine Dienerin: „Dieser Mann war auch 
mit Jesus!“
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Das Herz pochte heftig in Petrus‘ Brust. Er verbarg seine 
Angst und sagte mit fester Stimme: „Frau, ich kenne diesen 
Menschen nicht!“

Nach einiger Zeit, kurz vor dem Morgengrauen, sprach ein 
Diener Petrus an und sagte: „Du musst auch einer von ihnen 
sein. Deine Sprache verrät dich, so wie du sprichst, musst du 
aus Galiläa stammen.“



Judas ist traurig

Nicht nur Petrus, auch Judas war schon bald sehr traurig darüber, dass 
er Jesus verraten hatte. Als er erfuhr, dass der Hohe Rat Jesus zum Tod 
verurteilt hatte, entschloss er sich, das Geld zurück zu geben. Er eilte 
zum Tempel und fand dort die Priester. 

„Ich habe gesündigt“, sagte Judas. „Ich habe einen unschuldigen Men-
schen ausgeliefert.“

„Was geht uns das an?“, fragten die Priester. „Das ist dein Problem, 
sieh zu, wie du klar kommst.“

Voller Verzweiflung und Wut schleuderte Judas ihnen die Münzen ent-
gegen. Dann ging er heraus und erhängte sich.

Die Priester hoben das Geld auf, aber sie konnten es nicht in den Tem-
pelschatz legen. Es war „Blutgeld“ (Geld, das bezahlt wurde, um einen 
Verbrecher zu verhaften und zum Tod zu verurteilen). So benutzten sie 
das Geld, um das Feld eines Töpfers zu kaufen. Auf diesem Feld richteten 
sie einen Friedhof ein, um solche Toten zu begraben, die bei einem Be-
such in Jerusalem starben und zum Begräbnis nicht nach Hause gebracht 
werden konnten. (Matthäus 27,1-10)
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Dieser Mann war ein Verwandter des Malchus, dem Petrus 
in der Nacht das Ohr abgeschnitten hatte. Er schaute Petrus 
genau an und sagte: „Habe ich dich nicht mit Jesus im Oliven-
hain gesehen?“

Petrus begann zu fluchen und protestierte mit einem 
Schwur: „Mann, ich weiß überhaupt nicht, wovon ihr redet!“

Als Petrus diese Worte ausgesprochen hatte, krähte in der 
Nähe ein Hahn. In diesem Moment wurde Jesus aus dem Haus 
des Hohenpriesters heraus geführt. Jesus drehte sich um und 
schaute über den Hof zu Petrus hinüber. Ihre Blicke trafen 
sich. 

Plötzlich erinnerte Petrus sich, wie Jesus zu ihm sagte: 
„Noch bevor der Hahn den Morgen ankündigt, wirst du drei 
Mal gesagt haben, dass du mich nicht kennst.“

Petrus drehte sich weg und verließ schnell den Hof. Er brach 
zusammen und weinte. „Erst bin ich davon gelaufen, als sie 
Jesus verhafteten. Jetzt habe ich ihn verleugnet. Oh Gott, 
vergib mir!“

• Warum leugnete Petrus, dass er Jesus kannte?
• Womit unterschied sich die Trauer des Petrus von der Trauer Judas‘? 

(Siehe nächste Seite.)
• Hast du schon mal geleugnet, dass du ein Christ bist?  

Wie und wodurch geschah es?

„Jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu 
dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im 
Himmel.“ 
(Matthäus 10,32)



Pontius Pilatus

Der Kaiser in Rom hatte Pontius Pilatus etwa im Jahre 25 nach Israel ge-
sandt, um dort das Land als Statthalter zu verwalten. Pilatus regierte in 
Israel in der gleichen Zeit, in der auch Jesus wirkte. Er lebte eigentlich in 
einer anderen Stadt, aber zu großen Festen zog Pilatus nach Jerusalem.

Als römischer Statthalter hatte Pilatus die Aufgabe, für Recht und 
Ordnung im Land zu sorgen. Alle Verbrecher, die zum Tod verurteilt 
werden sollten, mussten zu Pilatus gebracht werden. Während seiner 
Gerichtsverhandlung mit Jesus bekam er eine dringliche Nachricht von 
seiner Frau. „Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten“, schrieb 
sie. „Er ist unschuldig. Ich habe heute Nacht im Traum viel um seinetwil-
len gelitten.“ (Siehe Matthäus 27,19)

Pilatus fühlte, dass dieser Traum seiner Frau nicht unbe-
deutend war. Auch wusste er, dass 

Jesus unschuldig war. Doch er 
hatte Angst vor dem aufge-
brachten Volk. Er wusste, 
dass, wenn das Volk ihn 
beim Kaiser in Rom ver-
klagen würde, er seine 
Stellung als Statthalter 

verlieren könnte.

Freitag im Morgengrauen:  
Er muss sterben!

Matthäus 27,11-14; Markus 15,1-5;  
Lukas 23,1-25; Johannes 18,28-37
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Besorgt schaute sich Pilatus die Volksmengen aus dem Fenster 
seiner Festung an. Es waren viele Menschen aus aller Welt 
zum Passah-Fest versammelt. Hoffentlich würden keine Unru-
hen ausbrechen.

Ein Offizier betrat den Raum und riss den Statthalter aus 
seinen Gedanken heraus. „Da sind einige jüdische Priester im 
Hof. Sie haben einen besonderen Gefangenen gebracht, den 
du richten sollst. Sie wollen mit dir reden, aber weigern sich, 
hinein zu gehen, weil es kein jüdisches Haus ist.“

Pilatus ging in den Hof hinaus, wo die Priester mit ihrem 
Gefangenen auf ihn warteten. Er bemerkte trockenes Blut und 
die Wunden im Gesicht des Gefangenen.

„Dieser Verbrecher lehrt die Leute, dem Kaiser keine Steu-
ern zu zahlen“, sagten die Priester. „In unserem ganzen Land 
stiftet er Unruhe.“

Pilatus hörte sich ihre Lügen an und sagte: „Geht weg von 
mir. Lasst mich in Ruhe und richtet den Mann nach euren ei-
genen Gesetzen.“

„Aber es ist uns von den Römern verboten, jemanden zu tö-
ten“, sagten die Priester. „Und da er in unseren Augen den Tod 
verdient, musst du ihn verurteilen. Dieser Jesus behauptet 
von sich, ein König zu sein. Er muss sterben!“ 

Während die Priester Jesus beschuldigten, blieb er ganz 
still. Er sagte nicht ein einziges Wort.

Pilatus war erstaunt darüber. Er fragte Jesus: „Willst du 
dich nicht vor ihnen verteidigen?“ 

107



„Hörst du nicht, was sie dir alles vorwerfen?“
Jesus sagte immer noch nichts. Dann nahm Pilatus ihn in sei-

nen Gerichtssaal hinein. Nun fragte er: „Bist du der König der 
Juden?“

„Ja“, sagte Jesus. „Aber mein Königreich ist nicht von dieser 
Welt.“

„Wenn mein Königreich von dieser Welt wäre“, erklärte Je-
sus, „dann hätten meine Diener für mich gekämpft.“



König der Juden

Wer hat Jesus zuerst „König der Juden genannt?“ Es waren jene weisen 
Männer aus dem Osten, die ihn kurz nach seiner Geburt in Bethlehem 
besuchten. Als sie in Jerusalem ankamen, fragten sie: „Wo ist der neu-
geborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland 
gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten!“ (Matthäus 2,2)

Diese Neuigkeit gefiel dem damaligen König Israels, Herodes dem 
Großen, überhaupt nicht. Herodes war sehr besorgt darüber. Er fragte die 
weisen Männer, wann der Stern des neuen Königs erschienen wäre. Dann 
befahl er, dass alle kleinen Jungen in Bethlehem und in seinem ganzen 
Gebiet, die bis zu zwei Jahre alt waren, getötet werden sollten. (Lies 
diese Geschichte in Matthäus 2,13-18.)

Als Jesus gekreuzigt wurde, regierte in Israel der König Herodes Ar-
chelaus. Er war ein Sohn von Herodes dem Großen und hatte lange nicht 
so viel Macht wie sein Vater.
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Nach dem Gespräch mit Jesus war Pilatus davon überzeugt, 
dass Jesus unschuldig war. So ging er wieder hinaus und sagte 
den Priestern: „Ich denke nicht, dass dieser Mann den Tod 
verdient hat.“

Doch die Priester protestierten. „Aber er macht Unruhe, 
überall wohin er geht! Nach unserem Gesetz muss er ster-
ben!“

Pilatus wollte diesen Fall loswerden. Er fand heraus, dass 
Jesus aus Galiläa stammte und ließ ihn zu Herodes führen.  
Herodes war der König über das Gebiet Galiläa und befand 
sich zum Passah-Fest in Jerusalem.

Herodes hatte schon viel über Jesus gehört. Er freute sich, 
Jesus nun mit den eigenen Augen zu sehen. Gerne würde er 
sehen, wie Jesus ein Wunder tut. Doch als Herodes Jesus be-
fragte, sagte dieser nicht ein Wort. Schließlich ließ Herodes 
Jesus als König verkleiden und verspotten. Doch auch Herodes 
wollte Jesus nicht richten und schickte ihn zurück zu Pilatus.

• Warum wollte Pilatus Jesus nicht zum Tod verurteilen?
• Warum nannte Jesus sich einen „König“? Was für ein König war er?
• Wann hast du dich mal davor gefürchtet, was andere Leute über dich 

denken oder sagen würden?

„...und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstge-
borenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der 
Erde.“ 
(Offenbarung 1,5a)



Jubel oder Spott?

Warum verwandelte sich der Jubel der Leute nach so kurzer Zeit in 
Spott? Am Sonntag empfingen sie Jesus mit Hosanna-Rufen und Jubelge-
sang. Am Freitagmorgen forderten sie seinen Tod. 

Die meisten Menschen in Jerusalem wussten am Morgen noch gar 
nicht, dass Jesus verhaftet war. Als sie am Freitag gegen sechs Uhr mor-
gens erwachten, war Jesus bereits zum Tod verurteilt. 

Die Menschen, die „Kreuzige ihn!“ geschrien haben, waren vielleicht 
nicht dieselben, die am Sonntag „Hosanna“ riefen. Es waren mögli-
cherweise die vielen Leute, die im Tempel arbeiteten. Dieses von den 
Priestern angeführte Tempel-Personal – dazu gehörten wohl über 10.000 
Leute – wurde wahrscheinlich von den Hohenpriestern dazu angestiftet, 
den Tod Jesu zu fordern. 

Freitagmorgen,  
nach sechs Uhr:  
Kreuzige ihn!

Matthäus 27,15-26; Markus 15,6-15; Lukas 23,13-25;  
Johannes 18,38-19,16

17

Wieder stand die wütende Volksmenge vor Pilatus. Dieser ver-
suchte, sie zu besänftigen: „Weder ich noch Herodes haben 
diesen Mann für schuldig befunden. Hört mir zu – ihr kennt 
doch die Sitte, dass ich euch am Passah-Fest einen eurer Ge-
fangenen frei lasse. Ich will an diesem Passah-Fest diesen Je-
sus auspeitschen und dann frei lassen.“

Doch die Leute schrien zurück: „Nein! Nein! Er muss ster-
ben!“

„Aber wen soll ich euch dann zum Passah-Fest frei lassen?“, 
fragte Pilatus.

Das Volk antwortete: „Lass Barabbas frei!“ (Barabbas saß 
im Gefängnis, weil er ein Mörder, ein Räuber und ein Unruhe-
stifter war. Er hatte viele Schwierigkeiten bereitet, aber die 
Priester überredeten das Volk, seine Freilassung zu fordern.)

Pilatus wollte immer noch nicht nachgeben. So stellte er 
wieder eine Frage: „Und was soll ich mit Jesus tun?“

„Kreuzige ihn!“, brüllte die Menge.
„Warum soll er sterben?“, fragte Pilatus das aufgebrachte 

Volk. „Was hat er Schlimmes getan?“
Die Leute schrien nur noch lauter: „Kreuzige ihn! Weg mit 

ihm! Kreuzige ihn!“
Pilatus wischte sich den Schweiß von der Stirn und befahl 

den Soldaten, Jesus zur Geißelung abzuführen. 
Als Jesus von der Geißelung zurück kam, stellte Pilatus ihn 

wieder vor das Volk. 
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„Hier ist Jesus. Ihr sollt wissen: Ich finde an ihm keine Schuld.“ 
Vielleicht würden sie sich damit zufrieden geben, dachte er.

Jesus stand nun blutend, mit einer Dornenkrone auf dem 
Kopf vor den Leuten. Pilatus bewunderte diesen Mann. Doch als 
die Hohenpriester und ihre Diener ihn sahen, sagten sie: „Aber 
unser Gesetz verlangt, dass er stirbt. Er hat behauptet, Gottes 
Sohn zu sein!“

Als Pilatus das hörte, erschrak er noch mehr. Er ging mit Jesus 
hinein und stellte ihm wieder einige Fragen. Nach diesem Ge-
spräch war er mehr denn je entschlossen, Jesus freizugeben.

Pilatus versuchte, mit dem wütenden Mob zu verhandeln, 
doch das Volk wurde immer ungeduldiger und stampfte mit den 
Füßen. 



Die Geißelung

Die römische Geißelung war so hart, dass die Opfer dabei dem Tod sehr 
nahe kamen. Das Opfer wurde zunächst entkleidet, dann wurden seine 
Hände an einen niedrigen Pfosten angebunden. Nun schlugen zwei Solda-
ten abwechselnd auf den Rücken ein.

Die Peitschen, mit denen Jesus gegeißelt wurde, waren vielleicht die 
damals üblichen „neunschwänzigen Katzen“. Diese bestanden aus neun 
Lederriemen, die an einem hölzernen Griff befestigt waren. An diesen 
Lederriemen waren kleine, scharfe Gegenstände angebunden – Bleistü-
cke und zerbrochene Schafknochen.

Jeder Schlag mit dieser Geißel fügte zahlreiche Verletzungen zu und 
riss die Haut des Opfers auf. Bei der Geißelung floss daher sehr viel Blut. 
Die Juden hatten eine Regel, dass ein Verbrecher höchstens 39 Schläge 
auf einmal bekommen durfte. Aber die Römer kannten solche Beschrän-
kungen nicht.
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„Wenn du diesen Mann frei lässt“, warnten sie Pilatus, „bist 
du kein Freund des Kaisers! Jeder, der sich selbst zum König 
macht, ist gegen den Kaiser!“

Eine so schwere Beschuldigung wollte Pilatus nicht auf sich 
sitzen lassen. Mit diesen Worten hatten die Juden ihn in eine 
gemeine Sackgasse getrieben. Sie drohten damit, ihn beim 
Kaiser in Rom zu verklagen, wenn er Jesus frei lassen würde. 

Die Sorge um den unschuldigen Jesus wich nun der Sorge 
um die eigene Stellung und um die eigene Ehre. Die Juden 
meinten, mit ihm machen zu können, was sie wollten. Als Ra-
che dafür würde er sie verspotten – und Jesus würde als eine 
Spielfigur dafür herhalten müssen.

So setzte Pilatus sich feierlich auf seinen Richterstuhl und 
stellte Jesus vor sich. Dann rief er laut und spöttisch: „Schaut 
her, euer König!“

Doch das Volk blieb dabei: „Kreuzige ihn! Kreuzige ihn!“
„Euren König soll ich kreuzigen?“, fragte Pilatus höhnisch. 
Dann hörte er als Antwort: „Er ist nicht unser König! Wir 

haben keinen König außer dem Kaiser in Rom! Kreuzige ihn!“
Das war genug. Nun befahl Pilatus, Jesus zur Kreuzigung 

abzuführen.

• Warum wollte Pilatus Jesus nicht verurteilen?
• Warum wollten die Menschen, dass Jesus stirbt?
• Hast du auch schon mal dem Gruppenzwang nachgegeben und etwas 

Falsches getan, weil es andere von dir wollten?

