
Die Kreuzigung und die Auferstehung Jesu 

Jesus ging etwa drei Jahre lang durch das Land Israel und erzählte den 
Menschen überall von Gott. Mit sich hatte er einige Freunde, seine 
Jünger, die erlebten, wie er viele Wunder vollbrachte und Gutes tat.

Doch es gab viele Menschen, die Ihm deshalb Böses wollten. So ließen 
ihn die Hohenpriester und die Ältesten in Jerusalem gefangen nehmen 
und brachten ihn zum Stadthalter Pilatus.

Er war der höchste Richter in Jerusalem und sollte nun über Jesus 
entscheiden. 

Eine große Menschenmenge hatte sich versammelt um alles mit 
anzusehen. 

Pilatus hatte schon einiges über Jesus gehört und so fragte er ihn:

„Bist du der König der Juden?“

Und Jesus antwortete ihm: „So ist es.“ 

Und sofort schrie die Menge aufgebracht auf.

„Lass ihn ans Kreuz schlagen!“

Doch Pilatus fragte die Leute: „Was hat er denn getan?“

„Er hat sich selbst Sohn Gottes genannt. Er hat den Tod verdient. 
Kreuzigt ihn!“


Da nahm er eine Schale mit Wasser und wusch sich vor allen Leuten die 
Hände und rief:

„Seht zu, ich trage keine Schuld am Tod dieses Mannes.“


Und so übergab er Jesus den Soldaten und ließ ihn geißeln, dass er 
gekreuzigt werden sollte.

Sie nahmen Jesus mit, legten ihm einen Mantel aus Purpur um und 
setzte ihm eine Krone auf, die sie aus Dornen flochten. Dann schlugen 
und verspotteten sie ihn und spuckten ihn an.

Danach führten sie ihn ab auf einen Hügel, stellten ein Kreuz auf und 
nagelten ihn an diesem Kreuz fest.

Mit ihm wurden noch zwei andere Männer gekreuzigt. 


Viele Menschen standen dabei, einige lachten ihn aus, andere weinten 
um ihn.

Und um 12 Uhr Mittags wurde der Himmel plötzlich ganz dunkel. 

Einige Zeit später rief Jesus laut: „Es ist vollbracht!“ und er neigte seinen 
Kopf und starb.


Der römische Hauptmann, der neben dem Kreuz Wache hielt, begriff auf 
einmal, und sagte: „Dieser Mensch war wirklich Gottes Sohn!“




Es sollte aber der Sabbat kommen, der Feiertag des jüdischen Volkes. 
Und darum, wollte Josef, ein Freund von Jesus, sich vorher noch um das 
Begräbnis kümmern.

Er nahm Jesus vom Kreuz ab, wickelte ihn in Leinentücher und legte ihn 
in ein Grab, das in den Felsen gehauen war. Danach verschloss er das 
Grab mit einem schweren Stein.


Dunkelheit.


Am Sonntagmorgen, als die Sonne gerade aufging, machten sich ein 
paar Frauen auf den Weg zum Grab. Sie hatten duftende Öle dabei, mit 
denen sie Jesus salben wollten. 

Als sie dort in dem Garten ankamen, sahen sie dass das Grab offen war. 
Voller Sorge blickten sie in die Grabkammer hinein und sahen, dass sie 
leer war. Nur die Leintücher, die Jesus um seinen Körper gewickelt hatte, 
waren noch da.  

Da liefen die Frauen so schnell sie konnten zurück zu den Jüngern und 
erzählten ihnen, was sie am Grab vorgefunden hatten.

Doch auch als die Jünger an das Grab kamen, konnten sie sich das nicht 
erklären. War jemand hier und hat Jesus gestohlen?

Sie wussten nicht, was geschehen war und so gingen sie wieder zurück.

Nur Maria blieb am Grab sitzen und weinte. Da sah sie plötzlich zwei 
Engel in weißen Gewändern, an der Stelle, wo Jesus hingelegt wurde.

„Warum weinst du?“ fragten sie Maria.

„Jemand hat meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn 
hingelegt haben.“

Und in dem Moment drehte sie sich um und sah Jesus. 

„Maria, ich bin auferstanden. Ich lebe und werde bald zu meinem Vater 
zurückgehen. Geh und erzähle den anderen davon.“

Und das tat sie. Sie erzählte den Jüngern, dass sie Jesus am Grab 
begegnet ist und sie erzählte von dem, was er zu ihr gesagt hat.


Am selben Abend, saßen sie alle zusammen. Aus Angst hatten sie alle 
Türen im Haus verschlossen und dennoch trat Jesus zu ihnen. Er 
begrüßte sie und zeigte ihnen die Wunden, die er an den Händen hatte. 

Er war es. Er war gestorben, doch jetzt lebte er wieder. Er war 
auferstanden.


