
1. Jesus wird gesalbt 

Jesus ist mit seinen Jüngern zu Gast bei Simon. 

Sie sitzen am Tisch. Es gibt leckeres Essen. Alle 
freuen sich. Da kommt sie. Maria Magdalena. Sie 
ist nicht eingeladen. 

„Was will die hier?“, tuscheln die Männer. „Kommt 
einfach so herein!“ Maria stellt sich hinter Jesus. 
Jesus schaut sie an. Alle sind still. Maria holt ein 

Fläschchen hervor. Sie öffnet die Flasche. Und 
sofort riecht es jeder. Es duftet. Nach Blumen. 
Nach Gewürzen. Ein wunderschöner Duft ist im 
Raum. In der Flasche ist ein gut riechendes Öl.

 

Maria gießt das ganze Öl auf Jesu Kopf. Jesus 
lächelt. Die Jünger schimpfen. „Was soll das? Das  

schöne teure Öl! Man hätte das Öl verkaufen 
können. Man hätte das Geld den Armen geben 
können. Die Frau hätte das nicht tun dürfen.“ 

Jesus schaut auf. Er sagt: „Lasst Maria in Ruhe. 
Sie hat mir etwas gutes getan. Danke Maria!“

2. Jesus zieht in Jerusalem ein

Jesus und seine Jünger gehen nach Jerusalem. 
Vor dem Stadttor sagt Jesus: „Ich reite in die 

Stadt ein.“ 

„Wie ein König?“, fragt Petrus. „Ja, wie ein 
König.“ „Aber hier gibt es kein großes und 
geschmücktes Pferd für dich!“, sagt Petrus. „Das 

brauche ich nicht“, sagt Jesus. „Holt mir einen 
Esel.“ 

Und die Jünger bitten einen Mann, ihnen den Esel 

zu leihen. Und Jesus steigt auf den Esel. Die 
Menschen begrüßen ihn. „Halleluja!“, rufen sie. 
„Gelobt sei unser König!“. Sie legen Palmzweige 

vor Jesus hin. Sie verbeugen sich. Sie freuen 
sich. Jesus ist so groß und reitet auf einem 
kleinen Esel. 

„Er ist so wie wir“, denken die Menschen. 

Und sie folgen ihm.

3. Abendmahl

Jesus und seine Jünger sind in Jerusalem. Die 

Stadt ist voll. Überall sind Menschen, die zum 
großen Fest gekommen sind. In allen Häusern 
feiern sie heute Abend das Passafest. „Das 

machen wir auch“, sagt Jesus. Und zu Jakobus 
und Johannes, beide sind Jünger, sagt Jesus: 
„Geht, kocht uns etwas Leckeres. Wir kommen 

später nach.“ 

Am Abend sitzen sie zusammen. 

Jesus nimmt das Brot. Er teilt es. 

Und sagt: „Nehmt und esst. Das ist mein Leib.“ 
Die Jünger brechen das Brot und essen. 

Dann nimmt Jesus den Kelch. „Nehmt und trinkt. 

Denkt dabei immer an mich.“ Die Jünger trinken. 
Und sie denken an Jesus. 

So wie wir. 
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4. Judas verrät Jesus  

Jesus isst mit seinen Jüngern. Sie haben Brot 
geteilt und aus dem Becher getrunken. Dann sagt 
Jesus zu den Jüngern: „Einer von euch wird mich 

verraten.“ „Nein! Niemals!“, sagen alle 
durcheinander, „Keiner verrät dich!“ 

„Doch.“, sagt Jesus. Und er sagt zu Judas: 

„Judas, du wirst mich verraten.“ Judas wird rot. 
Er geht. Und er sagt zu einem Mann: „Ich weiss, 
wo Jesus ist. Ich verrate ihn.“ Der Mann sagt: 
„Das ist gut. Hier hast du Geld, 30 Silberlinge.“ 

Judas nimmt das Geld und geht. 

