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durch den tod zum leben
ein passions- und osterweg für jugendliche 
in gemeinde und schule 
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René Herbig setzt sich seit Längerem mit religionspädagogischen Fragen und 
ihrer praktischen Umsetzungen auseinander – sei es am Studienseminar, an der 
Universität, bei Lehrerfortbildungen oder einfach im schulischen Religionsun-
terricht. Aktuell ist er Jahrgangsleiter an der Henriette-Breymann-Gesamtschu-
le in Wolfenbüttel. Die „Osterlandschaften“ ermöglichen existenzielle Begehun-
gen und Begegnungen zwischen Schüler:innen und einem wichtigem Stück 
biblisch-kirchlicher Tradition. 
Wichtig ist es, den Schüler:innen einen geschützten Raum anzubieten, Möglich-
keiten der Verfremdung, auch Entlastung, zum Beispiel in Ritual, Symbol, Gebet. 

Von der Taufe sagt Paulus: Der Täufling müsse mit Jesus 
sterben, um mit Jesus aufzuerstehen (vgl. Röm 6,3f.). Sym-
bol dafür ist das Wasser in seiner Ambivalenz: Leben bedro-
hend und Leben schenkend. Wenn das Wort Gottes hinzu-
kommt. Gottes Geist macht die Taufe zum Sakrament. 

Eine Ahnung dieses Geheimnisses mag sich einstel-
len, wenn Menschen die Stationen der Passion mitgehen 
und die Texte aus den Evangelien meditieren. Was berührt 
mich? Was habe ich so oder anders am eigenen Leib erfah-
ren? Dunkelheiten, „kleine Tode“, und später dann ein Auf-
Leben, sei es zaghaft, sei es groß und hell wie Osterjubel. 

Was machen wir?
Das Projekt trägt den Titel Osterlandschaften und insze-
niert den Weg Jesu und seiner Jünger vom Einzug nach 
Jerusalem bis Pfingsten in zehn Stationen plus einer. Diese 
Stationen sind Installationen aus Tüchern und Legemate-
rial. Sie werden vorher aufgebaut. Die Beteiligten gehen, 
schauen, interagieren. 

An jeder Station finden sie ein Text-/Impulsblatt: den 
Bibeltext, einen Kommentar und Impulse zur Annäherung 
und inneren Auseinandersetzung. Außerdem, wo nötig, 
ein Materialangebot (Bedarf im Einzelnen: siehe Liste).

Wie kann das gehen? 
Im Innenraum einer mittelgroßen Kirche, eines Gemein-
dezentrums oder der Schul-Aula besteht die Möglichkeit, 
die Stationen (oder einen größeren Teil davon) aufzubau-

en und zugleich Rückzugsräume zu bieten, wohin sich die 
Beteiligten zurückziehen, um den gewählten Impuls zu 
bedenken und zu bearbeiten. 

In der Enge manchen Klassenraums muss improvisiert 
werden. Es hat sich bewährt, die Stationen auf mehrere 
Stunden aufzuteilen, z. B. 1 + 2 + 3 + 2; oder 1 + 3 + 3 + 
2. Tische werden entsprechend vorbereitet, Text-/Impuls-
blätter liegen in ausreichender Zahl aus. Die Schüler:innen 
arbeiten für sich. Ihre Ergebnisse werden, je nach Impuls, 
ins Plenum getragen oder bleiben privat. Gut tut ein ritu-
eller Abschluss jeder Stunde sowie abschließend ein ge-
meinsamer Rückblick zum Abschluss des Projekts. 

Worum geht es an den Stationen? 
Vorbemerkung: Die Fotos zeigen je ein Beispiel für die je-
weilige Osterlandschaft. Selbstverständlich gibt es viele 
andere Möglichkeiten, das jeweilige Ereignis darzustel-
len. Die Lehrkraft mag sich inspiriert fühlen, mit den ihr 
gewohnten Materialien zu experimentieren – und auch zu 
unkonventionellen Kreationen zu finden. (Manchmal sind 
es ganz gewöhnliche Haushaltsgegenstände, die der Ge-
staltung den letzten Pfiff geben.)

