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Heute hat Jesus das erlebt:

Als Jesus etwa 33 Jahre alt war, wollte er das Passahfest mit seinen

Freunden in Jerusalem feiern. Am Passahfest erinnerten sich die Israeliten jedes Jahr daran, wie Gott

sie aus Ägypten gerettet hatte.

Am Stadttor vor Jerusalem warteten an diesem Tag eine große Menschenmenge auf Jesus. Alle freuten

sich, dass Jesus sie besuchte. Als er herankam, winkten ihm die Leute mit Palmwedeln fröhlich zu.

Jesus ritt auf einem Eselfohlen und sah aus wie ein König. Nur die Krone fehlte ihm.

“Jemanden wie dich hätten wir gerne zum König!”, riefen die Menschen. Die Hohenpriester aber

erschraken, als sie den Jubel der Leute hörten. Sie bekamen Angst, dass die Menschen bald nur noch

auf Jesus hören würden und nicht mehr auf sie. Mit welchem Recht sprach Jesus überhaupt von Gott?

Sie überlegten, wie sie Jesus loswerden konnten, und beschlossen schließlich, Jesus gefangen zu

nehmen und vor Gericht zu stellen.

Am Abend wollte Jesus mit seinen Freunden gemeinsam in einem Gasthaus essen. Er ahnte, dass er

bald verhaftet werden würde. Bevor sie sich zu Tisch setzten, wusch Jesus seinen Freunden die Füße.

Dazu sagte er: “Wenn ich nicht mehr bei euch bin, soll derjenige von euch bestimmen, der sich nicht

wichtiger nimmt, als ein Diener.”

Da fragte Petrus: “Wieso redest du von Abschied? Wir wollen immer bei dir bleiben! Doch Jesus

schüttelte traurig den Kopf. “Morgen früh, wenn der Hahn kräht, willst auch du nicht mehr mein Freund

sein.”

Dann wandte sich Jesus dem Essen zu und dankte Gott dafür. Er nahm das Brot und den Wein, segnete

beides und teilte es an seine Freunde aus. Dazu sprach er: “Esst und trinkt zusammen, so, wie wir es

jetzt tun - dann bin ich im Brot und im Wein mitten unter euch.”

Als alle satt waren, machten die Freunde einen Abendspaziergang zum Ölberg. Mit einem Mal bekam

Jesus schreckliche Angst. In seiner Not betete er zu Gott: “Vater im Himmel, lass mich nicht allein.” Da

wurde er wieder ruhig. Das Beten machte ihm Mut.

Plötzlich aber tauchten die Soldaten der Hohepriester auf und packten Jesus. Voller Angst liefen die

Jünger davon. Jesus aber ließ sich von den Soldaten widerstandslos festnehmen.
(aus: Die Coppenrath Bibel für die Kleinen)

Jesus feiert mit seinen Freunden.

Mit wem möchtest du dich mal wieder

treffen?
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So erging es Jesus dann:

Im Gefängnis verkleideten die Wachleute Jesus als König und drückten ihm eine Krone aus dornigen

Zweigen auf den Kopf. Dann schlugen sie ihn und lachten ihn aus. Die Hohenpriester bestimmten

gemeinsam mit dem römischen Verwalter Jerusalems, dass Jesus am Kreuz sterben sollte.

Jesus musste ein schweres Holzkreuz ganz alleine quer durch die Stadt schleppen. Er kam vorbei an

Straßen und Plätzen, wo ihm die Menschen zugehört hatten. Jetzt standen viele von ihnen still am

Straßenrand. Jesus stolperte dreimal und fiel auf dem Weg hin. Da hatte Bauer Simeon Mitleid: Er half

Jesus, das schwere Kreuz zu tragen. Jesus wurde zwischen zwei Verbrechern am Kreuz aufgehängt.

Einer von ihnen bat Jesus: “Nimm mich bitte mit zu Gott.” Das versprach ihm Jesus. Als er schon sehr

schwach war, entdeckte Jesus seine Mutter Maria und seinen Freund Johannes beim Kreuz. Da raffte er

sich noch einmal auf. “Mutter”, sagte er, “ihr beide müsst jetzt zusammenhalten.”

Danach sah und hörte er nichts mehr. Gegen drei Uhr schrie Jesus verzweifelt: “Vater, wo bist du?” Dann

starb er. Der Himmel verfinsterte sich und der Tag wurde dunkel wie die Nacht. Da sagte ein römischer

Soldat: “Dieser Mensch war ganz gewiss Gottes Sohn.”

Freunde trugen den Toten zu einem Felsengrab, rieben ihn mit wohlriechenden Ölen ein und wickelten

ihn in Tücher, wie es damals üblich war. Dann verschlossen sie das Grab mit einem schweren Stein. Alle

waren traurig und ratlos. Was sollte nun werden?

(aus: Die Coppenrath Bibel für die Kleinen)

Mit Jesus wurde nicht gut umgegangen.
Wie möchtest du, dass jemand mit dir umgeht?
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Was geschah denn dann?

Drei Tage später wollte Maria Magdalena Blumen zum Grab bringen. Doch als sie dort ankam, war der

schwere Stein vom Eingang weggerollt. Im Grab lagen nur noch die weißen Tücher. Was war mit Jesus

passiert?

Mit einem Mal sah Maria einen Engel am Eingang des Grabes stehen, der sagte: “Was suchst du den

Lebenden bei den Toten?” Maria war verwirrt. Sie hatte doch selbst gesehen, wie Jesus gestorben war.

Da trat jemand zu ihr. Sie dachte, er sei der Gärtner, und fragte: “Hast du Jesus weggetragen?” Doch es

war Jesus selbst, der sie mit seiner warmen Stimme eindringlich ansprach: “Maria, ich bin es!”

Da erkannte ihn Maria: “Du lebst?”, stammelte sie verwirrt. Ohne Zweifel war es Jesus, der da vor ihr

stand. Marias Herz klopfte heftig. und sie versprach, den Jüngern zu erzählen, dass Gott Jesus aus dem

Tod wieder lebendig gemacht hatte.

(aus: Die Coppenrath Bibel für die Kleinen)

Erst waren die Freunde Jesu traurig, dann ganz froh und hoffnungsvoll.

Was macht dich traurig,

was macht dich froh?