5. Jesus wird verhaftet

Jesus hat mit den Jüngern gegessen. Sie haben 
Brot geteilt und aus dem Becher getrunken. 
Judas war gegangen. Er hat Jesus verraten. Und 

er hat 30 Silberlinge bekommen. Was wird 
passieren? Jesus hat Angst. Er steht auf und sagt 
zu Petrus und Johannes und Jakobus: „Ich muss 

beten. Ich fürchte mich. Kommt mit mir.“ Und sie 
gehen in einen Garten. Jesus betet: „Ach Gott, 

hilf mir. Dein Wille geschehe.“

Da kommen Soldaten. Judas ist bei ihnen. Er 
geht zu Jesus und gibt ihm einen Kuss auf die 

Wange. Jesus sagt: „Judas, du verrätst mich und 
gibst mir einen Kuss?“ 

Die Soldaten ergreifen Jesus. Sie fesseln ihn. 

Und nehmen ihn mit. 

6. Petrus verleugnet Jesus

Jesus ist gefangen. Die Soldaten gehen mit ihm 
fort. Petrus sieht das. Er schleicht hinterher. 
Petrus hat Angst. Aber er hat es Jesus 
versprochen: „Ich bleibe immer bei dir!“ - „Auch 

wenn es gefährlich wird?“, hatte Jesus gefragt. 
„Ja. Ich stehe zu dir und verlasse dich niemals!“, 
hatte Petrus geantwortet. 

Jesus hatte gesagt: „Ach Petrus, morgen früh 
kräht der Hahn und es wird Tag. Und bevor der 

Hahn kräht, wirst du dreimal sagen, dass du mich 
nicht kennst!“ 

Nun folgt Petrus Jesus und den Soldaten. Sie 
gehen in den Palast. Dort schimpfen Männer mit 
ihm. Sie tun ihm weh. Petrus bleibt draußen. Er 

wärmt sich am Lagerfeuer im Hof. 

Eine Magd sagt zu ihm: „He, du bist doch auch 
einer von den Jüngern!“ Petrus sagt: „Nein, ich 

gehöre nicht zu Jesus.“ Ein Mann sagt: „Doch, 
klar! Du kennst Jesus gut! Das weiss ich.“ Petrus 
sagt: „Nein!!! Ich kenne ihn nicht! Hab ihn noch 

nie gesehen.“ Etwas später sagt ein anderer: 
„Guckt mal, da ist Petrus, der gehört zu Jesus!“ 
Petrus sagt: „Hört auf! Ich kenne ihn nicht!“ Da 
kräht der Hahn. Was hatte Jesus gesagt? 

Petrus rennt weg und ... weint und weint und 
weint.
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7. Jesus stirbt am Kreuz

Jesus war im Palast. Er war allein. Und die 
Männer um ihn herum sagten: „Du musst 
sterben.“ 

Sie hängen ihn an ein Kreuz. 

„Warum lässt du mich alleine, Gott?“, sagt Jesus. 
„Sei bei mir.“ 

Jesus ist tot. 

Die Jünger sind traurig. Maria ist traurig. 

Sie legen ihn in ein Grab und rollen einen großen 

Stein davor.

8. Die Auferstehung

Zwei Tage später, früh am Morgen, geht Maria 

zum Grab. Sie will nahe bei Jesus sein. Aber was 
ist das? 

Der große Stein ist weg. Das Grab ist leer. Wo ist 

Jesus? Maria hat Angst. 

Da sieht sie einen Engel: „Fürchte dich nicht!“, 
sagt der Engel. „Jesus ist nicht hier. Er lebt. Gott 
hat ihn von den Toten auferweckt.“ 

„Das kann nicht sein“, sagt Maria. 

„Aber ja, sagt der Engel. „Geh und sag es den 
anderen. Jesus lebt!“

Maria geht. Und lächelt.  

Nach dem Markus-Evangelium 14-16
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