Bitte beachten: Die Materialseiten sind nicht alle einheitlich 
gefüllt; das liegt an der unterschiedlichen Länge der Texte. 
Unser Ziel ist es, Ihnen dennoch ein einheitliches Format an-
zubieten.
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Station 1: Die Passionsgeschichte 

Die Station 1 hat eine Sonderrolle. Sie führt in das 
Projekt ein. Sie funktioniert aber auch als Einzelstun-
de, unabhängig von weiteren Stationen. Darum wird 
für den Klassenunterricht vorgeschlagen: nur diese 
eine Station aufzubauen und ihr Angebot entspre-
chend intensiv zu nutzen.

Der Blick auf den Weg als Ganzes dient der Reka-
pitulation der im Kirchenjahr stets wiederholten Er-
eignisse; außerdem als Impuls zur gestaltenden, krea-
tiven Beschäftigung mit der eigenen Biografie.

Alternativ: Die Landschaft wird in Gemeinschafts-
arbeit von den Beteiligten aufgebaut. Was sie vorfin-
den, sind Baumaterialen und Symbole, genug, um 
Gruppentische entsprechend auszustatten. Ein Lö-
sungsblatt liegt bei.

Symbolisch dargestellt und von den Beteiligten zu 
entdecken sind: 

1. Einzug in Jerusalem (Esel) 
2. „Tempelreinigung“ (Tor)
3. Verrat (30 Silberlinge) 
4. das letzte Mahl (Brot und Kelch)
5. Jesu Verhaftung (Seil) 
6. Verleugnung (Hahn) 
7. Jesus wird misshandelt (Dornenkrone) 
8. Kreuzigung (Kreuz)
9. Jesus ist tot und begraben (schwarzes Tuch,  

Grabhöhle) 
10. Auferstehung (Kerze)

Station 2: Einzug in Jerusalem 

Die Landschaft zeigt Personengruppe in verschiede-
ner Distanz zu Jesus.

Markus und Matthäus erzählen in dieser Episode aus-
schließlich von dem begeisterten Empfang, den die 
Anhänger Jesu ihrem „König“ bereiten. Erst Lukas fügt 
einen Absatz über das Missfallen der Religionswäch-
ter hinzu; bei Johannes schließlich wird der begeis-
terte Empfang mit der Geschichte der Auferweckung 
des Lazarus verbunden. Die Wächter der Ordnung 
stehen am Rand und sinnen auf eine Möglichkeit, 
den potenziellen Störer und Ketzer aus dem Weg zu 
schaffen. Es ist wichtig, immer wieder deutlich zu ma-
chen: Die verschiedenen Positionen gegenüber Jesus 
und seinem Anspruch verlaufen kreuz und quer durch 
sein Volk – sie sind alle Juden. So wie Jesus auch. (ab-
gesehen von den Römern).
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Station 3: Tempelreinigung

Umgestoßene Tische und Stände der Geldwechsler 
und Taubenhändler: An dieser Station werden sie 
durch umgeworfene Schultische, zerbrochene Krüge 
und umherliegende Münzen inszeniert. Daneben lie-
gen die „Gedankenblätter“, die in den Korb geworfen 
werden, und die zu beschriftenden „Gold“-Münzen. 

Bei Johannes wird diese Episode außerhalb der Pas-
sion erzählt, und sie zeigt einen unbeherrschten, er-
schreckend aggressiven Jesus. Die Synoptiker hinge-
gen gestalten ihre Erzählungen auf das Jesus-Wort 
hin: Er sucht einen Ort der Einkehr und findet einen 
Konsumtempel. 

Station 4: Jesu Klage über Jerusalem

Aufeinandergeschichtete Poro-Ton-Steine bilden die 
„Klagemauer“, in die Zettel mit Gedanken, Gefühlen 
und Erinnerungen hineingesteckt werden können. 

In älteren Lutherbibeln trägt dieser Text die Über-
schrift „Jesus weint über Jersualem“. Das unterstreicht 
die emotionale Bindung Jesu an diese Stadt, an sein 
Volk. Mag das Verhältnis auch ambivalent und konflik-
treich sein – lieber als Unheil prophezeien würde er 
segnen. Und so trifft auch die Überschrift „Klage“ den 
Geist des Textes gut. 
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Station 5: Das letzte Abendmahl

Hier braucht es wenig: Mit Brot und Wein wird einge-
laden zum Verweilen und zum Nachdenken über die 
Gemeinschaft des Erinnerns und Teilens. 

