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Wer kommt vor?

Jesus Petrus



Judas Soldaten



Simon von Kyrene Josef von Arimathäa



Pilatus und seine Frau Barabbas



Kaiphas, der Hohepriester

• ... Und noch einige andere, 
die Ihr dann schon 
erkennen werdet ...

• Das Volk

• Die Jünger

• Die Frauen unterm Kreuz

• Der Hahn

• Die Verbrecher

• Der Engel

• Priester und Schriftgelehrte



Jesus kommt nach Jerusalem



Jesus kommt nach Jerusalem
Matthäus 21,1-11

Jesus geht mit seinen Freunden nach Jerusalem.
Er will dort mit ihnen das Passafest feiern, das Befreiungsfest. 

Viele Menschen kommen zum Feiern in die Stadt. Jesus, 
der Befreier, der Friedenskönig, ist ein besonderer Gast auf 
dem Fest. Er reitet auf einem Esel in die Stadt. Damit zeigt 
er, dass er ein Leben ohne Gewalt will. Darum reitet er 
nicht auf einem Pferd, mit dem andere Könige ihre Macht 
zeigen und in den Krieg ziehen. 

Die Menschen empfangen ihn mit großer Freude. Sie legen 
ihm Kleider auf dem Weg und Palmzweige. Sie begrüßen 
ihn mit dem Jubelruf: „Hosianna“, das bedeutet: „Gelobt sei 
der König, der in Gottes Namen kommt und hilft.“



Jesus wird gesalbt



Jesus wird gesalbt Matthäus 26,6-13

Salben, das tut gut, der Haut und 
auch dem Menschen, der mit 
dem guten Öl eingerieben 
wird.

Gesalbt wurden früher Könige, 
wenn sie dieses Amt 
übernahmen. Gesalbt wurden 
auch Menschen, wenn sie 
gestorben waren.

„Diese Frau“, sagte Jesus zu 
seinen Jüngern, „diese Frau tut 
mir etwas Gutes. Sie versteht, 
dass ich ein besonderer 
Mensch bin, ein ganz anderer 
König und sie erkennt, dass ich 
bald sterben werden.“

Als Jesus mit seinen Freunden, 
seinen Jüngern, Simon den 
Aussätzigen vor den 
Stadttoren Jerusalems 
besucht, kommt plötzlich eine 
Frau hinein. Sie hat einen 
kleinen Krug mit einem 
kostbaren Öl dabei, das 
wunderbar duftet. Mit diesem 
Öl salbt sie Jesus.

Die Jünger reagieren ärgerlich. 
„Das ist doch Verschwendung“, 
sagen sie. „So ein teures Öl. Da 
hätte sie das Geld lieber den 
Armen geben sollen.“



Das Passamahl



Das Passamahl
Matthäus 26,17-30

Zum Passafest gehört ein ganz besonderes Essen. 
Es wird das letzte Essen Jesu mit seinen Freunden. 
Wir nennen es heute Jesu Abendmahl. 
Jesus weiß, dass einer von seinen Jüngern ihn verraten wird. Seine 

Freunde sind verwirrt, als er es ihnen sagt. „Bin ich´s?“, fragen Sie.
Obwohl er weiß, dass er verraten wird, isst Jesus mit allen zusammen 

ein Versöhnungsmahl. Er bietet uns allen an, seine Freunde und 
Freundinnen zu bleiben, auch wenn wir etwas falsch gemacht 
haben.

Jesus dankt Gott für das Brot und den Saft der Taube. Er bricht das 
Brot und gibt seinen Jüngern davon. Den Saft reicht er herum. „In 
Brot und Saft bin ich und bleibe ich bei Euch. Darin zeigt sich Gottes 
Liebe und ich gebe euch damit Kraft.“

Nach dem Essen geht Judas. Jesus singt mit seinen Jüngern ein 
Danklied.



