
Jesus wird verhaftet

In der Zeit in der Jesus lebte, regierten die Römer in Jerusalem. Aber es gab auch andere 
Menschen, die viel Macht hatten. Das war der Hohe Rat mit den Pharisäern und den 
Hohenpriestern. 

Der Hohe Rat hatte Angst vor Jesus. Viele Dinge, die Jesus sagte, fanden sie nicht gut. 
Sie befürchteten, dass die Menschen Jesus mehr zuhören würden als ihnen. Dass die 
Menschen die Botschaften von Jesus über die Liebe Gottes wichtiger finden würden als 
die Regeln und Gebote, und manche hatten Angst, dass es Krieg mit den Römern wegen 
Jesus geben könnte.
Deshalb wollten sie Jesus gefangen nehmen und töten.

Während Jesus im Garten Gethsemane gebetet hatte, war Judas zum Hohen Rat 
gegangen, um  zu verraten wo Jesus war.



Warum tat Judas das? Er war doch einer von den Jüngern – einer von Jesus´ besten 
Freunden?

Vielleicht hatte Judas sich ein zu festes Bild von Jesus gemacht. Er wollte unbedingt, dass
Jesus der Erretter wäre, so wie er ihn sich vorgestellt hatte: ein starker König, der das 
Land von den Römern befreien würde. Aber so war Jesus nicht. Die Wunder, die Jesus 
getan hat, waren immer wieder für einzelne Leute da und vor allem für die Menschen, die 
sonst wenig Beachtung fanden. 
Jesus hat sich nicht mit den Reichen und Mächtigen verbündet und er hat nicht gegen die 
Römer gekämpft.

Vielleicht wollte Judas Jesus zwingen, sich zu wehren und endlich zu zeigen, wie stark er 
sein könnte.

Judas führte also die Knechte des Hohen Rates und bewaffnete Soldaten in den Garten 
Gethsemane und zeigte auf Jesus. Er ging sogar zu ihm, umarmte ihn und gab ihm einen 
Kuss. Das war das verabredete Zeichen, um zu sagen: „Das ist Jesus, den Ihr sucht“

Aber Jesus wehrte sich nicht. Er hatte ja gewusst, dass genau das passieren würde. Er 
stand ganz still da. Die anderen Jünger waren erschrocken. Nur Petrus war mehr wütend 
als erschrocken. Er sprang als Einziger nach vorn, er hatte ein Schwert und das nahm er 
jetzt und schlug auf einen der Knechte ein. 

„Hör´auf“, sagte Jesus: „Petrus ,steck´dein Schwert wieder weg. Ich werde diesen Weg 
gehen, denn Gott mein Vater hat das so bestimmt, dass ich mein Leben geben werde für 
alle Menschen“

Und Jesus ließ sich fesseln und die Knechte und Soldaten brachten ihn zum Hohen Rat, 
um ihn zu verhören. 
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