Im Mittelpunkt der Nacherzählung stehen die Einset-
zungsworte des Abendmahls. Der kommentierende 
Text legt Wert auf die Gemeinschaftserfahrung. Er 
trägt zugleich nach, was in der Paraphrase ausgelas-
sen ist: wie Jesus den Verräter identifiziert und an-
spricht. Auch die Gemeinschaft wird vorübergehend 
zerbrechen und nie wieder das sein, was sie war. So 
realistisch ist die Passionserzählung und auch so gna-
denlos konsequent auf dem Weg in den Tod. Damit 
das Leben später umso heller strahlt. 

Station 6: Verrat und Verhaftung 

Verrat und Verhaftung Jesu werden zum Schreiban-
lass, um auf „Silberlingen“ eigene Situationen des Ver-
raten- und Betrogen-Werdens zu reflektieren und in 
den Münzbeutel zu legen. 

Die geschilderte Szene spricht für sich: Verrat durch 
einen Kuss. Es muss nicht besprochen werden, wie 
„schräg“ das ist; die Hörer/Leserinnen des Textes spü-
ren das. Die Flucht der Jünger wirkt wie ein Anhang. 
Was soll man da noch sagen? 

P.S. Die Sache mit dem abgeschlagenen Ohr hat die 
Fantasie angeregt. Wer war das mit dem Schwert? 
Und: Würde Jesus nicht einschreiten? Man erzählt, er 
habe den Verletzten geheilt und sich gegen die Ge-
walt ausgesprochen. 
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Station 7: Die Verleugnung

Petrus‘ bitterliches Weinen nach der Verleugnung Je-
su wird durch eine ausdrucksstarke Bibel- oder EGLI-
Figur dargestellt. Das eigene Reflektieren wird mithil-
fe der Impulse unterstützt. 

Das Wort „Verleugnung“ ist aus dem allgemeinen 
Sprachgebrauch verschwunden. Auf Nachfragen 
kann auf den nacherzählten Text verwiesen werden: 
Das, was Petrus da sagt, dreimal, das ist „verleugnen“. 
Der nüchterne Menschenverstand sagt: Ist doch nicht 
schlimm, was Petrus da macht. Es macht es weder 
schlimmer noch besser für Jesus. Petrus kann ihn 
nicht helfen, so oder so. Soll er deshalb auch noch im 
Gefängnis landen? – Das Herz sagt: Es tut trotzdem 
weh ...

Station 8: Die Kreuzigung

Die Kreuzigung ist unangenehm, unbarmherzig, 
unästhetisch. Die Station zeigt nichts als Steine und 
einen Eimer mit Wasser. Steine, Last und Loslassen – 
trotz allem und durch alles hindurch ein kraftvolles 
Angebot an die Beteiligten. Die Last loslassen in die 
Tiefe, ins „äußerste Meer“, von wo niemand mehr sie 
zurückholt ...

Der Kommentar richtet die Aufmerksamkeit von der 
Kreuzigungserzählung weg auf die Bedeutung, die 
die christliche Tradition dem Passions- und Osterge-
schehen beimisst. Das „Für dich gestorben“, „Für dich 
vergossen“ in den Einsetzungsworten des Abend-
mahls werden heute sehr unterschiedlich verstan-
den und ausgelegt. Menschen verstehen intuitiv: Da 
hängt einer am Kreuz, um zu leben, woran er glaubte 
und wofür er sich einsetzte. Für die Menschen, für ihre 
Beziehung zu Gott. Und vielleicht steigt eine Ahnung 
auf: Das betrifft auch mich. Die Impulse regen dazu 
an, diesem Geheimnis ganz undogmatisch und indivi-
duell nachzuspüren. 
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Station 9: Die Osterbotschaft 

Tote Zweige treffen auf „Hoffnungsblätter“, Ausweglo-
ses auf gute (Lebens-)Wendungen

