
Die Karwoche 
 

Die Menschen stehen am Straßenrand und jubeln Jesus zu. 

Wie einen König feiern sie ihn. Sie legen ihre Kleider auf die 

Straße, schneiden Palmzweige von den Bäumen ab und 

jubeln: „Hosianna, unser König kommt.“ Jesus zieht auf 

einem Esel in Jerusalem ein. 

 

Wenige Tage später feiert  er mit seinen Jüngern das 

Pessachmahl. Er segnet den Wein und das Brot und sagt den 

Freunden: „ Immer wenn ihr zusammen das Brot esst und den 

Wein trinkt sollt ihr an mich denken, dann bin ich ganz nah 

bei euch.“ 

 

Nach dem Mahl geht Jesus in den Garten Getsemane. Dort 

betet er und bittet Gott, dass er immer bei ihm bleibt. Da 

kommt schon Judas mit einem Trupp Soldaten. Sie haben 

Fackeln und Waffen.  Die Soldaten nehmen Jesus gefangen. 

Sie bringen Jesus zuerst zum Hohenpriester der verhört ihn, 

dann zu Pilatus dem römischen Statthalter, denn nur er darf 

jemand zum Tod verurteilen.  Pilatus weiß, dass Jesus 

unschuldig ist, aber weil die vielen Menschen rufen: „Ans 

Kreuz, ans Kreuz mit ihm!“ bekommt Pilatus Angst und 

verurteilt Jesus zum Tod am Kreuz, wie einen Verbrecher. 

 

Die Soldaten führen Jesus ab. Sie ziehen ihm einen 

purpurfarbenen Mantel an. Sie setzen ihm eine Krone aus 

Dornen auf. Sie machen sich über ihn lustig und schlagen ihn 

sogar. 

Dann laden sie ihm das schwere Kreuz auf und treiben ihn auf 

den Hügel Golgota.  Die Soldaten nageln Jesus ans Kreuz. 

Alle Jünger haben Jesus verlassen. Nur seine Mutter Maria ist 

da und einer von den Jüngern, Johannes. Sie bleiben bei ihm, 

bis er stirbt. 

 

Jesus ist tot. Freunde von ihm nehmen seinen Leib vom Kreuz 

und legen den Leichnam in ein neues Grab. Das Grab ist in 

einen Felsen gehauen. Die Männer rollen einen runden Stein 

vor die Grabkammer. Es ist keine Zeit mehr, um den Toten zu 

salben. Der Sabbat hat schon begonnen. Niemand darf jetzt 

eine Arbeit tun. Alle gehen weinend nach Hause. 
  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Leider können wir die Geschichte von Jesus nicht zusammen lesen, 

deshalb schicke ich sie dir. 

 

 Lies dir die Geschichte durch. 

 Schneide die Bilder aus und klebe sie untereinander in dein 

Heft oder wenn dein Heft in der Schule ist auf ein Blatt. 

 Schreibe zu jedem Bild einen passenden Satz. 

 Wenn du magst, kannst du die Bilder ausmalen. 

 

Viel Spaß wünscht dir 

Frau Papp 
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