„Er sprach aber zu allen: Wenn jemand mir nachkommen 
will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf 
sich täglich und folge mir nach.“ 
(Lukas 9,23)



Römische Soldaten

Römische Soldaten waren darin ausgebildet, Menschen zu töten und zu 
foltern. Wer gegen die römische Herrschaft rebellierte, bekam das zu 
spüren. Sie beherrschten die grausame Kunst, einen Menschen so weit zu 
foltern, dass er fast tot war – aber eben doch nicht sterben konnte.

Für ihre Grausamkeit waren die römischen Soldaten sehr bekannt. Es 
gibt Berichte, dass sie sogar Krüge mit lebendigen Giftschlangen auf die 

Schiffe ihrer Feinde warfen!
Ein römischer Soldat hatte drei Hauptwaffen: Einen 

Dolch, ein Kurzschwert, das weniger als einen Meter 
lang war und einen Speer, den er auch als 

Wurfwaffe einsetzen konnte. 
Zu ihrem Schutz trugen die Soldaten 

einen großen Schild aus Holz. Der Schild 
war mit Leder überzogen und mit Me-

tall verziert.

Verspottung  
des Königs

Matthäus 27,24-31; Markus 15,16-20;  
Johannes 19,1-3
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Als Pilatus sah, dass er gegen die wütende Menge nichts aus-
richten konnte, fürchtete er, dass die Unruhe noch größer wer-
den konnte. Er musste nachgeben, wollte aber nicht schuldig 
werden am Tod eines unschuldigen Menschen. Er ließ sich eine 
Schüssel mit Wasser reichen und wusch sich symbolisch die 
Hände um zu zeigen, dass er das Blut Jesu nicht an seinen 
Händen kleben haben wollte. 

Die Juden schrien daraufhin: „Sein Blut komme über uns 
und über unsere Kinder.“ So gewährte Pilatus ihnen ihre Bitte, 
gab Barabbas los und ließ Jesus kreuzigen.

Doch schon vorher ließ er Jesus geißeln und von seinen Sol-
daten verspotten. Als Jesus zur Geißelung abgeführt wurde, 
versammelte sich die ganze Kompanie (etwa 600 Soldaten) im 
Hof. Sie hatten aufgeschnappt, dass Jesus „König der Juden“ 
genannt wurde und kamen hin, um sich diesen besonderen 
Gefangenen anzuschauen. Um ihn zu verspotten, nahmen sie 
ihm sein Obergewand ab und zogen ihm einen purpurroten 
Mantel an. (Purpur war die Farbe eines Königs.)

Die Soldaten lachten Jesus aus. Niemand glaubte, dass er 
wirklich ein König sei. Er sah zu schwach und hilflos aus. 

Einige Soldaten holten Zweige von einem Dornbusch her-
bei. Sie flochten sie zu einem Kranz zusammen und setzten 
diesen Jesus als „Krone“ auf. Ein anderer Soldat drückte Jesus 
einen Stab in die Hand. „Hier ist deine Krone, oh König. Und 
hier ist dein Zepter!“, sagten die Soldaten. Sie alle lachten 
über Jesus.
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Während der ganzen Zeit sagte Jesus nicht ein einziges 
Wort.

In ihrem Spott fielen die Männer vor Jesus auf die Knie, als 
würden sie ihn als König verehren. Einige spuckten ihm ins Ge-
sicht. „Heil dir, König der Juden! Wir ehren dich!“, brüllten sie 
höhnisch. 



Still wie ein Lamm

Während des ungerechten Gerichtsverfahrens und während der brutalen 
Misshandlung blieb Jesus still. Schon viele Jahrhunderte früher hatte der 
Prophet Jesaja geschrieben, dass es dem „Knecht des Herrn“ so ergehen 
würde:

„Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der 
Schmerzen und mit Leiden vertraut ... wir aber hielten ihn für bestraft, 
von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer 
Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen; 
die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wun-
den sind wir geheilt worden. ... Er wurde misshandelt, aber er beugte 
sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank 
geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und 
seinen Mund nicht auftut.“ (Jesaja 53,3-7)

Als Jesus an jenem Tag litt, hatte niemand – nicht einmal seine 
Jünger – verstanden, dass er das vollkommene Lamm Gottes war, das 
freiwillig für die Sünden der Welt starb.
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Einer nahm Jesus den Stock aus der Hand und schlug auf 
seinen Kopf ein. Die Stacheln der Dornenkrone bohrten sich 
tief in seine Kopfhaut.

Blut rann Jesus über das Gesicht. Er ertrug die Schmerzen 
ohne jeglichen Widerstand. Geduldig ertrug er die gemeine 
Misshandlung. Ob die Soldaten sich wohl darüber wunderten, 
dass er sie nicht verfluchte und sich nicht wehrte?

Nachdem Pilatus befahl, Jesus zu kreuzigen, nahmen die 
Soldaten ihm den Purpurmantel wieder ab und zogen ihm sein 
eigenes Gewand an. Dann führten sie ihn zur Kreuzigung ab.

 • Warum wehrte Jesus sich nicht, als die Soldaten ihn misshandelten?
• Warum war Jesus bereit zu leiden? Was empfindest du, wenn du daran 

denkst, dass Jesus das alles wegen deiner Sünden ertragen hat?

„Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen; 
wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde 
aus dem Land der Lebendigen weggerissen; wegen der Über-
tretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen.“ 
(Jesaja 53,8)



Tod am Kreuz 

Die Kreuzigung war nur eine recht 
kurze Zeit in der Geschichte die 
übliche Hinrichtungsmethode. 
Der Tod am Kreuz war ein 
sehr langsamer und schmerz-
voller Tod. Einige Menschen 
blieben sogar neun Tage am 

Kreuz hängen, bis sie schließ-
lich starben.

Römische Bürger durften nicht gekreu-
zigt werde. Die Kreuzigung war für Sklaven und 

Piraten, für politische oder religiöse Rebellen 
bestimmt.

Die Römer kreuzigten ihre Opfer in der Nähe 
von öffentlichen Plätzen, neben Straßen, auf 
denen sehr viele Menschen gingen. Alle Vor-
übergehenden sollten sehen, was mit ihnen 
geschieht, wenn sie rebellierten. Über dem Kopf 
des Gekreuzigten wurde eine Tafel angebracht, 
wo geschrieben stand, was derjenige verbrochen 
hatte. Manchmal wurde diese Tafel dem Gekreu-
zigten auch über den Hals gehängt.

Der Tod am Kreuz galt im römischen Reich 
als die grausamste Hinrichtungsart. Einige Jahre 
nach dem Tod Jesu wurde sie schließlich abge-
schafft.

Freitagmorgen:  
Jesus trägt das Kreuz 

Matthäus 27,32; Markus 15,21;  
Lukas 23,26-32; Johannes 19,17

19

In der Nacht vom Donnerstag zum Freitag und am Freitag-
morgen wurde Jesus geqält. Erst schleppte man ihn vom 
Garten Gethsemane zum Haus des Hohenpriesters, vor den 
Hohen Rat, dann zu Pilatus, zu Herodes und wieder zu Pi-
latus. In dieser Zeit hatte er vielleicht noch nicht einmal 
etwas zu essen oder trinken bekommen. 

Als die Soldaten mit ihrem Spott fertig waren, legten sie 
Jesus den schweren Querbalken des Kreuzes auf die Schul-
tern. Dieser Balken wog etwa 20 Kilogramm. 

Der senkrechte Balken des Kreuzes stand bereits auf dem 
Hügel Golgatha. 

Die Soldaten zwangen Jesus, den Querbalken seines 
Kreuzes durch die engen Gassen Jerusalems bis nach Golga-
tha zu tragen. 

Golgatha war ein Hügel in einem Steinbruch hinter der 
Stadtmauer.

Mit Jesus wurden noch zwei andere Männer aus der Stadt 
geführt, um mit ihm gekreuzigt zu werden. Es waren zwei 
Räuber.

Doch Jesus brach unter seiner Last zusammen. Er stol-
perte und fiel hin. Nach der schweren Geißelung war er 
zu schwach, um mit dem schweren Kreuzbalken gehen zu 
können.

Die Soldaten merkten, dass Jesus keine Kraft mehr hat-
te, seine Last zu tragen. Sie nahmen ihm den Balken ab, 
doch sie wollten ihn nicht selber tragen. So schauten sie 
sich um.
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Ein Mann namens Simon stand in der Nähe, als Jesus hinfiel. 
Simon war nach Jerusalem gekommen, um das Passah-Fest zu 
feiern. Er kam aus Kyrene, einer Stadt in Nordafrika. 

Die Soldaten packten diesen Mann und befahlen ihm, für Je-
sus den Kreuzbalken zu tragen. 



Simon von Kyrene

Wir wissen nicht viel über Simon, den Mann, der gezwungen wurde, für 
Jesus das Kreuz zu tragen. Matthäus sagt, dass er aus Kyrene stammte, 
einer Stadt im Norden Afrikas (Matthäus 27,32). Vielleicht hatte er dun-
kle Haut, aber das ist nicht sicher.

Das Evangelium nach Markus berichtet, dass Simon gerade vom Land 
in die Stadt hereinkam, während die Soldaten Jesus durch die Straßen 
Jerusalems führten. Vielleicht war er ein Großgrundbesitzer – vielleicht 
auch nur ein einfacher Feldarbeiter. Vielleicht wählten die Soldaten gera-
de ihn, weil er stark und gesund aussah.

Markus schreibt auch, dass Simon „der Vater des Alexander und des 
Rufus“ war. Seine beiden Söhne waren den Gläubigen gut bekannt, als 
Markus das Evangelium schrieb.
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Simon blieb keine andere Wahl, so trug er den Balken den 
Rest des Weges bis nach Golgatha.

Mittlerweile füllten sich die Straßen mit den aufgewachten 
Passah-Besuchern und Einwohnern Jerusalems. Schnell ver-
breitete sich die Nachricht, dass Jesus in der Nacht gefangen 
genommen und nun zum Tod verurteilt war. Die Menschenmen-
ge, die Jesus durch die Straßen folgte, wurde immer größer.

Einige Frauen weinten laut, als sie Jesus so gehen sahen. 
Sie konnten es nicht fassen, was mit ihm geschah. 

Jesus drehte sich zu den Frauen um und sagte: „Ihr Töchter 
Jerusalems, weint nicht über mich. Es kommen Tage schreck-
lichen Leidens über diese Stadt. Weint über euch und eure 
Kinder.“

• Warum war die Kreuzigung so grausam?
• Warum ließ Gott es zu, dass sein Sohn gekreuzigt wurde?
• Was hat wohl Simon empfunden, als er für Jesus das Kreuz trug? Was 

würdest du empfinden?

„Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, aber bei 
einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht 
getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war.“ 
(Jesaja 53,9)



Golgatha

Der Hügel Golgatha befand sich am nördlichen Ende des Berges Morija. 
Hier ließ Gott seinen Sohn als ein Opfer für unsere Sünden sterben.

In derselben Gegend sollte einst Abraham seinen Sohn Isaak opfern. 
Abraham baute einen Altar, legte das Holz darauf – und seinen Sohn. 
Doch Gott ließ nicht zu, dass Abraham seinen Sohn tötete und gab ihm 
stattdessen einen Widder, der an Stelle von Isaak sterben sollte (1.Mose 
22,1-19). 

Heute gibt es außerhalb der Mauern Jerusalems einen Hügel, der so 
ähnlich aussieht wie ein Schädel. Manche Leute denken, dass Jesus auf 
diesem Hügel gekreuzigt worden sei. Golgatha bedeutet nämlich „Schä-
delstätte“. Doch vielleicht bekam jener Ort seinen Namen auch daher, 
dass dort so viele Menschen sterben mussten.

Neun Uhr morgens:  
Ans Kreuz genagelt

Matthäus 27,33-38; Markus 15,22-27;  
Lukas 23,33-38; Johannes 19,17-24
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Die römischen Soldaten führten Jesus zum Hügel Golgatha. 
Dann gaben sie ihm etwas zu trinken. Jesus fing an zu trin-
ken, doch dann merkte er, dass es mit Galle vermischter 
Wein war. Dieses Getränk sollte ihn etwas betäuben, um 
die Schmerzen ein wenig zu lindern. Doch er lehnte es ab 
und trank nicht weiter. Er wollte die Schmerzen und Leiden 
bei vollem Bewusstsein ertragen, während er sein Leben für 
uns gab.

Es war etwa neun Uhr morgens. Die Soldaten legten Jesus 
auf den Kreuzbalken. Sie schlugen große Nägel durch seine 
Handgelenke in das Holz. Sie befestigten dann den Kreuz-
balken am senkrechten Pfahl und schlugen einen langen Na-
gel durch beide Fersenknochen hindurch ins Holz.

Die Soldaten waren es gewöhnt, dass ihre Opfer sie an-
schrien und verfluchten. Sie waren umso mehr überrascht, 
dass Jesus sie nicht verdammte, sondern für sie betete: 
„Vater, vergib ihnen“, sagte er. „Sie wissen ja gar nicht, 
was sie tun!“

Oben am Kreuz ließ Pilatus ein Schild anbringen, auf dem 
das Verbrechen Jesu stehen sollte. Doch was hatte er ver-
brochen? Gar nichts! 

Also ließ Pilatus schreiben: „Jesus von Nazareth, König 
der Juden.“ Als die Hohenpriester das sahen, sagten sie: 
„Schreibe nicht, dass er der König ist! Schreibe, dass er sich 
für den König ausgab!“
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Doch Pilatus ließ es sich nicht nehmen, sich an den Hohen-
priestern und den anderen Juden dafür zu rächen, dass sie ihn 
erpresst hatten, ihren Willen zu tun. Er ließ diese Tafel in drei 
Sprachen schreiben, sodass jeder Vorübergehende sie lesen 
konnte.

Rechts und links neben Jesus wurden zwei Räuber gekreu-
zigt.



Kleider verlosen

Zur Zeit Jesu trugen die meisten Menschen vier Kleidungsstücke: Ein 
Untergewand, ein Obergewand, einen Gürtel und Ledersandalen. Als die 
Soldaten Jesus kreuzigten, zogen sie ihm seine Kleider aus. Dann verteil-
ten sie die Kleider untereinander, indem sie das Los darüber warfen.

Man warf Lose, indem man verschiedenfarbige Würfel in einen Ton-
krug legte und diesen dann schüttelte, bis ein Würfel heraus sprang. Es 
gab auch eine andere Art von Losen mit verschieden langen Stäbchen.

Das Untergewand Jesu war aus einem einzigen Stück gewebt und 
hatte keine Nähte. Wenn man es zerreißen würde, würde man den Stoff 
ganz unbrauchbar machen. Darum warfen die Soldaten das Los vor allem 
um dieses Kleidungsstück. Was sie aber nicht wussten, war, dass sie da-
mit die Prophetie aus Psalm 22,19 erfüllten.
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Als Jesus zwischen zwei Verbrechern gekreuzigt wurde, er-
füllte sich eine Prophezeiung: „... dafür, dass er seine Seele 
dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen 
ließ und die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter gebe-
tet hat.“ (Jesaja 53,12)

Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, teilten Sie 
seine Kleider unter sich auf. Sie sahen, dass sein Untergewand 
keine einzige Naht besaß, sondern aus einem Stück gewebt 
war. Sie wollten es nicht zerreißen und sagten zueinander: 
„Lasst uns Lose darum werfen, wem dieses Untergewand ge-
hören soll.“

Wieder erfüllte sich eine Prophezeiung. In Psalm 22,19 steht 
geschrieben: „Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen 
das Los über mein Gewand.“

Dann setzten sich die Soldaten in der Nähe hin, um den Tod 
der Gekreuzigten abzuwarten.

• Was war der Grund dafür, dass die Soldaten über die Kleider Jesu das 
Los warfen?

• Bist du dankbar für das, was Jesus für dich am Kreuz getan hat?
• Was empfindest du, wenn du über das Leiden Jesu nachdenkst?