Jesus betet im Garten Gethsemane



Garten Gethsemane
Matthäus 26,36-46

Dann geht Jesus mit seinen Freunden in die dunkle Nacht hinaus. Sie 
ziehen durch die Straßen Jerusalems, bis sie an den Ölberg 
kommen, einen Park, der Garten Gethsemane heißt.

Jesus möchte allein sein und beten. Die Jünger sollen warten. Petrus, 
Jakobus und Johannes dürfen noch ein Stück mitkommen. Dann 
bittet er sie in seiner Nähe zu bleiben und zu wachen. Er geht noch 
weiter in den Garten hinein.

Jesus hat Angst. Er weiß, dass er zum Tode verurteilt wird. Er möchte 
leben. Er betet und bittet Gott, dass er nicht sterben muss. 
Gleichzeitig weiß er, dass er selbst nicht bestimmen kann, wann 
sein Leben zu Ende ist.

Die Jünger schlafen, als Jesus zurück kommt. Er ist enttäuscht und 
traurig. Er fühlt sich allein mit seiner Angst. „Es hätte mir so gut 
getan, wenn auch ihr für mich gebetet hättet“, sagt er.

„Es kann nicht mehr lange dauern, bis sie mich festnehmen.“



Jesus wird gefangen genommen



Die Gefangennahme Jesu
Matthäus 26,47-55

Kaum hatte Jesus den Satz ausgesprochen, da 
hören sie Stimmen. Judas vorweg und mit ihm 
andere Menschen. Judas geht auf Jesus zu und 
küsst ihn auf die Wange. Damit wissen alle, wer 
Jesus ist. Sie packen Jesus und nehmen ihn 
gefangen. Die Freunde Jesu versuchen kurz die 
Menschen davon abzuhalten. Einer zieht sein 
Schwert und verletzt einen anderen am Ohr. 
„Gewalt hilft nicht“, sagt Jesus, „pack dein 
Schwert weg.“ Die Jünger wissen nicht, was sie 
tun sollen. Sie haben Angst und laufen weg.



Jesus wird verhört



Jesus vor dem Hohen Rat
Matthäus 26,57-68

Die Wachen bringen Jesus zum Obersten Priester, 
Kaiphas. Mit ihm zusammen sind andere Priester und 
wichtige Männer versammelt. Sie wollen Jesus 
verhören.

„Du behauptest ein König zu sein, den Gott schickt. Du 
behauptest der Sohn Gottes zu sein, der Rettung und 
Frieden bringt. Stimmt das?“, fragt ihn Kaiphas. „Ja, das 
stimmt“, sagt Jesus. 

Sie glauben ihm nicht. „Wie kann er behaupten Gottes 
Sohn zu sein. Damit beleidigt er Gott“, so sagen sie. 
„Wir bringen ihn zu Pilatus, dem obersten Statthalter. 
Er kann ihn zum Tode verurteilen.“



Petrus verleugnet 
Jesus

Matthäus 26,69-75
Petrus, einer der Freunde Jesu, 
versucht herauszubekommen, was mit 
Jesus geschieht. Er wird von anderen 
gesehen. „Bist du nicht einer von den 
Freunden von diesem Jesus?“

„Ich, nein“, sagt Petrus, weil er Angst 
hat.

Dann fragt ihn wieder eine: „Bist du 
nicht einer von den Freunden von 
dem, der drinnen verhört wird?“

„Ich, nein“, sagt Petrus noch einmal 
und geht weg. Unterwegs begegnet er 
einigen, die ihn ansprechen. „Hör mal, 
du bist doch einer von denen, die 
immer mit Jesus unterwegs sind.“

„Nein, nein“, ruft Petrus.

Dann hört er den Hahn krähen und 
erschrickt furchtbar.

Noch ehe der Hahn kräht, wirst du 
mich dreimal verleugnen, hatte Jesus 
zu ihm gesagt. Er hatte nicht zu Jesus 
gehalten. Petrus weint bitterlich.