Die Nacherzählung bricht nach der Engelbotschaft ab. 
Bei Markus findet sich ein doppeltes Ende. Zunächst: 
Die Frauen laufen erschrocken davon und sagen zu 
niemandem ein Wort. Und dann das, wohl nachträg-
liche, happy end: Sie sagen es doch. „Sie müssen es ja 
gesagt haben“, meinte neulich eine Schülerin. „Sonst 
wüssten wir es nicht.“ Es – die Auferstehung. Schon zu 
Zeiten des Paulus ein schwieriges, aber unumgängli-
ches Thema. Die Evangelien bieten verschiedene Vor-
stellungen an: wie das zu erleben und zu denken war. 
Was die Frauen im leeren Grab zu hören bekommen, 
ist nur der Anfang. Die Schüler:innen sind zu Gedan-
kenexperimenten eingeladen. 

Station 10: Himmelfahrt und Pfingsten 

„In den Mund gelegt“ – so auch mögliche Worte der 
Be-geisterten ... Seien es die Worte der Jünger damals 
oder „frohe Botschaften“ von Menschen heute. Das 
Gestalten von Mündern aus Ton und das Dazu-Legen 
von Aussprüchen auf Sprechblasen inspiriert. 

Pfingsten ist das wohl unbekannteste der großen Fes-
te des Kirchenjahres. Gegenüber Begeisterung sind 
wir misstrauisch, und die Feuerzungen über den Köp-
fen sind irgendwie kein ansprechendes Bild. Das Wei-
tersagen einer Lehre – nicht aktuell. Vielleicht schafft 
es eine Brücke zwischen der alten Erzählung und den 
Jugendlichen, wenn sie überlegen und formulieren, 
was heute eine „frohe Botschaft“ wäre, und sei es in 
ihrer eigenen Lebenswelt und ihrem Alltag. 
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Vom Einzug in Jerusalem bis Himmelfahrt: 
Osterlandschaften 

Unter dem Passionsweg Jesu versteht man den Leidensweg Jesu vom Einzug in Jerusalem bis 
zum Tod am Kreuz. Viele Geschehnisse werden uns aus dieser Zeit in den biblischen Über-
lieferungen berichtet. Zu einigen wirst du sicher auch schon einmal etwas gehört haben. An 
manche der Wegstationen gedenken wir an Feiertagen des Kirchenjahres.

Anregungen

(1) Versuche, in den ausgelegten Materialien Stationen des Weges Jesu zu erkennen. Der Weg 
führt durch Jerusalem vom Stadttor bis zur Hinrichtungsstätte Golgata. 

 Überprüfe anhand der Lösungskarte, ob du mit deiner vermuteten Reihenfolge richtig 
gelegen hast.

(2) Wege (manchmal sogar gewisse „Leidenswege“) gehen wir in/mit unserem eigenen Leben 
auch. Versuche einmal, deinen Lebensweg oder aber einen bestimmten Lebensabschnitt 
gestalterisch darzustellen. 

 Du kannst dazu auf die Ölkreide zurückgreifen und entweder gegenständlich zeichnen 
(gerne auch Motive aus dem Passionsweg übernehmen) oder durch Farben und Formen 
Ereignisse deines Lebens darstellen.

 Osterlandschaften
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2. Einzug in Jerusalem 

Als sie in der Nähe von Jerusalem waren, brachten die Jünger einen jungen Esel zu Jesus, 
legten ihre Mäntel auf das Tier, und Jesus setzte sich darauf. Viele Leute breiteten ihre Klei-
der als Teppich vor ihm aus, andere rissen grüne Zweige von den Bäumen und legten sie auf 
den Weg. Vor und hinter ihm drängten sich die Menschen und riefen: „Heil unserem König! 
Ihn hat Gott zu uns gesandt! Jetzt kommt endlich Davids Reich! Gelobt sei Gott!“. Aber eini-
ge Schriftgelehrte standen am Weg und schüttelten die Köpfe. So zog Jesus in Jerusalem ein.

Nach Lukas 19,28.35-40

Offensichtlich gab es damals viele Menschen, die Jesus freudig empfangen haben, aber auch 
diejenigen, die sich zurückhaltend oder sogar ablehnend Jesus gegenüber verhielten.