„In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Verge-
bung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade...“ 
(Epheser 1,7)



Blut bezahlt für Sünde

Einmal im Jahr ging der Hohepriester in den hintersten Raum des Tem-
pels. Dieser Raum wurde das „Allerheiligste“ genannt. Die Juden be-
trachteten diesen Raum als die Wohnstätte Gottes auf Erden. 

Wenn der Hohepriester ins Allerheiligste ging, trug er das Blut eines 
geschlachteten Opfertieres hinein. Er sprengte das Blut auf die Bundesla-
de und bat Gott um Vergebung für die Sünden des ganzen Volkes. 

Gott ist heilig und vollkommen. Aber Menschen sind es nicht. Die Sün-
de ist ein schwer wiegendes Problem, das man nicht so einfach beseiti-
gen kann.

Gott hatte früher Opfer angeordnet, um dadurch Vergebung der 
Sünden zu erwirken. Er sprach zu Mose: „Denn das Leben des Fleisches 
ist im Blut, und ich habe es euch für den Altar gegeben, um Sühnung zu 
erwirken für eure Seelen. Denn das Blut ist es, das Sühnung erwirkt für 
die Seele.“ (3.Mose 17,11)

Als Jesus starb, nahm er all unsere Sünde ein für alle Mal auf sich. 
Für uns ist das ein guter Tausch: Er nahm unsere Sünden und ertrug die 
Strafe, die wir verdient hätten. Wir bekommen dafür seine Gnade und 
werden mit Gott versöhnt. Nun stehen wir vor Gott als heilige und reine 
Menschen da! Es müssen nun auch keine Tiere mehr für unsere Schuld 
sterben.

Freitagvormittag:  
Verlacht und verhöhnt

Matthäus 27,39-44; Markus 15,29-32;  
Lukas 23,35-43
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Die römischen Soldaten kreuzigten Jesus in der Nähe ei-
ner Straße, auf der sehr viele Menschen von und nach 
Jerusalem reisten. 

Die Menschen gingen an den Kreuzen vorbei und viele von 
ihnen blieben stehen, um Jesus zu verspotten und sich über 
ihn lustig zu machen. 

Sie schüttelten ihre Köpfe und sagten: „Du sagtest doch, du 
könntest den Tempel abbrechen und in drei Tagen wieder auf-
bauen. Lass erstmal sehen, wie du dir selber helfen kannst!“ 

„Wenn du Gottes Sohn bist, dann komm doch runter vom 
Kreuz!“

Viele Priester und Pharisäer versammelten sich am 
Kreuz, um Jesus zu verhöhnen. Sie standen in der Nähe 
und lachten.

„Anderen hat er geholfen“, sagten die Pharisäer. „Nun 
soll er mal sich selber helfen!“

„Er ist der Messias? Er ist der König Israels? - Dann soll 
er mal vom Kreuz steigen, dann werden wir an ihn glau-
ben! Er hat ja gesagt, er sei Gottes Sohn.“

Auch die Soldaten lachten Jesus aus: „Wenn du der Kö-
nig der Juden bist, warum rettest du nicht dich selbst?“

Selbst die Verbrecher, die mit Jesus gekreuzigt wur-
den, spotteten über ihn. Einer von ihnen sagte: „Bist du 
nicht der Christus? Dann rette dich doch - und rette auch 
uns!“
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Der andere Räuber jedoch kam schon bald zur Besinnung 
und begriff, dass Jesus tatsächlich der Messias war.

Er ermahnte den ersten Verbrecher und sagte: „Auch du 
fürchtest Gott nicht? Denke daran, dass wir doch genauso 
wie er zum Tod verurteilt sind. Uns geschieht es recht, wir 
bekommen das, was wir verdient haben. Aber dieser hat 
nichts Böses getan!“



Jedes Knie wird sich beugen

Am Kreuz sah Jesus völlig besiegt aus – doch tatsächlich hatte er den 
Sieg über Sünde, Tod und Hölle errungen. Eines Tages wird sich jedes Knie 
vor ihm, dem siegreichen König, beugen.

Der Apostel Paulus erklärt (Philipper 2,7-11): „[Jesus] nahm die 
Gestalt eines Menschen an und wurde wie die Menschen; und in seiner 
äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst 
und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. 

Darum hat Gott ihn auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Na-
men verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich 
alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde 
sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus  
der Herr ist...“

Hast du bereits  
deine Knie vor Jesus  
gebeugt? Ist er dein  
Herr?
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Dann wandte er sich an Jesus mit seiner letzten Bitte: 
„Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst.“

Langsam drehte Jesus sein Gesicht zu ihm und gab ihm 
ein wunderbares Versprechen: „Ich sage dir die Wahrheit: 
Du wirst noch heute mit mir im Paradies sein.“

Dieser Mann war einer der wenigen, die noch daran 
glaubten, dass Jesus der von Gott gesandte Messias war. 
In den Augen der anderen, die ihn so hilflos am Kreuz 
hängen sahen, schien er total besiegt zu sein. Sie gaben 
die Hoffnung in ihn völlig auf.

• Hätte Jesus vom Kreuz herabsteigen können? Warum tat er es nicht?
• Meinst du, die Pharisäer hätten wirklich an Jesus geglaubt, wenn er 

herabgestiegen wäre? Warum – oder warum nicht?
• Hast du Jesus schon dafür gedankt, was er für dich getan hat?

„Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm 
einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in 
dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel 
und auf Erden und unter der Erde sind...“ 
(Philipper 2,9-10)



Johannes

Johannes und sein älterer Bruder Jakobus waren Fischer am See Gene-
zareth. Ihr Vater hieß Zebedäus. Die Mutter von ihnen könnte Salome ge-
wesen sein, die Schwester von Maria. Wenn Salome wirklich ihre Mutter 
war, dann war Johannes ein Cousin von Jesus.

Johannes war der jüngste Jünger Jesu. Er war auch einer seiner 
engsten Freunde. Er nannte sich selbst „der Jünger, den Jesus liebte“ 
(Johannes 13,23; 19,26; 20,2; 21,7.20).

Johannes hatte vieles mit Jesus erlebt. Er war dabei, als Jesus das 
tote Mädchen zum Leben erweckte (Lukas 8,51), als Jesus vor den Augen 
einiger Jünger verklärt wurde (Lukas 9,28-29) und als er im Garten bete-
te (Matthäus 26,37). 

Später schrieb Johannes das  
„Evangelium nach Johannes“  

und drei Briefe. Als er sehr alt war, 
zeigte ihm Gott die Visionen des 

Buches „Offenbarung“.

Freitagmittag:  
Finsternis

Matthäus 27,45-49; Markus 15,33-36;  
Lukas 23,44-49; Johannes 19,25-30
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Es scheint, dass Johannes der einzige Jünger war, der ganz 
nah beim Kreuz stand und das ganze Geschehen aus der Nähe 
beobachtete.

Neben Johannes standen auch einige Frauen unterm Kreuz. 
Maria, die Mutter Jesu, stand dort und auch ihre Schwester 
Salome. Auch Maria Magdalena und Maria, die Frau des Kleo-
pas, waren dabei.

Johannes weinte, als er sah, wie Jesus leiden musste. Er 
hatte Jesus sehr lieb und wusste, dass Jesus auch ihn lieb 
hatte.

Dann sah er, wie der Blick Jesu erst ihn, dann Maria traf. 
Jesus erwies Maria in besonderer Weise seine Liebe, indem 

er zu ihr sagte: „Liebe Frau, hier ist dein Sohn.“ Er meinte 
damit Johannes. Zu diesem sagte Jesus: „Hier ist deine Mut-
ter.“

Johannes wusste, was das bedeutete. Jesus trug ihm auf, 
für seine Mutter zu sorgen. Von jener Stunde an nahm Jo-
hannes Maria in sein Haus und behandelte sie, als wäre sie 
seine eigene Mutter.

Um zwölf Uhr Mittags wurde die Sonne auf einmal dunkel. 
Verwundert schauten die Leute zum Himmel hinauf. Es wurde 
auf einmal ganz finster, und zwar im ganzen Land. Erst nach 
drei Stunden wurde es hell.

Johannes sah, wie nervös die Soldaten zum Himmel schau-
ten. Alle wunderten sich, was da geschah.
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Die Menschen, die in der Nähe des Kreuzes standen, wurden 
ganz leise. Sogar die Pharisäer und die Soldaten hörten auf zu 
reden. Alle starrten still in die Finsternis.

Etwa um drei Uhr, als es noch finster war, schrie Jesus laut: 
„Eli, Eli, lama asabthani.“ Das bedeutet übersetzt: „Mein Gott, 
mein Gott, warum hast du mich verlassen?“



Verschiedene Kreuze

Bei einer Kreuzigung wurden verschiedene Arten von Kreuzen verwendet. 
Die Bibel sagt uns, dass über dem Kopf von Jesus ein Schild angebracht 
wurde. Es ist daher wahrscheinlich, dass Jesus auf einem „t“-förmigen 
Kreuz starb.

Der Tag der Kreuzigung war der Tag, für den Jesus geboren wurde. 
Dazu wurde er vom Vater in die Welt gesandt, um am Kreuz unsere Strafe 
zu ertragen. Er kam, um an unserer Stelle zu sterben.

Der Name Jesus bedeutet: „Der HERR ist Rettung.“ Durch seinen Tod 
am Kreuz wurde er zum Retter der Welt. Erinnerst du dich noch daran, 
was ein Engel zu Josef im Traum sagte: „Fürchte dich nicht, Maria zu hei-
raten. Das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen 
Sohn bekommen. Du musst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird 
sein Volk von ihren Sünden erlösen.“ (Siehe Matthäus 1,20-21.)
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Johannes wunderte sich über diese Worte. Hatte Gott Jesus 
wirklich verlassen? Und warum sagte er „mein Gott“? Warum 
sagte er nicht - wie sonst immer - „mein Vater“?

Auch die anderen Leute in der Nähe wunderten sich über 
die Worte Jesu. Sie sagten zueinander: „Hört mal, der Mann 
ruft den Propheten Elia. Lasst ihn. Wir wollen mal sehen, ob 
Elia kommt, um ihm zu helfen.“

An diesem Nachmittag ahnte wohl noch niemand, dass der 
Tod Jesu das wichtigste Ereignis der Weltgeschichte werden 
sollte. Sein Tod öffnete uns den Weg zum Himmel – den Weg 
zu Gott. Das war das größte, was Gott uns je geschenkt hat.

• Warum ließ Gott Jesus am Kreuz ganz allein?
• Meinst du, Jesus hätte uns auch anders retten können? Warum nicht?
• Was hättest du gedacht oder getan, wenn du an jenem Tag beim Kreuz 

gestanden hättest?

„... und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung.“ 
(Hebräer 9,22b)



Jesu Worte am Kreuz 

1. „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie 
tun.“ (Lukas 23,34)

2. „Heute wirst du mit mir im Paradies sein.“ (Lukas 
23,43)

3. Zu Maria, seiner Mutter: „Frau, siehe, dein Sohn!“ Und 
zu seinem Jünger Johannes: „Siehe, deine Mutter!“ 
(Johannes 19,26-27)

4. „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlas-
sen?“ (Matthäus 27,46)

5. „Mich dürstet!“ (Johannes 19,28)

6. „Es ist vollbracht!“ (Johannes 19,30)

7. „Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist!“ 
(Lukas 23,46)

Vielleicht hat Jesus noch mehr gesagt, während er am 
Kreuz hing, aber nur diese Worte wurden uns von den 
Schreibern der Evangelien überliefert.

Freitag,  
drei Uhr nachmittags:  
Die letzten Momente

Lukas 23,46;  
Johannes 19,28-35
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Sechs Stunden hing er schon am Kreuz. Nun wusste Jesus, 
dass er sein Werk vollbracht hatte. 

Sein Mund war ausgetrocknet, sodass er kaum noch spre-
chen konnte. Darum sagte er zunächst: „Mich dürstet!“ Er 
musste nämlich vor seinem Tod noch etwas sehr Wichtiges 
ausrufen.

Als einer der Soldaten das hörte, kam er ihm zur Hilfe. 
In der Nähe der Kreuze stand ein Krug mit Weinessig. Das 
war ein saures Getränk, mit dem die Soldaten ihren Durst 
löschten. 

Der Soldat tauchte einen Schwamm in den Krug und 
wickel te legte ihn auf einen Ysop-Zweig. Dann hielt der 
Soldat den nassen Schwamm an die Lippen Jesu, damit er 
trinken konnte.

Es war nun schon fast drei Uhr geworden. Seit drei Stun-
den war die Erde in Finsternis gehüllt.

Jesus trank den Weinessig und befeuchtete seinen Mund, 
um wieder laut sprechen zu können. Dann schrie er mit lau-
ter Stimme: „Es ist VOLLBRACHT!“ Jeder konnte ihn sehr 
deutlich hören.

Jesus hatte sein Werk vollendet. Es war vollbracht. Nun 
erhob Jesus noch einmal seine Stimme und rief: „Vater, in 
deine Hände übergebe ich meinen Geist.“
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Dann atmete Jesus ein letztes Mal aus – und starb.
In etwa drei Stunden sollte ein ganz besonderer Feiertag – 

der Sabbat des Passah-Festes – beginnen. Es war ein ganz be-
sonders wichtiges Fest und die Hohenpriester wollten nicht, 
dass an diesem Fest draußen noch sterbende Verbrecher am 
Kreuz hängen blieben. Darum gingen sie zu Pilatus und baten 
ihn, dass den Gekreuzigten die Beine gebrochen werden. 



War Jesus wirklich tot?

Was passierte, als der römische Soldat seinen Speer in Jesu Seite schob? 
Er hatte nicht die Absicht, ihn zu töten. Die Römer testeten auf diese 
Weise, ob ein Mensch wirklich tot war. Er wusste, dass, wenn Blut und 
Wasser herauskommen, Jesus wirklich tot war. Das Blut eines Menschen 
trennt sich nach seinem Tod in seine flüssigen und festen Bestandteile. 
Wenn Jesus noch gelebt hätte, würde mit jedem Schlag seines Herzens 
Blut heraus strömen.

Johannes sah, wie das geschah, und schrieb es später auf. Dadurch 
erfüllten sich mehrere biblische Aussagen über Jesus, das wahre Passah-
Lamm Gottes:

„... kein Knochen soll ihm zerbrochen werden.“ (2.Mose 12,46; 
4.Mose 9,12; Psalm 34,21)

„... und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben...“ 
(Sacharja 12,10)
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Wenn man einem Gekreuzigten die Beine brach, führte 
dies dazu, dass er schneller starb. Er konnte sich dann näm-
lich nicht mehr richtig hoch ziehen, um Luft zu holen. Wenn 
die Verbrecher gestorben waren, konnte man ihre Leich-
name vom Kreuz nehmen und begraben, bevor der Sabbat 
begann.

Die Soldaten folgten dem Befehl und brachen die Beine 
der Räuber. Doch als sie zu Jesus kamen, merkten sie, dass 
er schon gestorben war. 

Um sich dessen ganz sicher zu sein, schob einer der Sol-
daten einen Speer in seine Seite. Als aus der Wunde Wasser 
und Blut heraus floss, wussten sie genau, dass Jesus gestor-
ben war und brachen seine Beine nicht. 

• Welche Worte sprach Jesus am Kreuz?
• Was meinte Jesus, als er sagte: „Es ist vollbracht“?
• Warum ist es wichtig, uns immer wieder an das zu erinnern, was Jesus 

am Kreuz für uns tat?

„Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines von 
ihnen zerbrochen wird.“ 
(Psalm 34,21)



Das Schofar-Horn

An jedem Nachmittag, um drei Uhr, ertönte vom Tempel ein lauter Trom-
peten-Ton. Es war der Ton eines Schofar-Horns.

Ein Schofar-Horn wurde aus dem Horn eines männlichen Widders her-
gestellt. Diese Hörner gab es in den verschiedensten Formen und Längen. 
Einige waren nur etwa einen Fuß lang, einige so lang wie ein Arm.