Jesus wird verurteilt



Jesu Verurteilung
Matthäus 27,15-26a

Jerusalem ist zur Zeit Jesu von den Römern besetzt. Pontius 
Pilatus regiert für die Römer in Jerusalem. Zu ihm wird 
Jesus gebracht. 

„Sie sagen, du behauptest, du seist der König der Juden. 
Stimmt das“, fragt Pilatus. „Ja, du sagst es“, antwortet 
Jesus.

Pilatus möchte sich nicht einmischen. Auch seine Frau rät ihm, 
Jesus nicht zu verurteilen. „Er ist unschuldig“, sagt sie.

Was soll er nur tun? Da fällt Pilatus ein, dass zum Passafest 
einer der Gefangenen begnadigt wird, frei gelassen wird. So 
lässt er Barabbas einen Gefangenen holen. Das Volk darf 
entscheiden, wer freigelassen wird, Jesus oder Barabbas.

„Lasst Barabbas frei, kreuzigt Jesus“, ruft die Volksmenge.



Jesu wird verspottet
Matthäus 27,26b-30

„Wenn du der König bist, 
dann musst du auch ein 
Königsgewand anziehen 
und eine Krone aufsetzen“, 
so spotten die Soldaten 
über Jesus. Sie reißen ihm 
seine Kleider herunter, 
ziehen ihm einen 
Königsmantel an und 
machen sich über ihn 
lustig. Dann setzen sie ihm 
eine Krone aus Dornen auf 
den Kopf und schlagen ihn.



Das Kreuz tragen
Matthäus 27,31-32

Vor den Toren der Stadt 
liegt der Berg Golgatha. 
Dorthin muss Jesus sein 
Kreuz tragen. 

Das Kreuz ist schwer. 
Simon von Kyrene kommt 
vorbei. Er wird gezwungen 
Jesus zu helfen.



Jesus wird gekreuzigt 
und ins Grab gelegt



Kreuzigung und Grablege
Matthäus 27,33-60

Jesus wird gekreuzigt und mit ihm zwei Verbrecher. An 
Jesu Kreuz schreiben sie: INRI „Jesus von Nazareth, 
König der Juden.“ Damit wollen sie ihn verhöhnen. 

Als Jesus stirbt, wird es ganz dunkel und die Erde bebt 
und der Vorhang im Tempel zerreißt. 

Einige Frauen, Freundinnen Jesu, stehen in der Nähe und 
weinen.

Josef von Arimathäa, einer der Jesus glaubte, kümmert 
sich um den toten Jesu. Er wickelt den Leib in ein Tuch 
und trägt ihn zum Grab. Ein schwerer Stein wird davor 
geschoben, damit keine Tiere hineinkommen.



Jesus lebt



Jesu Auferstehung
Matthäus 28,1-8

Freitag war die Kreuzigung, Samstag ist der Ruhetag der Juden, der 
Sabbat, da darf nicht gearbeitet werden. Am Sonntag, am dritten 
Tag gehen zwei Frauen zum Grab Jesu. Sie wollen den Leichnam 
Jesu mit einer duftenden Salbe einreiben. 

Doch der Stein ist weg. Die Wachen liegen da wie tot. Ein Engel spricht 
zu ihnen: „Habt keine Angst. Ihr sucht Jesus. Er ist nicht hier. Er ist 
nicht mehr tot, er lebt, er ist auferstanden.“

„Kannst du das glauben?“ fragt die eine Frau. „Ich weiß nicht, ob ich 
Angst haben soll oder mich freuen“, antwortet die andere. Sie 
machen sich auf den Weg. Ein Mann kommt ihnen entgegen. Sie 
erkennen: Es ist Jesus. Er lebt, er ist wirklich auferstanden. Sie fallen 
vor ihm nieder. 

„Fürchtet Euch nicht“, sagt auch Jesus zu ihnen. „Macht Euch auf den 
Weg und erzählt allen, dass ich lebe.“


