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Jesus geht mit seinen Jüngern in einen Garten am Ölberg.

Er sagt zu ihnen: „Setzt euch hin und wartet auf mich! Ich 

will hier beten.“ 



Jesus hat Angst.

Er ist traurig. 

Er sagt: „Wacht mit 

mir!“

Er geht ein Stück 

weiter, wirft sich auf 

den Boden und betet: 

„Mein Vater, wenn es 

möglich ist, erspare 

mir dieses Leiden. 

Aber nicht was ich will 

solle geschehen, 

sondern was du willst.“



Jesus ist ganz allein.



Die Jünger sind eingeschlafen.



Da kommt eine große Gruppe von Menschen.

Sie haben Knüppel und Fackeln mit – und Schwerter.

Die obersten Priester und die führenden Männer des 

Volkes haben sie geschickt.



Sie kommen in den Garten.

Judas ist auch dabei.

Er hat mit den Bewaffneten ein Zeichen ausgemacht: 

„Der Mann, 

den ich zur 

Begrüßung 

küssen werde, 

der ist es.“

Er geht auf 

Jesus zu…



… und zeigt den Soldaten, wer Jesus ist. 

Sie nehmen Jesus gefangen und führen ihn ab.



Die Männer bringen Jesus vor den Hohen Rat und zum 

Hohepriester. 



Der Hohepriester verhört Jesus. Er befragt auch viele 

Zeugen. Er sucht einen Grund, Jesus zu verurteilen. 



Der Hohepriester fragt Jesus: 

„Bist du der Sohn Gottes?“

Jesus antwortet ihm: „Ja, du 

sagst es.“ 

Da zerreißt der Hohepriester 

empört sein Gewand und ruft: 

„Das ist Gotteslästerung! Wir 

brauchen keine Zeugen mehr. 

Ihr hat es ja selbst gehört, wie 

er Gott gelästert hat. Wie lautet 

euer Urteil?“



Sie riefen: 

„Er ist 

schuldig! 

Er muss 

sterben.“



Eine Dienerin sagt zu Petrus: „Du gehörst doch auch zu 
Jesus, dem Galiläer!“

„Ich weiß nicht, wovon du redest,“ bestreitet Petrus.

Auch eine andere Frau sagt: „Der da gehört auch zu diesem 
Jesus von Nazareth!“

In sicherem 

Abstand ist  

Petrus bis in den 

Innenhof des 

Ortes gefolgt , 

wo Jesus verhört 

wird.

Dort beobachtet 

er, was mit Jesu 

geschieht. 



Wieder behauptet Petrus: „Ich kenne diesen Mann nicht!“

Kurze Zeit später kamen noch andere Leute und sagen 

zu ihm: „Natürlich gehörst du zu seinen Freunden!“

Da ruft Petrus: „Ich schwöre euch: Ich kenne diesen 

Menschen nicht!“



In diesem 

Augenblick kräht 

ein Hahn, und 

Petrus fallen die 

Worte ein, die 

Jesus gesagt 

hatte: ‚Ehe der 

Hahn kräht, wirst 

du dreimal 

leugnen, mich zu 

kennen.‘

Da geht Petrus hinaus 

und weint bitterlich.



Am frühen Morgen fassen die „wichtigen“ Männer des 

Volkes gemeinsam den Beschluss, Jesus hinrichten zu 

lassen.

Sie lassen ihn gefesselt abführen  und bringen ihn zu 

Pilatus, dem römischen Statthalter.



Judas sieht, dass Jesus zum Tode verurteilt werden soll. 

Es tut ihm leid, was er getan hat. 

Er bringt  die Silber-

münzen zurück und 

sagt: „Ich habe 

Unrecht getan!“

„Was geht uns das 

an?“ bekommt er zur 

Antwort. „Das ist deine 

Sache!“

Da nimmt Judas das 

Geld und wirft es in 

den Tempel.

Dann läuft er fort.



Judas ist verzweifelt –

genauso wie Petrus.



Und was geschieht mit 

Jesus?

Schau dir den 6. Teil der 

Ostergeschichte an.