Um das Schofar-Horn blasen zu können, musste man gut üben! Der 
Priester musste zunächst tief Luft holen, um einen lauten und langen Ton 
hervorzubringen – und nicht einen kurzen und leisen. 

Wenn dieses Horn über Jerusalem geblasen wurde, wussten alle, dass 
jetzt das Opferlamm für das tägliche Nachmittagsopfer geschlachtet 
wurde.

Drei Uhr  
nachmittags:  

Sonderbare Ereignisse
Matthäus 27,50-56; Markus 15,37-41;  

Lukas 23,44-49; Johannes 19,30
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Genau um drei Uhr nachmittags schrie Jesus ganz laut: „Es 
ist vollbracht!“ Damit sagte er nicht nur, dass sein Leben 
vorbei war, sondern dass er das Werk, für das er auf diese 
Erde gekommen war, ganz erledigt hatte. Er kam, um als 
Gottes Lamm für die Sünden der Welt zu sterben – und nun 
hatte er es getan.

Während Jesus außerhalb der Stadt am Kreuz hing, gingen 
einige Priester im Tempel ihren täglichen Pflichten nach: 
Ein Priester stieg die lange Treppe hinauf auf den Turm an 
der Südwest-Ecke des Tempels. Genau um drei Uhr setzte 
er ein Schofar-Horn an seine Lippen und stieß einen sehr 
lauten und langen Ton aus. 

Unten, im inneren Hof des Tempels, schnitt ein Priester 
einem Lamm die Kehle durch. Ein anderer Priester fing das 
Blut dieses Lammes in einer Schüssel auf und brachte es 
zum Altar. Dieses Opfer wurde an jedem Nachmittag um 
drei Uhr dargebracht, und das schon seit über Tausend Jah-
ren!

Wenn die Menschen in Jerusalem das Schofar-Horn 
hörten, unterbrachen sie ihre Arbeit. Leise dachten sie an 
das Lamm, dass Gott geopfert wird. Sie dankten Gott, dass 
sie durch das Blut eines Lammes von ihren Sünden und Ver-
gehen frei gesprochen werden konnten.
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Ein anderer Priester stand in diesem Augenblick im Inneren 
des Tempels. Was für einen Schrecken muss er bekommen ha-
ben, als plötzlich der dicke Vorhang, der das Heilige vom Aller-
heiligsten trennte, in der Mitte durchriss – und zwar von oben 
nach unten!

Zur selben Zeit erbebte die Erde. Einige Felsbrocken lösten 
sich. Die Menschen rannten aufgeregt in alle Richtungen.

Auf den Friedhöfen außerhalb der Stadt öffneten sich einige 
Gräber. Die Körper einiger gottesfürchtiger Menschen standen 
vom Tod auf und gingen umher.



Der Vorhang im Tempel

Das Allerheiligste war der Ort, wo Gott stets gegenwärtig sein wollte. Die-
se Gegenwart Gottes durfte nur der Hohepriester betreten – und auch 
das nur einmal im Jahr. Doch auch er durfte nicht ohne Opferblut dort 
hinein gehen.

Der Zutritt zum Allerheiligsten war durch einen schweren Vorhang ver-
sperrt. Dieser Vorhang war etwa 5 Meter hoch – das ist zwei mal so hoch 
wie die Decke in gewöhnlichen Zimmern. Dieser Vorhang war sehr dick 
und schwer. Kunstvolle Bilder von Engeln waren mit blauen, purpurnen 
und roten Fäden auf ihm gestickt. 

Als Jesus starb, riss dieser Vorhang in der Mitte durch. Er hätte nie-
mals von selbst zerreißen können. Würden Menschen ihn zerreißen, hät-
ten sie es von unten nach oben getan. Doch kein Mensch hätte die Kraft, 
einen solchen Vorhang zu zerreißen. 

Das Zerreißen des Vorhangs war ein Zeichen von Gott: Der Zutritt zu 
ihm ist offen, weil Jesus für uns starb und unsere Sünde gesühnt hat. Wir 
haben Frieden mit Gott. Wir können uns ihm im Gebet nahen, sooft wir 
wollen. Wir brauchen nicht mehr das Blut eines Tieres, weil Jesus sein 
Blut vergossen hat. 
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Der römische Offizier, der für die Kreuzigung verantwort-
lich war, stand in der Nähe des Kreuzes Jesu. Er hatte Jesus 
mehrere Stunden am Kreuz beobachtet. Er hatte alles gehört, 
was Jesus gesagt hatte. Nun sah er, wie Jesus starb. 

Als die Erde erbebte, bekamen der Offizier und seine Solda-
ten Angst. Sie verstanden nicht, was um sie geschah. Der Offi-
zier rief aus: „Dieser Mann war wirklich der Sohn Gottes!“

Nach dem Tod Jesu entwich die Finsternis und es wurde 
wieder hell. Viele Menschen, die der Kreuzigung zugeschaut 
hatten, gingen davon. Sie waren traurig – und sie fühlten sich 
schuldig. Sie schlugen sich selbst an die Brust. Was hatten sie 
nur getan!

Für diejenigen aber, die bis zum Ende an Jesus geglaubt 
hatten, brach eine Welt zusammen. Mit Jesus waren ihre Hoff-
nungen und Träume vom Messias gestorben. Einige Frauen, die 
Jesus nachfolgten, hatten aus einiger Entfernung zugeschaut. 
Früher hatten sie für Jesus und seine Jünger gesorgt, sie wa-
ren mit ihnen unterwegs, wenn Jesus die Menschen lehrte 
und ihre Kranken gesund machte. Nun umarmten sie sich und 
weinten.

• Nenne einige Ereignisse, die geschahen, als Jesus starb.
• Was sagte der römische Offizier über Jesus? Warum sagte er das?
• Was meinst du, wie es den Nachfolgern Jesu ging, als sie ihn sterben 

sahen?

„... so wird Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer 
dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, 
zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten, 
nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil.“ 
(Hebräer 9,28)



Joseph von Arimathia 

Joseph war ein reicher Mann aus  
Arimathia, der Gott liebte. Er war ein 
Mitglied des Hohen Rats, aber er war auch 
ein heimlicher Nachfolger Jesu (Matthäus 
27,57). 

Joseph hatte für sich und seine Fami-
lie ein neues Grab in eine Felswand hauen 

lassen. Ein solches Grab herzustellen, bedeu-
tete sehr viel Arbeit und kostete viel Geld. Große 

Familiengräber kosteten oft genauso viel wie ein Wohnhaus! Nur reiche 
Menschen konnten sich solche Gräber leisten. Die meisten Juden wurden 
in der Erde begraben, nicht in solchen künstlichen Höhlen.

Das neue Grab des Joseph von Arimathia war noch leer. Noch nie hatte 
eine Leiche darin gelegen. Das  war wichtig, denn nach jüdischem Gesetz 
durften nur Verwandte in demselben Grab bestattet werden.

Als Joseph sein Grab Jesus überließ, war das ein sehr teueres Ge-
schenk! Er musste sein Grab anschließend aufgeben und konnte es nicht 
mehr für sich und seine Familie verwenden.

Freitagnachmittag:  
Besondere Geschenke  

für Jesus
Matthäus 27,57-61; Markus 15,42-47;  
Lukas 23,50-56; Johannes 19,38-42
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Die Römer kümmerten sich darum, wie lange die gekreuzigten 
Verbrecher nach ihrem Tod am Kreuz blieben. Manchmal lie-
ßen sie sie dort tagelang hängen. Aber nach jüdischem Gesetz 
musste ein Toter noch am selben Tag bestattet werden. Darum 
ging Joseph von Arimathia, gleich nachdem er vom Tod Jesu 
erfuhr, zu Pilatus und bat ihn um die Erlaubnis, den Leichnam 
Jesu vom Kreuz abnehmen und bestatten zu dürfen. 

Joseph war Jesus nur heimlich nachgefolgt, weil er Angst 
vor seinen Amtskollegen, den anderen Mitgliedern des Hohen 
Rats hatte. Er war nicht damit einverstanden, dass sie Je-
sus verhafteten und verurteilten. Joseph wusste auch, dass 
er Schwierigkeiten bekommen könnte, wenn er den Leichnam 
Jesu bestattete. Die Priester könnten ihn vom Tempel verban-
nen.

Pilatus glaubte erst gar nicht, dass Jesus schon tot war. So 
sandte er einen Boten zu dem zuständigen Offizier und ließ 
bei ihm nachfragen.

Der Soldat erklärte, dass Jesus tatsächlich schon nach etwa 
sechs Stunden gestorben war. Als Pilatus das hörte, gab er 
Joseph die Erlaubnis, Jesus vom Kreuz zu holen.

Nach jüdischer Sitte mussten zwei oder drei Menschen ei-
nen Leichnam für die Beisetzung vorbereiten. Nikodemus, ein 
weiterer heimlicher Nachfolger Jesu, half Joseph dabei. Er 
brachte große Mengen Myrrhe und Aloe, um den leblosen Kör-
per Jesu damit zu salben.
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Joseph kaufte ein neues Leinentuch, um den Körper Jesu 
darin einzuwickeln. Er entschied sich dafür, den Leichnam Jesu 
in sein eigenes, neues Grab zu legen, das ganz in der Nähe war. 
Joseph und Nikodemus mussten sehr schnell handeln, weil schon 
in wenigen Stunden der Sabbath begann. Vorsichtig nahmen sie 
den Körper Jesu vom Kreuz ab und trugen ihn in den Garten.



Vorbereitung des Leichnams

Über die Bestattung Jesu wissen wir weit mehr, als über die Bestattung 
irgendeiner anderen Person der Antike.

Nachdem Joseph und Nikodemus den Leichnam Jesu gewaschen hat-
ten, kleideten sie ihn in handgemachte weiße Gewänder aus einfachem 
Leinenstoff. Sie legten ihn mit dem Rücken auf ein langes Stück Leinen, 
so dass sein Kopf am Anfang des Stoffes lag. Das andere Ende des Stoffes 
wurde um seine Füße geklappt und bis zur Brust hochgezogen. 

Dann vermischten sie Myrrhe und Aloe mit anderen duftenden Gewür-
zen und strichen diese klebrige Masse auf den mit dem Leinen bedeckten 
Körper. Schmale Leinentücher wurden fest um den Körper gewickelt, um 
die Gewürze eng an den Körper zu pressen.

Wenn die gummige Masse austrocknete, 
wurde sie so fest, dass man die Tücher kaum 
noch auseinander wickeln konnte.

Zum Schluss wurde ein Stück Stoff um den 
Kopf Jesu gewickelt. Es war das so genannte 
„Schweißtuch“.
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Der jüdische Sabbat begann am Freitagabend, etwa um 
sechs Uhr. Am Sabbat war jegliche Arbeit verboten. Es sollte 
ein Tag der Ruhe und des Gebets sein. 

Die beiden Männer wuschen den Körper Jesu und wickelten 
ihn in das lange Leinentuch ein. Dann strichen sie Myrrhe und 
Aloe drüber und wickelten nochmals kleinere Stoffstreifen um 
den Körper.

Den eingewickelten Körper legten sie dann in eine Nische 
aus Stein, mit einem steinernen „Kissen“ unter seinem Kopf. 
Sie gingen heraus und rollten einen sehr schweren Stein vor 
den Eingang des Grabes.

Einige Frauen standen in der Nähe und sahen zu, wie Joseph 
und Nikodemus den Leichnam Jesu bestatteten. Auch sie woll-
ten Jesus ihre letzte Liebe erweisen. Doch da die Zeit schon 
sehr fortgeschritten war, mussten sie in ihre Häuser gehen, 
bevor die Sabbatruhe begann.

• Warum fragte Joseph bei Pilatus um die Erlaubnis, Jesu Körper abneh-
men zu dürfen?

• Glaubte irgendjemand daran, dass Jesus wieder auferstehen würde? 
Wer?

• Wäre es leicht gewesen, Jesus aus seinen Grabtüchern heraus zu neh-
men? Warum – oder warum nicht?

„Auch euch [...] hat er nun versöhnt in dem Leib seines 
Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und 
unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht...“ 
(Kolosser 1,21-22)



Das Siegel Roms

Um einen Ort vor unbefugtem Zutritt zu schützen, wurde dieser „versie-
gelt“. Das geschah auch am Grab Jesu.

Von einem solchen Siegel lesen wir schon im Buch Daniel. Nachdem 
Daniel in die Löwengrube geworfen wurde, versiegelte der König den Zu-
tritt zur Höhle mit seinem Siegelring und mit den Siegeln seiner Adligen 
(Daniel 6,18).

Die römischen Soldaten befestigten eine Schnur um den runden Stein 
vor dem Eingang zum Grab Jesu. Um die beiden Enden der Schnur an der 
Steinwand „anzukleben“ verwendeten sie feuchten Ton oder geschmol-
zenen Wachs. Während das Wachs oder der Ton noch weich war, wurde 
darin ein Abdruck von einem Siegelring hinterlassen.

Wenn irgendjemand versuchen würde, den Stein zu bewegen, würde 
er das Siegel zerstören. Das Siegel erinnerte aber daran, dass der Körper 
Jesu unter dem Schutz des mächtigen römischen Imperiums stand. Die 
Strafe für die Zerstörung – ja, sogar für die Beschädigung – des Siegels 
war der sofortige Tod!

Samstag:  
Die Wachen am Grab

Matthäus 27,62-66
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Als der Körper Jesu vom Kreuz abgenommen war, fühlten 
sich die Priester und Pharisäer zunächst erleichert. Endlich 
war er tot! Nie wieder würde er Wunder tun und etwas ge-
gen sie sagen. Sie hofften, dass die Jünger Jesu Jerusalem 
bald verlassen und in ihre Heimatstädte am See Genezareth 
zurückkehren würden.

Doch nun, da Jesus begraben war, hatten die Priester 
und Pharisäer ein noch größeres Problem entdeckt. Was 
würde geschehen, wenn die Jünger Jesu dem Volk erzäh-
len würden, dass Jesus auferstanden ist? Wenn sie wirklich 
so gerissen wären und den Leichnam Jesu stehlen würden? 
Würden sie das Volk von der Auferstehung Jesu überzeugen 
können?

Die Priester und Pharisäer waren sich einig: Sie mussten 
den Leichnam Jesu bewachen, damit er nicht entführt wer-
den könnte. So gingen sie am Samstagmorgen wieder zum 
Haus des römischen Gouverneurs Pilatus mit einer neuen 
Frage.„Herr“, sprachen die Hohenpriester und Pharisäer Pi-
latus an, „uns ist eingefallen, dass dieser Verführer, als er 
noch lebte, behauptete, dass er am dritten Tag auferstehen 
wird. Darum gib doch den Befehl, dass man sein Grab bis 
zum dritten Tag bewachen lässt, damit nicht seine Jünger 
kommen und ihn stehlen und dem Volk sagen, er sei aufer-
standen. Dieser Betrug würde noch schlimmer sein als der 
erste!“
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Pilatus wollte sich nicht auf einen Streit einlassen und ge-
währte ihnen ihren Willen. 

„Ihr sollt Wächter haben“, sagte Pilatus. „Geht und sichert 
das Grab so gut ihr könnt.“



Römische Wachen

Römische Wacheinheiten zählten von vier bis zu 16 Soldaten und waren 
fantastische Kampfeinheiten. Jeder einzelne Wachsoldat war dazu ausge-
bildet, 2 Meter Boden zu verteidigen.

Vier Männer stellten sich direkt vor das zu bewachende Objekt hin. 
Die anderen ruhten oder schliefen in einem Halbkreis um diese Männer 
herum. Alle vier Stunden wechselten sie sich ab, sodass eine Einheit aus 
vier Soldaten immer wach blieb und auf der Hut war.