Anregungen

(1) Betrachte die Erzähllandschaft. 
 An welcher Stelle würdest du dich positionieren? Warum? 
 Notiere deine Gedanken auf den Gedankenblasen und lege sie an die entsprechende Stel-

le/Figur. 

(2) Vielleicht hast du ja auch Fragen?! Schreibe sie ebenfalls auf und lege sie dazu!

 Osterlandschaften
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3. Die Tempelreinigung 

Dann ging Jesus in den Tempel, jagte alle Händler und Käufer hinaus, stieß die Tische der 
Geldwechsler und die Stände der Taubenhändler um und rief: „Gott sagt: ‚Mein Haus soll 
ein Ort des Gebets sein‘, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht!“.

Nach Matthäus 21,12-13

Anregungen

(1) Erschreckt dich Jesu Verhalten? Oder kannst du es verstehen? 
 Notiere deine Gedanken auf den ausliegenden Blättern und lege sie vor den Korb.

(2) „Mit Geld kann man den Himmel nicht kaufen!“
 Notiere drei Dinge, die wichtig sind, die man aber nicht mit Geld kaufen kann. Welche 

Bedeutung haben diese Dinge in deinem eigenen Leben?

 Schreibe deine Gedanken auf die ausliegenden gelben „Münzen“. 
 Lege sie anschließend daneben.

 Osterlandschaften
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4. Klage über Jerusalem 

Jesus sieht das Handeln der Menschen und ruft zornig und traurig aus:
„Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind! 
Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt 
unter ihren Flügeln; und ihr habt nicht gewollt!“

Nach Matthäus 23,37

Auch, wenn es sich zunächst nicht so anhört: Diese Worte Jesu kann man als ein liebevolles 
Ringen um die Menschen in Jerusalem verstehen. „Er appelliert mit ausgestreckten Händen 
an die Menschen, für die sein liebevoller Appell bedeutet, dass sie sich für oder gegen ihn ent-
scheiden müssen“ (William Barclay).
Doch zugleich sind diese Sätze natürlich eine Anklage. Jesus klagt über das, was er in Jerusalem 
sehen und erleben muss. Er SPRICHT seine Gefühle aus, SCHREIT sie vielleicht sogar heraus, 
NENNT DIE DINGE, die ihn bewegen, BEIM NAMEN.

Anregung

Vielleicht kennst du ähnliche Situationen oder Gefühle in deinem eigenen Leben. Unrecht, das 
dir passiert, Anklage gegen Menschen, die dich verletzen, Ohnmacht, die dich ergreift, Ängste, 
Sorgen, Schmerzen, Verluste, …

Du hast hier die Gelegenheit, all das, was dich bewegt, zu notieren, und deine Klage „vor Gott 
zu bringen“. Anschließend kannst du das Papier rollen und in die Schlitze der „Klagemauer“ 
hineinstecken. Keine Angst, niemand wird diese Zettel lesen!

 Osterlandschaften
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5. Das letzte Abendmahl

Am ersten Tag des Festes der Ungesäuerten Brote kamen die Jünger zu Jesus und fragten: 
„Wo sollen wir für dich das Passahmahl vorbereiten?“ Jesus nannte den Jüngern einen Na-
men und befahl: „Geht in die Stadt zu diesem Mann, und teilt ihm mit: Unser Lehrer sagt: 
‚Meine Zeit ist gekommen. Ich will mit meinen Jüngern in deinem Haus das Passahmahl 
feiern.‘„ Die Jünger führten den Auftrag aus und bereiteten alles vor. Am Abend dieses Tages 
nahm Jesus mit den zwölf Jüngern am Tisch Platz.  
Während sie aßen, nahm Jesus Brot, sprach das Dankgebet, brach es in Stücke und gab jedem 
seiner Jünger ein Stück davon: „Nehmt und esst! Das ist mein Leib.“ Anschließend nahm er 
einen Becher Wein, dankte Gott und reichte ihn seinen Jüngern: „Trinkt alle daraus! Das ist 
mein Blut. Es besiegelt den neuen Bund zwischen Gott und den Menschen.“ Ich sage euch: 
Von jetzt an werde ich keinen Wein mehr trinken, bis ich in der neuen Welt meines Vaters 
wieder mit euch zusammen sein werde.“ Nachdem sie das Danklied gesungen hatten, gingen 
sie hinaus an den Ölberg.

