
Zwischen 

Palmarum 

und Ostern
DIE PASSIONSGESCHICHTE JESU ERZÄHLT MIT DER HILFE VON „GOTT IM SPIEL“ 

FÜR DIE VORBEREITUNG AUF OSTERN VON PASTORIN CARINA LOHSE



Ihr erinnert euch vielleicht: 

Jesus war nach Jerusalem eingezogen …



… als ein König 



… in friedlicher Absicht auf einem ??



… bejubelt mit viel „Hosianna“ und einem 

ausgerollten Teppich aus Kleidungsstücken



Jeder Mensch geht 

seinen Weg durchs 

Leben …. 



… manchmal allein …



… manchmal mit 

anderen zusammen …



Es gibt schöne Stellen 

und Momente …. 



…und auch solche, die 

traurig sind … oder 

gefährlich ….

Manche führen durch 

Dunkles. 



Tja, und manche Wege 

muss man einfach 

gehen … 



Was jetzt kommt, ist die Geschichte von den 

letzten Wegen, die Jesus gehen musste, bevor 

alles für immer anders wurde. 



Bejubelt eingezogen in Jerusalem … 

… diskutierte er mit denen, die sich in der Bibel gut 

auskannten. Er wollte ihnen dabei andere Wege zeigen, 

die sie mit Gott gehen könnten. Immer wieder erzählte er, 

wie er Gott verstand und warb darum, Gott wie einen 

verständnisvollen Vater zu verstehen, der für alle – tatsächlich

alle  - da sein wolle. Er machte zahlreiche Vorschläge, die er aus 

den biblischen Schriften ableitete, wie die Menschen auf gute

Weise mit Gott und miteinander friedlich leben könnten. 



Doch viele fanden das gefährlich. 

 Er bricht unsere Gebote! 

 Er lästert Gott! 

 Er macht so vieles, was wir bisher gedacht haben, kaputt. 

 Er ist anmaßend, er ist doch gar keiner von uns. 

 Er isst und trinkt mit denen, die sonst keiner mag.

 Er heilt zwar, aber eigentlich darf er das gar nicht.

 Er war bei einem Zuhause, der für die Römer gearbeitet hat. 

 Er gibt sich mit Fischern und Zöllnern, Frauen und Ausländern ab. 



Wie würde Jesu Weg nun 

weitergehen?

Die Hohepriester und die Schriftgelehrten wollten 

Jesus in ihre Gewalt bringen. 

Sie wollten ihn weghaben wie so manch andere 

auch. 

Andere bejubelten ihn und sahen in ihm den Retter. 



Einer seiner Freunde, 

Judas, ging zu den 

Hohepriestern. Sie 

besprachen, wie er 

Jesus ihnen ausliefern 

könne. 



Am Abend (Gründonnerstag) versammelten sich 

Jesus und seiner Freunde, um gemeinsam zu essen 

und zu trinken.  



So saßen sie zusammen und feierten ...



… oder so … 



Jesus sagte: „Einer von euch wird mich 

ausliefern.“ 

Da wurden seine Freunde sehr traurig.  

Und einer nach dem anderen fragte: 

„Doch nicht etwa ich?“ 



Jesus nahm dann das Brot, dankte Gott, brach es in Stücke und sagte: 

„Nehmt, das ist mein Leib! Immer, wenn ihr Brot esst und es teilt, dass jeder 

etwas bekommt, dann denkt an mich, an diesen Moment. Dann bin ich 

bei Euch und ihr werdet meine Kraft zum Leben bekommen.“

Und nach dem Essen nahm er den

Kelch, dankte und sagte: „Das ist mein 

Blut. Diesen Becher mit Wein teile ich mit 

euch. Und wann immer ihr davon trinkt, 

ihn teilt, dass jeder etwas bekommt, dann 

denkt an mich, an diesen Moment. Dann 

bin ich bei Euch! Und ihr werdet an 

meinem Heil teilhaben.“   



Sie sangen an diesem Abend zusammen und 

gingen nach dem Essen zusammen in den Garten 

Gethsemane. Jesus wollte dort beten. 



Und Jesus betete! 

Er betete eine lange Zeit. Am Ende 

wusste er, dass er seinen Weg weiter-

gehen würde. 



Seine Freunde hatte er gebeten, 

aufzupassen, … 

Doch als er zurückkam, musste er sie wecken. Sie waren allesamt 

eingeschlafen.



Da kamen Soldaten 

in den Garten. 

Judas führte sie zu Jesus und küsste ihn. Das war das Zeichen, 

Jesus zu ergreifen. 

Die Soldaten nahmen ihn mit sich. 

Die Freunde aber rannten davon. 

Jesus wurde verhört und verurteilt. Er sollte am Kreuz sterben.

Die Soldaten verspotteten Jesus, legten ihm einen violetten 

Mantel um und setzten ihm eine Krone aus Dornen auf den 

Kopf. Dann riefen: „Sei gegrüßt, König der Juden!“ Und dann 

schlugen sie ihn. 



Sie führten nun Jesus 

hinaus aus der Stadt. 

Jesus musste sein Kreuz 

tragen. Als er nicht mehr 

konnte, wurde ein 

Fremder gezwungen, 

das Kreuz für Jesus zu 

tragen.  



Am Hügel Golgatha kreuzigten sie Jesus

und 

Jesus 

starb.



Ein Freund durfte ihn begraben. 

Es war Josef von 

Arithmäa. In seiner 

Grabhöhle wurde 

Jesus begraben und 

ein dicker Stein vor 

den Eingang gerollt.  



Ihr wisst, dass die Geschichte hier nicht 

zu Ende ist. 

Jesus ist nicht tot geblieben. Deshalb feiern wir Ostern! Aber 
für heute endet sie hier. Vielleicht habt ihr Fragen, stellt sie, 
und sucht zusammen nach Antworten. Ich würde auch mit 
Euch nach einer Antwort suchen. 

Zu Ostern in Jerusalem, das ist etwas gescheh‘n. 

Das ist noch heute wunderbar, nicht jeder kann‘s versteh‘n. 

Hört, hört, hört und seht () nicht jeder kann‘s versteh‘n.

Die Geschichte vom Ostermorgen als Puppenspiel könnt ihr suchen und 

finden unter: 

https://www.kirche-hamburg.de/gemeinden/ev-luth-

kirchengemeinde-bugenhagen-gross-flottbek.html

https://www.kirche-hamburg.de/gemeinden/ev-luth-kirchengemeinde-bugenhagen-gross-flottbek.html