Niemals würde es einem Dieb gelingen, an einem einzigen Wachsol-
daten vorbeizukommen, schon gar nicht an sechzehn; noch nicht einmal 
während sie schliefen! Niemand hätte unbemerkt den Stein zur Seite 
schieben, Jesus von seinen Leichentüchern befreien und mitnehmen 
können.
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Die Hohenpriester und Pharisäer verließen Pilatus‘ Haus. 
Sie führten die Wachen zu dem Grab, in dem der Leichnam 
Jesu lag. Sie spannten eine lange Schnur quer über den großen 
runden Stein und befestigten ihre Enden mit Ton. Dann drück-
ten sie einen römischen Siegelring hinein. 

Die Wachsoldaten nahmen ihren Platz vor dem Grabeingang 
ein. Nun waren die Obersten der Juden zufrieden. An diesen 
schwer bewaffneten Wachsoldaten würde niemand unbescha-
det vorbeikommen. Niemand würde es wagen, ein römisches 
Siegel zu zerbrechen.

Nun konnten sie sich sicher sein, dass die Jünger den Leich-
nam Jesu nicht stehlen würden. Endlich waren sie ihn los... 
dachten sie zumindest.

• Warum bestanden die Obersten der Juden darauf, dass das Grab Jesu 
bewacht werden sollte?

• Meinst du, die Jünger Jesu hätten versucht, Jesu Leichnam zu steh-
len? Warum nicht?

• Warum ist es wichtig zu wissen, dass Jesus wirklich tot war und nicht 
nur ohnmächtig?

„Denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Ge-
rechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte...“ 
(1.Petrus 3,18)



Der große Stein 

Nachdem Jesus – in Leinentücher mit den schweren Spezereien einge-
wickelt – ins Grab gelegt wurde, wurde der Eingang mit einem großen 
Stein verschlossen. Dieser Stein wog etwa 1000 bis 2000 Kilogramm. 
Seine Jünger dachten, sie würden ihn nie wieder sehen.

Es war damals üblich, ein Felsengrab mit einem solchen Stein zu ver-
schließen, um seinen Inhalt vor Dieben und wilden Tieren zu schützen. 

Der Stein befand sich in einer etwa 30 bis 45 cm breiten Rinne. Diese 
Rinne verlief nicht waagerecht, sondern hatte eine Neigung. Daher 
konnten einige wenige Männer den großen Stein mit Leichtigkeit in dieser 
Rinne hinunter rollen, bis er vor dem Eingang zum Grab – und damit an 
der tiefsten Stelle – ankam. Um den Stein aus dieser Vertiefung jedoch 
heraus zu bekommen, brauchte man mehrere Männer!

Der frühe  
Sonntagmorgen:  
Überraschung!

Matthäus 28,1-4
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Am Sonntagmorgen, ganz in der Frühe, gab es beim Hügel, 
in dem Jesus begraben war, ein starkes Erdbeben. Ein helles 
Licht blitzte auf, als ein Engel Gottes vom Himmel herab 
kam. Der Engel ging zum Grab, rollte den Stein an die Seite 
und setzte sich darauf.

Was für ein Bild! Das Gesicht und der Körper des Engels 
leuchteten wie ein Blitz. (Hast du schon mal einen Blitz 
direkt in deiner Nähe einschlagen gesehen?) Seine Kleidung 
leuchtete so weiß wie Schnee. (Wurdest du schon mal vom 
Schnee geblendet?)

Der Engel rollte den Stein nicht an die Seite, um Jesus 
heraus zu lassen. Jesus hatte das Grab bereits vorher ver-
lassen und die Leichentücher zurück gelassen. 

Der Stein wurde an die Seite gerollt, damit die Menschen 
hinein konnten. 

Nun konnte jeder sehen, dass Jesus das Unmögliche ge-
tan hatte. Er hatte sein Versprechen erfüllt – am dritten 
Tag erstand er vom Tod!

Die römischen Wachsoldaten hatten noch nie zuvor einen 
toten Körper bewacht. Sie hatten den Auftrag, sicherzustellen, 
dass niemand das römische Siegel am Grabeingang bricht.

Sie machten sich keine Sorgen. Die Jünger Jesu hatten am 
Freitag ja auch nichts unternommen, um Jesus vom Kreuz zu 
retten. 
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Die Soldaten wussten genau, dass die Jünger nicht versuchen 
würden, seinen Körper aus dem Grab zu stehlen – sie waren zu 
verängstigt und hilflos.

Doch was für eine gewaltige Überraschung erlebten die Sol-
daten, als plötzlich der Engel Gottes vor ihnen stand!

Beim Anblick des Engels überfiel die Soldaten eine Angst, 
wie sie sie in ihrem ganzen Leben nicht kannten. Sie zitterten 
am ganzen Körper, bis selbst ihre Rüstung klapperte. Ihre Arme 
und Beine wurden ganz weich. Sie waren nicht in der Lage, das 
Schwert zu ziehen. Sie konnten nicht angreifen. 



Was tun die Engel?

Gott erschuf die Engel. Diese Geisteswesen sind gewöhnlich unsichtbar 
für uns. Sie haben nicht einen Körper wie wir. Aber manchmal treten sie 
in menschlicher Gestalt auf.

Das Wort „Engel“ bedeutet „Botschafter“. Oft tauchen die Engel in 
der Bibel auf, um den Menschen eine Botschaft von Gott zu bringen.

Eine der ersten Personen in der Bibel, die einen Engel sah, war Hagar. 
Der Engel befahl ihr, zu Abraham und Sarah zurückzugehen, und sie ge-
horchte (1.Mose 16,9-15).

Zwei Engel besuchten Lot und sagten ihm, er soll die Stadt Sodom 
verlassen (1.Mose 19,1-29).

Viele andere Menschen erhielten Anweisungen 
von Engeln: Abraham (1.Mose 22,11-18), Elia 
(2.Könige 1,1-17), Philippus (Apostelge-
schichte 8,26-40) und Kornelius, ein 
römischer Hauptmann (Apostelge-
schichte 10,1-33).

Doch die schönste Nachricht, 
die je ein Engel aussprach, war: 
„Er ist auferstanden!“
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Schließlich wurden ihre Knie so weich, dass sie zu Boden 
fielen. Sie lagen da wie Tote und konnten keinen Muskel mehr 
bewegen. Sie konnten nur hilflos auf die überwältigende Er-
scheinung des Engels starren.

Die mächtigen Wachsoldaten, die sonst selbst Angst und 
Schrecken verbreiteten, waren überwältigt von ihrer eigenen 
Angst. Zum ersten Mal waren sie selbst völlig hilflos und be-
siegt. Und das alles nur durch den Anblick eines Engels. 

Der Engel hat sie nicht angerührt, er hat sie nicht bedroht 
und auch nicht angegriffen. Der Engel tauchte einfach nur 
auf! 

Würdest du das nicht gerne miterlebt haben?

• War es für den Engel wohl anstrengend, den Stein zur Seite zu rollen? 
Warum nicht?

• Warum rollte der Engel den Stein an die Seite?
• Wie dienen Gottes Engel heute?

„... er hat alles seinen [Christi] Füßen unterworfen...“ 
(Epheser 1,22)



Wenn Wachen versagen

Römische Soldaten waren stets darauf bedacht, ihre Pflichten sorgfältig 
zu erfüllen. Sie wussten, dass sie sonst hart bestraft würden. Wenn ein 
Wachsoldat seinen Posten verließ, würde er mit dem Tode bestraft.

Wenn man einen Wachsoldaten dabei erwischte, dass er schlief, sich 
hinsetzte oder sich nur an etwas anlehnte, dann zündete man seine Klei-
dung an – noch während er sie trug!

Die Soldaten am Grab Jesu hatten total versagt: Das Siegel war gebro-
chen. Das Grab war geöffnet. Der Körper Jesu war weg. Nach römischem 
Recht hätte die ganze Wachabteilung sofort hingerichtet werden müssen!

Wachsoldaten  
in großer Not

Matthäus 28,11-15
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Schließlich standen die Wachsoldaten auf. Wie sollten sie 
erklären, was sie gesehen hatten? Wer war dieses mächtige 
leuchtende Wesen? Wohin ist es gegangen?

Und wer rollte den Stein so weit weg vom Grab? Der Stein 
befand sich ja gar nicht mehr in seiner Rinne.

Als die Soldaten in das Grab hinein schauten, sahen sie 
die Leichentücher. Sie lagen immer noch zusammengerollt 
auf der Steinnische, der Körper, den sie bewachen sollten, 
war nicht mehr darin. Die Leichentücher waren leer!

Wie konnte jemand den Körper Jesu aus den Leichentü-
chern stehlen, ohne diese Tücher abzuwickeln?

Die Wachen wussten, dass sie in großer Not waren. Was 
sollten sie nur tun? Davonrennen hatte keinen Sinn. Man 
würde sie suchen und früher oder später finden und hinrich-
ten – für ihr Versagen, für das gebrochene Siegel und für 
die Flucht. 

Es hatte keinen Sinn, dieses leere Grab noch weiter zu 
bewachen. So taten sie das Einzige, was sie tun konnten 
– sie gingen zu den Hohenpriestern, um ihnen die Wahrheit 
zu sagen. 

Doch nun hatten sie eine neue Sorge. Würde irgendjemand 
ihrem Bericht glauben? 

Im Tempel angekommen fragten die Soldaten nach den 
Priestern. Sie erzählten ihnen alles, was an diesem frühen 
Morgen am Grab geschehen war.
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Die Priester waren entsetzt. Sie berieten sich über das Pro-
blem und kamen auf einen neuen Plan.

Zunächst gaben sie den Soldaten eine Menge Geld. Dann 
sagten sie ihnen: „Geht und erzählt den Leuten, dass die Jün-
ger Jesu seinen Körper bei Nacht gestohlen haben, während ihr 
geschlafen habt.“



Wo ist der Körper?

Das Geschehen am Grab zeigt sehr offensichtlich, dass der Körper Jesu 
nicht mehr darin war:
1. Die Wachen verließen ihren Posten und gingen zu den Hohenpriestern, 

um ihnen davon zu berichten.
2. Der Stein war zur Seite gerollt. Jeder konnte sehen, dass Jesu Körper 

nicht mehr darin war. 
3. Maria Magdalena und die anderen Frauen sahen die Leichentücher 

– sie waren leer!
4. Petrus und Johannes sahen ebenfalls die Grabtücher.
5. Niemand hat den toten Körper Jesu jemals gefunden.
6. Die Obersten der Juden behaupteten, der Körper Jesu sei gestohlen 

worden. Aber sie konnten es nicht beweisen.
7. Die Jünger und viele andere Nachfolger Jesu haben ihn danach gese-

hen, aber er war nicht tot, er war lebendig!
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Dann versprachen sie den Soldaten, dass sie dafür sorgen 
würden, dass die Soldaten keine Schwierigkeiten deswegen 
bekommen würden. „Wenn der Statthalter davon hört, wer-
den wir ihn beruhigen. Macht euch keine Sorgen deswegen, 
ihr seid sicher.“

Die Wachen nahmen das Geld und taten, wie ihnen auf-
getragen war. Auch wenn es absolut unmöglich war, dass die 
Jünger Jesus aus den Leinentüchern befreit haben konnten, 
verbreitete sich diese Lüge unter sehr vielen Menschen.

• Was geschah mit Soldaten, die ihre Pflicht nicht erfüllt hatten?
• Was war der Haken an dem Bericht der Soldaten? Konnten Sie beim 

Schlafen gesehen haben, wie die Jünger den Leichnam stahlen?
• Welche Beweise sprechen dafür, dass Jesus tatsächlich auferstanden 

ist?

„Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer 
Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden.“ 
(1.Korinther 15,17)



Spezerei für das Grab 

Wenn Juden ihre Lieben begruben, verwendeten sie duftende Speze-
reien. Die Frauen sahen zu, wie Nikodemus Spezereien zum Grab brach-
te. Auch sie wollten Jesus ihre Liebe zeigen und ein letztes Geschenk 
zum Grab bringen. 

Die Spezereien für den Toten waren keine gewöhnlichen „Gewürze“, 
wie man sie für das Essen verwendet. Diese Spezereien wurden aus ange-
nehm duftendem Holz hergestellt, welches zu Pulver zerrieben wurde.

Dieses Pulver wurde mit einer dickflüssigen, klebrigen Masse vermi-
scht, zum Beispiel mit Myrrhe. Die so entstandene Paste wurde dann über 
die Leichentücher gestrichen und erhärtete sich nach kurzer Zeit. Der 
starke Duft sollte den Leichengeruch verdrängen.

Als die Frauen am Morgen zum Grab kamen, hatten sie vielleicht 20 
oder 30 Liter Spezereien mit, doch sie konnten ihr Geschenk nicht mehr 
überreichen – Jesus war nicht mehr tot!

Sonntag  
bei Sonnenaufgang:  

Schau hinein!
Matthäus 28,1-8; Markus 16,1-8;  

Lukas 24,1-8
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Bei Sonnenaufgang des ersten Wochentages wurden die Tore 
Jerusalems geöffnet. Einige Frauen, darunter Maria Magda-
lena, Johanna, Salome und Maria, die Mutter des Jakobus, 
gingen aus der Stadt hinaus zum Grab Jesu. Sie hatten Spe-
zereien mit, um seinen Leichnam damit zu salben.

Unterwegs sprachen sie darüber, wie sie bloß in das Grab 
hineinkommen würden. Sie fragten sich: „Wer wird für uns 
den Stein an die Seite rollen? Wie kommen wir mit unseren 
Spezereien bloß in das Grab hinein?“

Die Frauen wussten wohl gar nicht, dass das Grab von rö-
mischen Soldaten bewacht wurde. Die Soldaten hätten sie 
nicht in die Nähe des versiegelten Grabes gelassen.

Doch als die Frauen in Sichtweite des Grabes kamen, sahen 
sie den großen Stein – er war bereits an die Seite gerollt. Sie 
eilten zum Eingang des Grabes und schauten hinein. Da lagen 
die Grabtücher – noch immer zusammengerollt, aber leer! 
Wo war Jesus? 

Plötzlich standen zwei Männer in hellen, weißen Kleidern 
vor den Frauen. Die Frauen erschraken. Sie fielen mit dem 
Gesicht auf den Boden. 

Einer der Engel sprach zu ihnen: „Habt keine Angst. Ich 
weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten sucht. Aber warum 
sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Jesus ist nicht hier! 
Habt ihr vergessen, dass er sagte, er würde wieder auferste-
hen? Er lebt!“
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Sprachlos starrten die Frauen die leuchtenden Engelsgestal-
ten an. Der Engel sprach weiter: „Denkt daran, was Jesus zu 
euch sagte: ‚Der Sohn des Menschen muss in die Hände seiner 
Feinde überliefert werden. Er muss ans Kreuz genagelt werden. 
Er wird sterben und am dritten Tag wieder auferstehen.‘“



Frauen, die Jesus nachfolgten

Zur Zeit Jesu wurden Frauen nicht sehr freundlich behandelt. Sie hatten 
keine Rechte und konnten kein Eigentum besitzen. Lesen und Schreiben 
brachte man ihnen nicht bei.

Doch Jesus behandelte Frauen mit großer Liebe und mit Respekt. Er 
hatte viele Frauen von Krankheiten geheilt und von bösen Geistern be-
freit. Einige dieser Frauen folgten ihm nach. Sie halfen ihm und bereite-
ten für ihn und seine Jünger die Mahlzeiten zu.

Am Freitag stand eine Gruppe dieser Frauen in der Nähe des Kreuzes. 
Sie sahen, wie Jesus begraben wurde. Sie waren die ersten, die am Sonn-
tagmorgen mit ihren Spezereien zu seinem Grab kamen. 

Diese Frauen hatten großen Glauben, doch auch sie glaubten nicht, 
dass sie Jesus noch einmal lebendig sehen würden. Sie kamen zum Grab, 
um seinen toten Körper zu salben.

Nach seiner Auferstehung erschien Jesus Maria Magdalena und den 
anderen Frauen. Sie waren so glücklich! Sie erzählten jedem, den sie 
trafen, dass Jesus lebt!