Nach Matthäus 26,17-20.26-30

Am Abend, bevor Jesus verhaftet wurde, feierte er mit seinen Jüngern das jüdische Passahfest, 
das an den Auszug der Israeliten aus der ägyptischen Sklaverei erinnert. Durch das, was er sag-
te, übertrug er die Gedanken dieser Befreiung und Erlösung auf sich und sein Leben.
Zugleich nahm er sich noch einmal die Zeit, mit den Menschen, die ihn begleitet hatten und 
die ihm am Herzen lagen, Gemeinschaft zu haben. Und das, obwohl er seinen schweren Weg 
und das Ende schon vor Augen hatte. Die Evangelien erzählen, dass er sogar schon wusste, dass 
einer aus der Gemeinschaft ihn verraten würde...

Anregung

Nimm dir etwas vom Brot und vom Traubensaft und setze dich bequem hin.
Lass deine Gedanken schweifen: Welche Gemeinschaft ist mir persönlich wichtig und wert-
voll? Mit wem würde ich gerne Gemeinschaft haben? Welche Gemeinschaft möchte ich noch 
stärker pflegen?... 

 Osterlandschaften
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6. Verrat durch Judas

Es waren nur noch wenige Tage bis zum Fest der Ungesäuerten Brote, das auch Passahfest 
genannt wird. Nach wie vor suchten die Hohenpriester und Schriftgelehrten nach einer Ge-
legenheit, Jesus umzubringen; sie fürchteten aber, damit einen Aufruhr im Volk auszulösen. 
Zu der Zeit ergriff der Satan Besitz von Judas Iskariot, einem der zwölf Jünger Jesu. Judas 
ging zu den Hohenpriestern und den Offizieren der Tempelwache und beriet mit ihnen, wie 
er Jesus an sie verraten könnte. Hocherfreut versprachen die Hohenpriester ihm eine Beloh-
nung (30 Silberlinge). Sie wurden sich einig, und Judas suchte nach einer Gelegenheit, Jesus 
ohne Aufsehen an seine Feinde zu verraten.

Nach Lukas 22,1-6

(Nach dem letzten Abendmahl:) Noch während Jesus sprach, kam Judas, einer von seinen 
Jüngern, zusammen mit vielen Männern, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren. 
Die Hohenpriester, Schriftgelehrten und führende Männer des Volkes hatten sie geschickt. 
Judas hatte mit ihnen vereinbart: „Der Mann, den ich küssen werde, der ist es! Den müsst ihr 
festnehmen.“ Er ging auf Jesus zu und sagte: „Sei gegrüßt, Meister!“ Dann küsste er ihn. Sofort 
packten die bewaffneten Männer Jesus und nahmen ihn fest. Aber einer von den Männern, 
die bei Jesus waren, wollte das verhindern. Er zog sein Schwert, schlug auf einen der Diener 
des Hohenpriesters ein und hieb ihm ein Ohr ab. Jesus fragte die Leute, die ihn festgenom-
men hatten: „Bin ich denn ein Verbrecher, dass ihr euch mit Schwertern und Knüppeln be-
waffnet habt, um mich zu verhaften? Jeden Tag habe ich öffentlich im Tempel gesprochen. 
Warum habt ihr mich nicht dort festgenommen?“ Seine Jünger aber verließen ihn und flohen.

Nach Markus 14,43-50

Jesus erfuhr in dieser Situation eine herbe Enttäuschung: Einer seiner engen Vertrauten, je-
mand, der so Vieles des aufregenden Lebens Jesu miterlebt hatte, jemand, der Jesu Zuwendung 
und Liebe erfahren und mit dem er sein Leben geteilt hatte, verrät ihn jetzt. Wie sehr muss das 
geschmerzt haben...

Anregung

Überlege einmal, ob du auch Situationen kennst, in denen du dich (vielleicht ebenfalls von je-
mandem, der dir nahestand) verraten oder betrogen gefühlt hast. Was ging dir durch den Kopf? 
Was hast du empfunden?

Du hast an dieser Station die Möglichkeit, dies alles auf den „Silberlingen“ zu notieren. Wirf sie 
anschließend in den Münzsack. 