188

Der Engel zeigte auf die Grabtücher. „Kommt und seht euch 
den Platz an, wo er gelegen hat.“

Langsam bewegten sich die Frauen zu der Steinnische, auf 
der die Grabtücher lagen. Sie konnten kaum ihren Augen glau-
ben... oder ihren Ohren trauen!

„Nun, geht schnell!“, sagte der Engel. „Sagt seinen Jüngern 
und Petrus: ‚Er ist vom Tod auferstanden. Er wird vor euch 
nach Galiläa gehen. Dort werdet ihr ihn sehen.“

Die Frauen liefen so schnell ihre Beine sie trugen. Ihre 
Herzen waren voller Schrecken... und voller Freude. Jesus 
lebte!

• Warum kamen die Frauen am frühen Sonntagmorgen zum Grab?
• Was sagte der Engel den Frauen?
• Welche Bedeutung hat die Botschaft des Engels heute?

„Ein jeder aber in seiner Ordnung: Als Erstling Christus; 
danach die, welche Christus angehören, bei seiner Wieder-
kunft.“ 
(1.Korinther 15,23)



Das Innere des Grabes

Komm mit, wir wollen uns ein Grab anschauen, dass etwa so aussieht, 
wie das Grab Jesu. Durch die kleine Eingangstür gehen wir hinein. Wir 
müssen uns bücken, denn die Tür ist nur etwa 1,20 bis 1,50 Meter hoch. 

Durch die Tür gelangen wir direkt in den „Innenhof“, ein Raum, des-
sen Wände etwa drei Meter breit sind. Hier wurden die Leichen gewa-
schen und in Tücher gewickelt. In diesem Raum versammelten sich die 
Angehörigen und Freunde des Verstorbenen, um über ihn zu klagen.

In den aus dem Felsen künstlich herausgehauenen Gräbern wurden aus 
seitlichen Wänden „Bänke“ oder „Regale“ herausgeschlagen. Diese waren 
Bestandteil der Wand, sie bestanden aus demselben Felsen. Auf diese 
abgeflachten „Felsregale“ wurden die Toten hingelegt. 

Nach einiger Zeit würden die Angehörigen wiederkommen und den 
Stein von der Tür wegrollen. Dann sammelten sie die Knochen des Ver-
storbenen in einen Kasten aus Stein. So wurde der Platz wieder frei für 
den nächsten Toten.

Wo ist sein Körper?
Markus 16,9-11;  

Johannes 20,1-18
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Als Maria an diesem Morgen zusammen mit den anderen Frau-
en zum Grab gegangen war, war sie vielleicht die traurigste 
von allen. Sie war ihrem Herrn Jesus so dankbar für das, was 
er für sie getan hatte. Ihn hatte sie über alles geliebt, nur für 
ihn wollte sie leben – und nun ging sie zu seinem Grab. Tief 
in ihren Gedanken versunken ging sie neben den anderen her 
und trug den schweren Korb mit Spezereien.

Als Maria sich dem Grab näherte, sah sie, dass der Stein 
nicht mehr den Eingang versperrte. „Wer hatte den Stein wohl 
zur Seite geschoben?“, fragte sie sich. „Warum sollte jemand 
in das Grab wollen? Es hat doch nicht jemand Jesu Leichnam 
gestohlen!“

Maria Magdalena schaute ins Grab. Es war leer. Vielleicht 
vergaß sie, dass sie nicht alleine waren, jedenfalls ließ sie die 
anderen verwundert am Grab stehen und rannte so schnell 
sie konnte zu Petrus und Johannes. Tränen liefen über ihre 
Wangen, ganz entsetzt berichtete sie von dem leeren Grab: 
„Sie haben den Herrn aus dem Grab geholt!“, sagte sie. „Wir 
wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben.“

Als Petrus und Johannes das hörten, liefen sie sofort zum 
Grab. Maria ging langsam und traurig hinterher.

Die anderen Frauen hatten in der Zwischenzeit eine Begeg-
nung mit Engeln, die ihnen von der Auferstehung Jesu berich-
teten. Sie waren in die Stadt zurückgegangen, um dies den 
Jüngern zu berichten. Auch die Wachen waren nicht mehr am 
Grab.
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Johannes lief schneller, so kam er zuerst zum Grab. Er blieb 
jedoch am Eingang stehen, beugte sich hinein und sah die Lei-
nentücher dort liegen. 

Als Petrus ankam, ging er als Erster ins Grab hinein. Er staun-
te über das, was er sah: Die Grabtücher Jesu lagen noch unbe-
rührt da, doch der Körper Jesu war weg!



Grabtücher

Als Jesus vom Tod auferstanden war, brauchte er niemanden, der ihm 
half, sich von den Grabtüchern zu befreien. Er ging durch sie hindurch, 
so wie er durch verschlossene Türen hindurchgehen konnte. Doch Jesus 
nahm sich die Zeit, das Tuch, das um sein Gesicht gewickelt war, sorgfäl-
tig zusammenzufalten und abseits von den anderen Tüchern hinzulegen. 

Das gefaltete Tuch hatte für die Menschen im Mittleren Osten eine 
ganz besondere Bedeutung. Wenn sie bei jemandem zu Besuch waren, 
zeigten sie ihre Zufriedenheit – oder Unzufriedenheit – mit der Bewir-
tung durch das, was sie mit dem Mundtuch (Serviette) machten. Wenn ih-
nen das Essen gefiel und sie ihren Besuch genossen hatten, ließen sie ihr 
Mundtuch einfach zerknüllt liegen. Wenn aber das Essen nicht schmeckte 
und die Gesellschaft sehr unangenehm war, falteten sie das Tuch ordent-
lich zusammen und legten es an die Seite. Der Gastgeber wusste dann: 
Dieser Mensch kommt nicht nochmal!

Als Jesus sein Schweißtuch zusammenfaltete und an die Seite legte, 
sagte er damit: „Hier komme ich nicht noch einmal hin!“
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Petrus war völlig verwirrt bei diesem Anblick. Was war bloß 
mit dem Körper Jesu geschehen? Wer hatte Interesse daran, 
ihn zu stehlen? Warum waren die Grabtücher nicht auseinan-
der gewickelt? Und – wie konnte man den Körper mitnehmen 
ohne die Grabtücher auseinander zu wickeln?

Petrus bemerkte, dass das kleinere Tuch, dass Jesus über 
das Gesicht gewickelt war, ordentlich zusammengefaltet an 
der Seite lag. 

Schließlich betrat auch Johannes das Grab. Er fasste die 
Grabtücher an und atmete tief durch. „Es ist wahr, Petrus“, 
flüsterte er. „Jesus lebt! Er ist auferstanden!“

Petrus konnte es noch immer nicht glauben. Sie starrten 
noch eine Weile die Grabtücher an und beeilten sich dann, 
wieder zu den anderen zu kommen.

Weder Petrus noch Johannes hatte verstanden, dass die 
Schrift es vorausgesagt hatte, dass der Messias sterben und 
auferstehen musste.

• Was taten Petrus und Johannes, als sie am Grab ankamen?
• Wenn der Körper gestohlen worden wäre, würden dann die Grabtü-

cher noch zusammengewickelt liegen?
• Was würdest du denken, wenn du damals mit ins Grab geschaut hät-

test?

„Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus 
den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe 
durch das Blut eines ewigen Bundes, er rüste euch aus zu 
jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in 
euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus 
Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.“ 
(Hebräer 13,20-21)



Maria Magdalena

Maria Magdalena stammte aus einem kleinen Ort an der Westküste vom 
See Genezareth. Dieser Ort hieß Magdala – ihr Beiname „Magdalena“ be-
deutet „aus Magdala“. Im Markus-Evangelium lesen wir, dass Jesus sieben 
böse Geister aus Maria vertrieben hatte.

Maria war sehr dankbar für alles, was Jesus an ihr getan hatte. Er 
hatte ihr Leben verändert. Sie war eine der Frauen, die von Ort zu Ort 
mit Jesus zog, um für ihn und seine Jünger zu sorgen. Sie diente ihm wie 
sie nur konnte. 

An diesem Sonntagmorgen wollte sie Jesus ihr letztes Geschenk ma-
chen, indem sie Spezereien für seinen toten Körper brachte. Als sie das 
offene und leere Grab sah, lief sie sofort zu Petrus und Johannes. 

Wie bodenlos verzweifelt war Maria, als Jesus tot war! 
Wie groß aber war ihre Freude, als sie ihren Herrn lebendig vor sich 

stehen sah. Jesus hatte sie dadurch ganz besonders geehrt, dass sie ihn 
nach der Auferstehung als ERSTE sehen durfte! Auch die anderen Frauen 
sahen Jesus noch vor den Jüngern.

Lebt er wirklich?
Matthäus 28,8-10; Lukas 24,9-12;  

Johannes 20,2-10
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Als die Frauen das leere Grab verließen, klangen ihnen die 
Worte der Engel in den Ohren: „Er ist nicht hier! Er ist auf-
erstanden, wie er es euch gesagt hat!“

Ganz verängstigt wussten sie noch nicht, ob sie das glau-
ben sollten. Sie gingen nach Jerusalem, um den Jüngern zu 
berichten, was sie gesehen hatten. Unterwegs erzählten sie 
aber niemandem etwas davon. 

Die Frauen trafen unterwegs weder Petrus noch Maria 
Magdalena. Doch sie begegneten Jesus. Auf einmal stand er 
vor ihnen und begrüßte sie. Die Frauen blieben stehen und 
trauten ihren Augen nicht. Es war wirklich Jesus! Sie kamen 
näher, fielen zu seinen Füßen nieder und beteten ihn an. 

„Fürchtet euch nicht“, sagte Jesus. „Geht hin und sagt 
es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen sollen. Dort 
werden sie mich sehen.“

Doch noch bevor die Frauen Jesus begegneten, kam Maria 
Magdalena zum leeren Grab. Sie fand dort weder die Frau-
en noch Petrus und Johannes. Sie waren alle schon fort.

Weinend betrat Maria das Innere der Grabhöhle. Dort sah 
sie zwei Engel in weißen Kleidern sitzen.

Die beiden Engel saßen dort, wo der Körper Jesu gelegen 
hatte. Einer saß am Kopfende und der andere am Fußen-
de. 

Die Engel fragten Maria Magdalena: „Frau, warum weinst 
du?“
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„Sie haben meinen Herrn weggenommen“, sagte sie. „Und 
ich weiß nicht, wohin sie ihn gelegt haben.“

Dann drehte Maria sich um, ging aus dem Grab und sah Jesus 
neben sich stehen. Sie erkannte ihn aber nicht. 

Auch er fragte sie: „Warum weinst du? Wen suchst du?“
Maria Magdalena dachte, es wäre der Gärtner. Darum sagte 

sie: „Herr, wenn du seinen Körper weggetragen hast, dann sage 
mir, wohin! Dann will ich ihn holen.“



Engel im Leben Jesu

Engel erschienen immer wieder bei wichtigen Ereignissen im Leben Jesu. 
Ein Engel sagte Maria, dass sie die Mutter von Jesus werden sollte (Lukas 
1,26-38). Ein Engel erschien Joseph im Traum, um ihm zu sagen, dass 
Marias Baby der Sohn Gottes ist (Matthäus 1,18-25). Ein Engel verkündete 
den Hirten die Geburt Jesu und ein ganzer Chor von Engeln lobte Gott 
dafür (Lukas 2,8-14).

Wiederum war es ein Engel, der Joseph befahl, Bethlehem zu verlas-
sen, weil Herodes die neugeborenen Jungen umbringen ließ. Einige Jahre 
später sagte der Engel zu ihm, er soll wieder nach Israel zurückkehren 
(Matthäus 2,13-22).

Engel stärkten Jesus in der Wüste und im Garten Gethsemane (Lukas 
22,43). Engel erschienen, nachdem er vom Tod auferstanden war. Engel 
waren auch dabei, als Jesus in Wolken gen Himmel fuhr (Lukas 24,1-7; 
Apostelgeschichte 1,10-11).
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Dann sagte Jesus: „Maria!“
Diese Stimme war ihr vertraut! Das musste Jesus sein. Sie 

wischte die Tränen aus den Augen, um klarer sehen zu können 
und schließlich erkannte sie ihn.

„Mein lieber Lehrer!“, rief sie aus.
„Rühre mich nicht an“, sagte Jesus. „Ich bin noch nicht 

zum Vater zurückgekehrt. Doch gehe hin zu meinen Jüngern 
und sage ihnen, dass ich zu meinem Vater und meinem Gott 
zurückkehre, der auch euer Gott und Vater ist.“

Maria lief schnell zu den Jüngern. Sie sagte fröhlich: „Ich 
habe den Herrn gesehen!“ Doch niemand glaubte ihren Wor-
ten.

• Warum erkannte Maria Magdalena Jesus nicht?
• Warum hat sich Jesus wohl zuerst Maria Magdalena gezeigt?
• Glaubst du, dass Jesus auferstanden ist und lebt? Warum?

„... da wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus aufer-
weckt hat, auch uns durch Jesus auferwecken und zusammen 
mit euch vor sich stellen wird.“ 
(2.Korinther 4,14)



Zwei Nachfolger geben auf 

Stell dir mal vor, wie es den Jüngern ging, nachdem Jesus gestorben 
war. Alle ihre Hoffnungen und Träume von dem Messias starben mit. Zum 
ersten Mal seit mehr als drei Jahren waren sie ganz allein, ohne ihren 
Lehrer und Meister.

Die Nachfolger Jesu wussten, dass man sie auch verhaften konn-
te. Voller Furcht versteckten sie sich hinter verschlossenen Türen. Am 
Samstag – dem Sabbat – durften sie nicht reisen, also blieben sie im 
Versteck. Aber am nächsten Tag, am Sonntag, konnten sie wieder reisen. 
Zwei von ihnen, Kleopas und ein Freund von ihm, verließen Jerusalem, 

um zu ihrer Heimatstadt Emmaus zu gehen, die etwa zehn 
Kilometer entfernt war.

Sonntagnachmittag:  
Zurück nach Hause

Lukas 24,13-35
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Kleopas und sein Freund verließen Jerusalem und gingen trau-
rig zu ihrer Heimatstadt. „Ich weiß, die Frauen sagten, dass 
Jesus lebt, aber ich kann das nicht glauben“, sagte Kleopas zu 
seinem Freund.

Als sie so gingen und redeten, gesellte sich ein Mann zu 
ihnen. Sie erkannten aber nicht, wer dieser Mann war, Gott 
hatte ihnen die Augen dafür verschlossen. 

Nach einer Weile fragte sie der Mann: „Warum seid ihr so 
traurig und worüber redet ihr da?“

Kleopas starrte den Mann verständnislos an: „Bist du der 
Einzige, der sich in Jerusalem aufhält und nicht weiß, was in 
diesen Tagen geschehen ist?“

„Was denn?“, fragte der Mann ruhig. „Erzählt es mir.“
„Jesus von Nazareth war ein mächtiger Prophet Gottes. 

Wir hatten gehofft, dass er unsere Nation befreien würde“, 
fing Kleopas an. „Aber unsere Hohenpriester und Obersten ha-
ben ihn kreuzigen lassen. Heute Morgen gingen einige unserer 
Frauen zu seinem Grab und fanden das Grab leer. Sie erzähl-
ten uns das und jagten uns einen Schrecken ein. Sie sagten 
auch, Engel wären ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, 
dass Jesus lebt.“

Kleopas erzählte weiter: „Einige von uns liefen selbst zum 
Grab. Sie sahen seine leeren Grabtücher, aber Jesus selbst 
sahen sie nicht.“

Dann sagte ihr Begleiter zu ihnen: „Warum könnt ihr das 
nicht begreifen? Warum glaubt ihr nicht den Worten der Pro-
pheten?“ 
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„Steht es nicht geschrieben, dass der von Gott gesandte Mes-
sias das alles leiden musste? Steht es nicht geschrieben, dass er 
sterben und auferstehen sollte?“

Während sie so durchs Land zogen, erklärte ihnen ihr ge-
heimnisvoller Begleiter alles, was über Jesus geschrieben steht. 
Er fing an bei den Büchern Moses und erwähnte alles, was die 
Propheten über ihn gesagt haben. 

Während Kleopas dieser Erklärung zuhörte, empfand er große 
Freude in seinem Herzen. Diese Art zu reden kannte er. Doch er 
erkannte immer noch nicht, wer sein Begleiter wirklich war.



Erfüllte Prophezeiungen

Nur Jesus erfüllte die Prophezeiungen, die von dem verhei-
ßenen Messias sprechen:
1. Der Messias wird von einer Jungfrau geboren werden 

(Jesaja 7,14).
2. Der Messias wird vom König David abstammen (2.Samu-

el 7,12.13.16).
3. Der Messias wird in Bethlehem geboren (Micha 5,1).
4. Der Messias wird Geschenke erhalten (Psalm 72,10; 

Jesaja 60,3.6).
5. Der Messias wird seine Tätigkeit in Galiläa beginnen 

(Jesaja 8,23-9,2).
6. Der Messias wird auf einem Esel nach Jerusalem reiten 

(Sacharja 9,9).
7. Der Messias wird von einem Freund verraten werden 

(Psalm 41,10).
8. Der Messias wird für 30 Silbermünzen verkauft werden 

(Sacharja 11,12-13).
9. Der Messias wird verwundet und durchstochen werden 

(Psalm 22,14-17; Sacharja 12,10).
10. Der Messias wird verspottet und gehasst werden (Psalm 

22,6-8; Jesaja 53,3).
11. Der Messias wird mit Verbrechern sterben (Jesaja 

53,12).
12. Der Messias wird im Grab eines Reichen begraben wer-

den (Jesaja 53,9).
13. Der Messias wird vom Tod auferstehen (Psalm 16,8-11; 

30,4; Hosea 6,1-2).
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Als die Männer ihr Dorf erreichten, tat ihr Begleiter so, als 
würde er weitergehen. Doch Kleopas bat ihn: „Bleibe bei uns, 
denn es ist schon spät geworden. Komm, iss mit uns.“

Der Unbekannte folgte der Einladung. Als das Essen vorbe-
reitet war, nahm er als Ehrengast das Brot, dankte dafür und 
brach es. Dann reichte er ihnen die Brotstücke.

Plötzlich erkannten die beiden Männer, wer der Fremde war 
– es war Jesus selbst! Doch kaum hatten sie ihn erkannt, da 
war er plötzlich verschwunden.

Kleopas sprang auf und rief vor Freude: „Er lebt! Hast du 
auch dieses Brennen in deinem Herzen verspürt, als er uns die 
Schrift erklärte? Lass uns nach Jerusalem zurücklaufen und es 
den anderen erzählen!“

Die beiden liefen zurück in die Stadt. Tränen der Freude 
liefen über ihre Gesichter. Jesus lebt! Was für ein Wunder! Ob 
die anderen Jünger das glauben würden?

• Was erklärte Jesus Kleopas und seinem Freund?
• Warum rannten die beiden Männer zurück nach Jerusalem?
• Wie können wir sicher sein, dass Jesus der Messias ist, von dem die 

Propheten gesprochen haben?

„Darum will ich ihm die Vielen zum Anteil geben, und er 
wird Starke zum Raub erhalten, dafür, dass er seine Seele 
dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter  
zählen ließ und die Sünde vieler getragen und für die  
Übeltäter gebetet hat.“ 
(Jesaja 53,12)



Hinter verschlossenen Türen

Außer den zwölf Jüngern gab es noch viele andere Menschen, die Jesus 
nachfolgten. Einige waren über drei Jahre in seiner Nachfolge. 

Wir lesen, dass Jesus einmal 72 seiner Nachfolger aussandte (Lukas 
10,1-23). Sie gingen an jeden Ort, an den Jesus selbst auch kommen 
wollte. Ihre Aufgabe war, die Menschen für den Besuch Jesu vorzuberei-
ten.

Als sie von ihrer Reise zurückkamen, erzählten sie aufgeregt: „Herr, 
auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen!“ (Lukas 10,17)

Am Sonntag versteckten sich viele dieser Nachfolger in Jerusalem 
hinter verschlossenen Türen. Offensichtlich glaubte keiner von ihnen den 
Worten Jesu, dass er am dritten Tag auferstehen wird.

Sonntagabend: 
Ist das ein Geist?

Lukas 24,33-49; Johannes 20,19-23
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Erschrocken schauten die Jünger auf. Es klopfte an der Tür 
des Hauses, in dem sie sich versteckten. Ob man sie jetzt 
verhaften wollte?

„Lasst uns hinein!“, rief eine bekannte Stimme. „Wir haben 
gute Nachrichten!“

„Das ist Kleopas“, sagte einer der Jünger und nahm den 
Riegel aus der Tür. „Was für eine Überraschung! Ich dachte, 
ihr beiden seid nach Hause gegangen. Wisst ihr übrigens schon, 
dass Jesus auferstanden ist? Er ist auch Petrus erschienen!“

Kleopas lachte. „Uns auch! Wir waren schon unterwegs nach 
Hause. Aber unterwegs begegnete uns ein Mann, der erklärte 
uns die Schriften. Und wir haben es jetzt verstanden! Jesus 
ist der leidende Knecht, von dem Jesaja schrieb! Jesus ist der 
verheißene Messias!

Als wir zu Hause ankamen, luden wir den Mann ein, bei uns 
zu bleiben und mit uns zu essen. Als er für das Brot dankte, es 
brach und uns reichte, haben wir ihn erkannt. Es war Jesus! 
Und dann war er plötzlich verschwunden.“

Noch während die Männer aus Emmaus erzählten, was ge-
schehen war, stand plötzlich Jesus im Raum. Er begrüßte sie: 
„Friede sei mit euch!“ Die Jünger waren erschrocken. Sahen 
sie einen Geist? War das wirklich Jesus?

„Warum seid ihr traurig und ängstlich?“, fragte Jesus. „War-
um denkt ihr, ich wäre ein Geist? Schaut euch meine Hände und 
Füße an. Ich bin es wirklich! Schaut mich an, berührt mich.“

209



„Ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ich sie habe“, 
sagte Jesus. Lächelnd schaute er in ihre erstaunten Gesichter. 

Vor lauter Freude konnten sie es immer noch nicht glauben 
und wunderten sich nur. Um ihnen zu helfen, fragte Jesus, ob 
sie etwas zu essen hätten. Sie gaben ihm etwas gebratenen 
Fisch und Honig. Jesus nahm es und aß es vor ihren Augen auf. 
Jetzt war es klar – es konnte kein Geist sein. Er hatte einen 
echten Körper. 



Der neue Körper Jesu

Nach seiner Auferstehung zeigte Jesus sich den Jüngern – er zeigte vor 
allem, dass er „echt“ war. Er bot ihnen an, seinen Körper zu berühren. Er 
aß Fisch vor ihren Augen. Wer hatte schon mal gehört, dass ein Gespenst 
essen kann?

Doch was für einen Körper hatte Jesus? Es war immer noch ein Kör-
per, den man sehen und anfassen konnte. Man sah noch die Stellen, wo 
die Wunden gewesen sind. Und doch konnte Jesus mit diesem Körper 
aus dem Grab gehen, ohne den Stein zu bewegen. Er ging durch ver-
schlossene Türen – ohne sie zu öffnen. Er tauchte auf einmal auf – und 
verschwand wieder vor den Augen der Jünger. 

Auch wenn er genauso aussah, hatte Jesus doch einen anderen, einen 
neuen Körper – einen Körper, der nie mehr sterben würde.
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„Ich habe euch doch schon früher gesagt“, erklärte Jesus, 
„dass alles, was in den Büchern Moses, im Gesetz und in den 
Psalmen über mich geschrieben steht, erfüllt werden muss.“ 
Dann erklärte Jesus ihnen die Schrift und half ihnen, sie zu 
verstehen.

„Der Vater hat mich gesandt“, fügte er hinzu. „Und nun 
sende ich euch. Zunächst sollt ihr in Jerusalem bleiben, bis ihr 
die Kraft von oben empfangt. Ich werde euch den senden, den 
mein Vater euch versprochen hat – den Heiligen Geist.“

• Warum erschraken die Jünger, als sie Jesus sahen?
• Wie ist Jesus wohl in den verschlossenen Raum hineingekommen?
• Was für einen Körper werden wir haben, wenn wir im Himmel sind? 

(Lies Philipper 3,20-21.)

„Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und zuletzt wird er sich 
über den Staub erheben. Und nachdem diese meine Hülle 
zerbrochen ist, dann werde ich, von meinem Fleisch los, 
Gott schauen.“ 
(Hiob 19,25-27)



Thomas

Wer von den Jüngern Jesu war besonders dafür bekannt, ein „Zweifler“ 
zu sein? Es war Thomas. Er wollte Beweise sehen, bevor er an die Aufer-
stehung glauben würde.

Es scheint, dass er auch ein „Schwarzseher“ war und sehr skeptisch. 
Einmal hatte Jesus gesagt, dass Lazarus gestorben sei und er nach Betha-
nien gehen wollte. Thomas wusste, dass das gefährlich war und sagte 
zu den anderen Jüngern: „Lasst auch uns gehen, auf dass wir mit ihm 
sterben!“ (Johannes 11,16)

Die Bibel berichtet uns nicht viel von Thomas, aber die Überlieferung 
sagt, dass er später in den Fernen Osten – bis nach Indien – reiste, um 
dort das Evangelium zu verkündigen.

Eine Woche später: 
Ich will Beweise sehen!

Johannes 20,24-29
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Von den verbliebenen elf Jüngern war Thomas der einzige, 
der an jenem Sonntagabend, als Jesus den Jüngern erschien, 
nicht dabei war. Als er sie dann später traf, sagten sie ihm: 
„Wir haben den Herrn gesehen! Er lebt! Er ist vom Tod aufer-
standen!“

Doch Thomas hielt das für unmöglich. Ungläubig runzelte 
er die Stirn und schüttelte mit dem Kopf. „Erst will ich die 
Nägelmale in seinen Händen sehen“, sagte er. „Ich will seine 
Wunden mit meinen Fingern anrühren und seine verwundete 
Seite mit meiner Hand. Erst dann werde ich glauben, was ihr 
da sagt.“

Eine Woche später waren die Jünger wieder in einem Haus 
versammelt. Diesmal war Thomas auch dabei. Wieder waren 
die Türen fest verschlossen.

Plötzlich stand Jesus wieder mitten im Raum. Nun sah Tho-
mas ihn mit eigenen Augen. 

Lächelnd schaute Jesus seine Jünger an. Niemand sagte et-
was. „Friede sei mit euch!“, grüßte Jesus sie.

Dann schaute Jesus Thomas an. Er streckte seine Hände aus 
und sagte: „Lege deine Finger auf die Nägelmale. Schau dir 
meine Wunden an. Streck deine Hand aus und berühre meine 
Seite.“

Die Jünger waren still. Thomas wusste, dass sie ihn an-
schauten. 

215



Thomas wusste nicht, was er glauben sollte. Sah er die Wirk-
lichkeit? War Jesus durch eine geschlossene Tür in den Raum 
gekommen?

„Zweifle nicht, Thomas“, sagte Jesus freundlich. „Glaube, 
dass ich lebe.“



Zweifler, Lügner – und Glaubende

Als die Menschen von der Auferstehung Jesu hörten, rea-
gierten sie sehr unterschiedlich:

1. Selbstsüchtig: Die römischen Soldaten waren um ihre 
Sicherheit besorgt. Sie wollten der Strafe dafür ent-
kommen, dass sie ihre Pflicht nicht erfüllt hatten.

2. Ablehnend: Die Hohenpriester und die Pharisäer wollten 
die Wahrheit nicht hören. Sie baten die Wachsoldaten, 
die Auferstehung zu verleugnen.

3. Freudevoll: Die Frauen waren sehr betrübt, als sie zum 
Grab kamen. Und sie gingen mit großer Freude davon!

4. Skeptisch: Petrus lief zum Grab, sah die leeren Tücher 
und wunderte sich darüber.

5. Unglaube: Die Jünger glaubten nicht, als Maria Magda-
lena und die anderen Frauen von der Begegnung mit 
Jesus erzählten.

6. Zweifel: Thomas wollte den anderen Jüngern nicht 
glauben. Er wollte Beweise sehen und fühlen.

7. Verwunderung und Glaube: Schließlich glaubte auch 
Thomas, nachdem er Jesus mit seinen eigenen Augen 
gesehen hatte.
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Vor Freude überwältigt fiel Thomas vor Jesus auf die Knie. 
Seine Wunden wollte er nicht mehr anfassen – er brauchte 
das nicht mehr, denn nun glaubte er. Er wusste, dass er den 
auferstandenen, lebendigen Jesus sah. Er glaubte nicht, weil 
es ihm die anderen erzählt hatten, sondern weil er ihn selbst 
sah.

Thomas konnte zu Jesus nur noch sagen: „Mein Herr und 
mein Gott!“

Dann sagte Jesus zu ihm: „Thomas, du glaubst, weil du 
mich gesehen hast. Selig sind die, die mich nicht sehen und 
trotzdem an mich glauben.“

• Warum glaubte Thomas nicht dem Bericht der anderen Jünger?
• Warum fasste Thomas die Hände und Füße Jesu nicht an?
• Glaubst du an Jesus, obwohl du ihn nicht gesehen hast?

„Es ist aber der Glaube ein Beharren auf dem, was man 
hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht 
sieht.“ 
(Hebräer 11,1)



Fischer bei der Arbeit 

Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes waren alle Fischer am See Gene-
zareth, bevor sie Jesu Jünger wurden. Meistens fischten sie während der 
Nacht. In der Nacht konnte man nämlich mehr Fische fangen, weil die 
Fische dann aus ihren Verstecken herauskommen, um Nahrung zu suchen. 
Außerdem können sie im Dunkeln die Netze nicht sehen.

Vielleicht hatte Petrus ein Schleppnetz zum Fischen benutzt. Das war 
ein großes Netz, an dessen oberen Kante Schwimmer angebracht waren. 
An der unteren Kante waren Gewichte befestigt, damit das Netz tief ins 
Wasser eintauchte.

Einige Zeit nach der Auferstehung Jesu verließen die Jünger Jeru-
salem. Sie gingen nach Hause, zum See Genezareth. Jesus hatte ihnen 
ja gesagt, dass er sie in Galiläa treffen wollte. In dieser Zeit gingen die 
Jünger wieder fischen. Sie wussten, dass Jesus lebt, aber was sollten sie 
nun als nächstes tun?

Etwas später: 
Wieder bei den Fischernetzen

Johannes 21,1-14
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Eines Abends sagte Petrus zu sechs anderen Jüngern: „Ich 
gehe fischen.“ 

„Wir gehen mit“, sagten die anderen.
Zusammen gingen sie zum See Genezareth. Petrus zog 

das Boot seines Vaters ins Wasser und alle stiegen hinein. 
Sie ruderten vom Ufer weg und warfen ihre Netze ins Was-
ser. So fischten sie die ganze Nacht hindurch, doch kein 
einziger Fisch verirrte sich in ihren Netzen.

Am frühen Morgen sah Petrus einen Mann am Ufer ste-
hen. „Wer ist dieser Mann?“, fragte er Johannes.

„Ich weiß es nicht“, sagte dieser.
„Kinder, habt ihr etwas zu essen?“, rief der Mann ihnen 

zu.
„Nein“, riefen die Jünger zurück.
„Werft das Netz auf der rechten Seite vom Boot ins Was-

ser“, rief der Mann wieder. „Dort werdet ihr Fische fin-
den.“

„Was?“, sagte Petrus. „Was macht das für einen Sinn? 
Wieso sollen die Fische auf der anderen Seite vom Boot 
sein?“

„Komm, Petrus“, ermutigte Johannes. „Lass uns das ver-
suchen, es kann ja nicht schaden. Lass uns das Netz auf der 
rechten Seite auswerfen, wie der Mann gesagt hat.“

Kaum war das Netz im Wasser, war es sofort voll. Es war, 
als wollten alle Fische des ganzen Sees in ihr Netz sprin-
gen!
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„Was ist jetzt los?“, fragte Petrus, als er versuchte, das 
Netz ins Boot zu ziehen. Er zog am Seil, aber das Netz war 
viel zu schwer, um es hochziehen zu können. 

Johannes fasste Petrus am Arm: „Petrus, es ist der Herr!“
Als Petrus das hörte, war ihm alles klar. Er zog sein Oberge-

wand an und sprang ins Wasser, um zu Jesus zu schwimmen. Er 
konnte es nicht abwarten, mit Jesus zu sprechen und überließ 
es den anderen Jüngern, das schwere Netz zum Ufer zu schlep-
pen.



Hast du mich lieb?

Nach dem Frühstück hatte Jesus ein sehr wichtiges Gespräch mit Petrus. 
Er sprach ihn bei seinem eigentlichen Namen an: „Simon, Sohn des Johan-
nes, liebst du mich mehr als diese?“

„Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe!“, antwortete Petrus. 
Jesus sagte daraufhin: „Weide meine Lämmer!“ Dann stellte er Petrus 
wieder dieselbe Frage: „Simon, liebst du mich?“

Wieder sagte Petrus: „Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe!“ Je-
sus sagte: „Hüte meine Schafe!“ Doch dann fragte er Petrus zum dritten 
Mal: „Simon, Sohn des Johan nes, liebst du mich?“

Petrus fühlte sich unwohl, weil Jesus ihm nun schon drei Mal dieselbe 
Frage stellte. Er sagte: „Herr, du weißt alle Dinge; du weißt, dass ich 
dich lieb habe.“

Petrus hatte seinen Herrn drei Mal verleugnet. Nun erklärte er ihm 
drei Mal seine Liebe.

(Johannes 21,15-17)
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Petrus kam zu Jesus und setzte sich zu ihm. Jesus saß ge-
rade am Kohlenfeuer und briet einige Fische. Sie unterhielten 
sich, bis die anderen Jünger mit dem schweren Netz hinter 
ihrem Boot zum Ufer kamen. Dann rief Jesus ihnen zu: „Bringt 
einige Fische, die ihr gefangen habt.“

Jetzt sprang Petrus auf und lief zu den anderen Männern, 
um ihnen dabei zu helfen, das schwere Netz auf den Strand zu 
ziehen. Sie untersuchten das Netz und wunderten sich, dass 
es nicht gerissen war. Dann zählten sie die Fische.

„Ich kann es kaum glauben, dass in dieses Netz 153  
Fische passen“, sagte Petrus. „Eigentlich müsste es bei dieser 
schweren Last zerreißen.“

„Kommt, lasst uns frühstücken“, sagte Jesus. Er gab ihnen 
Brot und Fisch und sie aßen zusammen.

Das war schon das dritte Mal, dass Jesus nach seinem Tod 
den Jüngern erschien.

• Woher wusste Johannes, dass der Mann am Ufer Jesus war?
• Warum sprang Petrus ins Wasser, statt mit dem Boot zu Jesus zu fah-

ren?
• Wann verbringst du Zeit allein mit Jesus?

„Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und 
gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von 
aller Ungerechtigkeit.“ (1.Johannes 1,9)



Lebendiger Beweis

In den vierzig Tagen zwischen Auferstehung und Himmelfahrt bewies 
Jesus immer wieder, dass er lebte. Mindestens zehn Mal zeigte er sich 
verschiedenen Menschen.

Bei einer Gelegenheit zeigte er sich gleich 500 Menschen. Alle konn-
ten die Wundmale an seinen Händen und Füßen sehen – den Beweis 
seiner Auferstehung vom Tod. 

In dieser Zeit redete Jesus mit den Menschen, denen er erschien, über 
das Reich Gottes.

Kurz vor seiner Himmelfahrt gab er seinen Jüngern den Befehl, die 
nächste Zeit in Jerusalem zu bleiben und darauf zu warten, dass Gott 
sein Versprechen erfüllt: „Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr 
aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden nicht lange nach diesen 
Tagen.“ (Apostelgeschichte 1,5)

Vierzig Tage später: 
Hinauf in den Himmel

Apostelgeschichte 1,1-11
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Am vierzigsten Tag nach seiner Auferstehung traf Jesus sich 
mit den Jüngern auf dem Ölberg. Petrus fragte ihn: „Herr, 
wirst du in dieser Zeit das Königreich Israels wiederherstel-
len?“

„Ihr braucht die Zeitpunkte nicht zu wissen, die der Vater 
festgelegt hat“, antwortete Jesus. „Aber ihr werdet Kraft 
empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Dann 
werdet ihr meine Zeugen sein. Erzählt allen von mir – in 
Jerusalem, in ganz Israel und in der ganzen Welt.“

Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde Jesus aus der 
Mitte seiner Jünger in die Luft gehoben.

Mit geöffnetem Mund standen die Jünger da. „Was macht 
Jesus da bloß?“, fragten sie sich. Sie waren sprachlos. Sie 
wandten den Blick nicht von ihm ab, bis er in den Wolken 
verschwunden war. 

Selbst als von Jesus nichts mehr zu sehen war, blieben 
die Jünger auf dem Ölberg stehen und starrten in den Him-
mel. Plötzlich merkten sie, dass neben ihnen zwei Männer 
in weißen Kleidern standen.

Die beiden Fremden fragten die Jünger: „Ihr Männer von 
Galiläa, was steht ihr hier und schaut zum Himmel? Jesus 
ist von euch zu seinem Vater aufgefahren. Aber er wird ge-
nauso wiederkommen, wie ihr ihn habt von euch gehen seh-
en.“
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Schließlich begaben sich die Jünger auf den Weg nach Jeru-
salem, das nur etwa einen Kilometer entfernt war. Sie stiegen 
vom Ölberg hinab in das Kidrontal und konnten unterwegs an 
nichts anderes denken, als an das, was sie gerade gesehen hat-
ten.



Zehn Tage des Wartens

Einige der letzten Worte, die Jesus seinen Jüngern sagte, lauteten: „War-
tet auf die Verheißung meines Vaters!“ Das taten die 120 Männer und 
Frauen in den nächsten zehn Tagen dann auch, während sie sich täglich 
im Obersaal trafen.

Sie warteten darauf, dass Gott ihnen den Heiligen Geist gab. Sie hat-
ten keine Ahnung, wie und wann es geschehen würde.

Während sie warteten, beteten sie zusammen, aßen zusammen und 
redeten miteinander. Wahrscheinlich konnten sie nicht aufhören, über 
Jesu Tod, Auferstehung und Himmelfahrt zu reden. 

Vielleicht erzählten sie einander, wie sie Jesus das erste Mal begegnet 
waren. Sie erinnerten sich an die gemeinsame Zeit mit Jesus und freuten 
sich daran. In diesen Tagen wählten sie Matthias zum zwölften Jünger, 
anstelle von Judas.

Vor allem aber warteten sie – denn das war es, was Jesus ihnen be-
fohlen hatte.
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Sie gingen zu dem Obersaal, wo sie sich in den letzten Wo-
chen immer versammelten. Vielleicht war es derselbe Raum, 
in dem Jesus mit ihnen das letzte Abendmahl gehalten hatte. 

An den folgenden zehn Tagen hielten sich Petrus, die ande-
ren Jünger und noch viele weitere Nachfolger Jesu in diesem 
Haus auf. Zusammen waren es 120 Menschen. Sie beteten, 
sangen Lieder und lobten Gott mit ihrem ganzen Herzen.

Zu dieser Gruppe der Gläubigen gehörten nicht nur Män-
ner, sondern auch viele Frauen. Maria, die Mutter Jesu – und 
auch seine leiblichen Brüder – waren dabei. Alle fragten sich: 
„Wann wird der Heilige Geist denn kommen? Was für eine 
Kraft werden wir dann empfangen? Wie lange sollen wir noch 
warten?“

• Was war die Botschaft der beiden Engel?
• Wie ging es den Jüngern wohl, als sie sahen, dass Jesus sie verlässt?
• Wie wird es wohl sein, wenn Jesus wiederkommt?

„Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der 
Weltzeit! Amen.“ 
(Matthäus 28,20b)



Das Pfingstfest

Pfingsten war ein wichtiges jüdisches Fest, das jedes Jahr am fünfzigsten 
Tag nach dem Passah-Fest gefeiert wurde. Aus aller Welt reisten Juden 
nach Jerusalem, um Gott für die Ernte zu danken. 

Dieses Fest fiel in die Zeit der Gerstenernte. Die Menschen brachten 
das erste Gerstenkorn, das sie geerntet hatten, in den Tempel, um es 
Gott zu geben. Sie brachten auch Brote, die von diesem Gerstenkorn 
gebacken waren.

Als Jesus gen Himmel fuhr, versprach er seinen Jüngern, dass sie in 
wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft würden. Nach zehn Tagen 
war es so weit. Der Heilige Geist kam auf die Jünger, genau am Pfingst-
fest. Seitdem feiern wir zu Pfingsten das Kommen des Heiligen Geistes.

Pfingstmorgen: 
Gottes Geschenk ist da!

Apostelgeschichte 2,1-40
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Am Sonntagmorgen, sieben Wochen nach der Auferstehung 
Jesu, waren die Jünger wieder beisammen. Plötzlich hörten 
sie das Geräusch eines starken Windes. Es kam vom Himmel 
und füllte das Haus, in dem sie waren.

Was war das? Alle schauten sich um und waren erstaunt, 
als sie sahen, wie etwas, das wie Feuer aussah, vom Himmel 
auf ihre Köpfe herabstieg. Die Flammen teilten sich auf jeden 
Einzelnen von ihnen, auf Männer und auf Frauen. Sie wurden 
alle mit Heiligem Geist erfüllt.

Petrus merkte, dass er plötzlich in einer fremden Sprache 
redete, die er gar nicht kannte. Er hörte auch die anderen in 
unbekannten Sprachen reden. Voller Freude priesen sie Gott 
mit lauter Stimme.

Schon bald hörten sie jedoch auch Stimmen vor dem Haus. 
Die vielen Menschen, die aus aller Welt nach Jerusalem ge-
kommen waren, hatten auch den lauten Wind gehört. Sie gin-
gen auf die Straße und wollten sehen, was geschehen war. 
Petrus schloss die Tür auf und ging hinaus – er hatte nun auch 
keine Angst mehr.

„Wir haben den Wind gehört“, sagten die Leute, „und woll-
ten nachsehen, was geschehen ist.“

Als Petrus und die anderen Jünger voller Freude in vielen 
verschiedenen Sprachen redeten und Gott lobten, war die 
Menge der Besucher sehr verwirrt.

„Wir kommen hier aus aller Welt“, sagten sie, „und wir 
hören diese Menschen in den Sprachen der Länder reden, aus 
denen wir gekommen sind!“ 
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„Wie kommt es, dass sie in fremden Sprachen über die gro-
ßen Taten des Gottes Israels reden?“ Die Leute waren erstaunt. 
„Was bedeutet das?“, fragten sie einander.

Einige aber spotteten über die Gläubigen und sagten: „Die 
haben bloß zu viel süßen Wein getrunken!“

Dann wurden die Jünger alle still und Petrus sprach alleine, 
so dass alle ihn hören konnten. „Ihr irrt euch, wenn ihr denkt, 
dass diese Menschen betrunken sind. Es ist ja auch erst neun 
Uhr morgens. Das, was ihr seht, ist die Erfüllung der Worte des 
Propheten Joel.“



Die erste Gemeinde

Menschen, die den Heiligen Geist bekamen, waren total verändert! Nun 
versteckten sich die Nachfolger Jesu nicht mehr hinter verschlossenen 
Türen, sondern erzählten mutig von Jesu Tod und Auferstehung. Sie spra-
chen mit großer Vollmacht und fürchteten sich nicht.

Jeden Tag geschahen Wunder. Menschen wurden von Krankheiten 
geheilt – und viele kamen zum Glauben an Jesus. Die so entstandene 
Gemeinde wuchs und wuchs und wuchs.

Die Gläubigen teilten ihren ganzen Besitz miteinander. Jeden Tag 
trafen sie sich im Tempel, um zusammen Gott zu loben. Sie liebten einan-
der. Ihre Herzen waren ehrlich und aufrichtig – und sie waren froh. Die 
anderen Menschen in Jerusalem hatten Respekt vor ihnen.

Innerhalb der Gemeinde Jesu gab es keine Not leidenden Personen, 
weil jeder bereit war, sein Eigentum mit den anderen zu teilen. Dieje-
nigen, die nicht von weither nach Jerusalem gereist waren, sondern in 
Israel wohnten, verkauften sogar ihre Besitztümer, um mit dem Geld 
anderen zu helfen! (Apostelgeschichte 2,42-47; 4,32-35)
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Alle hörten zu. „Gott sagte durch Joel: ‚In den letzten Ta-
gen werde ich meinen Geist senden. Ich werde meinen Geist 
ausgießen auf alle, die mir dienen – auf eure Söhne und eure 
Töchter, auf Männer und Frauen.‘“

„Ihr habt Jesus ans Kreuz genagelt“, sagte Petrus mutig. 
„Aber Gott hat ihn auferweckt! Gott hat ihn wieder im Him-
mel aufgenommen und ihn geehrt. Nun hat Jesus uns den Hei-
ligen Geist gesandt. Das ist es, was ihr hier seht und hört.“

Die Leute waren sehr betroffen und beschämt. Sie fragten 
Petrus: „Was sollen wir tun?“

„Kehrt um zu Gott und lasst euch taufen auf den Namen 
Jesu Christi“, antwortete Petrus. „Wenn ihr euch zu Gott be-
kehrt, dann werden eure Sünden vergeben werden. Auch ihr 
werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, denn dieses 
Versprechen Gottes gilt auch euch und euren Kindern!“

Etwa dreitausend Menschen folgten der Einladung. Sie 
glaubten an Jesus und ließen sich taufen. Auch sie bekamen 
den Heiligen Geist – allerdings ohne starken Wind, ohne Feuer 
vom Himmel und ohne, dass sie in fremden Sprachen redeten. 
Still und leise zog er in ihr Herz hinein.

• Was geschah mit den Nachfolgern Jesu am Pfingstfest?
• Was änderte sich bei ihnen, als sie mit dem Heiligen Geist erfüllt wa-

ren?
• Hast du auch schon den Heiligen Geist von Gott bekommen?

„Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den 
Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden; so werdet ihr 
die Gabe des Heiligen Geistes empfangen.“ 
(Apostelgeschichte 2,38)



Es geschah für Dich!

Nun weißt du alles über die letzten Ereignisse im Leben Jesu 
auf Erden. Du hast gelesen, wie er vom Tod auferstand, wie er 
sich den Jüngern zeigte, wie er gen Himmel fuhr und seinen 
Heiligen Geist herabsandte.

Es ist wunderbar, dass du alle diese Tatsachen nun kennst. 
Aber Jesus möchte nicht nur, dass du das alles weißt. Er 
möchte, dass du ihn persönlich kennen lernst! Er möchte, dass 
du dich ihm ganz anvertraust. Er möchte dich retten.

Erinnerst du dich noch, wie im Tempel der Vorhang von oben 
nach unten zerriss? Weißt du noch, dass es das Zeichen dafür 
ist, dass Jesus uns den Zutritt zu Gott verschaffen hat? Weißt 
du noch, dass er uns mit seinem Tod den Weg in den Himmel 
frei gemacht hat?

Nun, alles, was dir jetzt bleibt, ist – zu glauben, dass Jesus 
auch für dich gestorben ist. Es liegt an dir, zu glauben, dass 
er lebt und jeden Tag bei dir ist. Es liegt an dir, ihn um Verge-
bung deiner Sünden zu bitten.

Alles, was Jesus tat, tat er auch für dich. Nun bietet er dir 
seine Liebe, seine Vergebung und ewiges Leben an.
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