 Osterlandschaften
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 Osterlandschaften

7. Petrus verleugnet Jesus

Petrus war heimlich gefolgt und wartete im Hof des Hohenpriesters, was mit Jesus geschehen 
würde. Da trat eine Dienerin auf ihn zu und sagte: „Du gehörst doch auch zu Jesus, diesem 
Galiläer!“ Aber Petrus bestritt das: „Ich weiß nicht, wovon du redest.“ Als er danach in den 
Vorhof hinausging, bemerkte ihn eine andere Dienerin und sagte vor allen Leuten: „Der da 
gehört auch zu diesem Jesus von Nazareth!“ Doch Petrus behauptete wieder, und diesmal 
schwor er sogar: „Ich kenne den Mann gar nicht!“ Kurze Zeit später kamen einige von den 
Leuten, die im Hof standen, und sagten zu Petrus: „Natürlich gehörst du zu seinen Freun-
den! Dein Dialekt verrät dich.“ Da rief Petrus: „Ich schwöre euch: Ich kenne diesen Menschen 
nicht! Gott soll mich verfluchen, wenn ich lüge!“ In diesem Augenblick krähte ein Hahn, und 
Petrus fielen die Worte ein, die Jesus gesagt hatte: „Ehe der Hahn kräht, wirst du dreimal ge-
leugnet haben, mich zu kennen.“ Da ging Petrus hinaus und weinte voller Verzweiflung.

Nach Matthäus 26,69-75.

Anregung

Nicht nur andere Menschen verleugnen oder enttäuschen uns, sondern auch wir selbst enttäu-
schen manchmal uns liebe Personen – fügen ihnen Kummer zu.
Vielleicht gab es Situationen in deinem Leben, in denen du gegenüber Menschen anders gehan-
delt hast, als du wolltest. Situationen, in denen du dich über dich selbst geärgert hast.

Du hast hier die Gelegenheit, einen Brief an die betroffene Person zu schreiben. Du kannst 
darin z.B. dein Bedauern für dein Handeln ausdrücken, oder aber deine Wertschätzung für die 
Person zum Ausdruck bringen. Vielleicht ist dir beim Lesen der Bibelstelle aber auch deutlich 
geworden, wie sehr dir dieser Mensch am Herzen liegt. Schreibe ihm das.

Wenn du willst und eine Adresse (notfalls nur Name und Ort) angibst, wird der Brief auch 
wirklich verschickt.
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8. Jesu Kreuzigung und Tod

Dann nagelten sie ihn an das Kreuz. Seine Kleider verlosten sie unter sich. Es war neun 
Uhr morgens, als sie ihn kreuzigten. Über ihm wurde ein Schild angebracht, auf dem man 
lesen konnte, weshalb er verurteilt worden war. Darauf stand: „Der König der Juden!“ Mit 
Jesus wurden zwei Verbrecher gekreuzigt, einer rechts, der andere links von ihm. Die Leute, 
die am Kreuz vorübergingen, verhöhnten ihn und schüttelten spöttisch den Kopf: „So! Den 
Tempel wolltest du zerstören und in drei Tagen wieder aufbauen? Dann rette dich doch 
selber, und komm vom Kreuz herunter!“ Auch die Hohenpriester und Schriftgelehrten ver-
höhnten Jesus: „Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen! Dieser Chris-
tus, dieser König von Israel, soll er doch vom Kreuz heruntersteigen! Dann wollen wir an ihn 
glauben!“ Ebenso verhöhnten ihn die beiden Männer, die mit ihm gekreuzigt worden waren. 
Am Mittag wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel. Diese Finsternis dauerte drei Stun-
den. Gegen drei Uhr rief Jesus laut: „Eli?, Eli?, lama asabtani?“ Das heißt: „Mein Gott, mein 
Gott, warum hast du mich verlassen?“ Einige von den Umstehenden aber meinten: „Er ruft 
den Propheten Elia.“ Einer von ihnen tauchte schnell einen Schwamm in Essig und steck-
te ihn auf einen Stab, um Jesus davon trinken zu lassen. „Wir wollen doch sehen, ob Elia 
kommt und ihn herunterholt!“, sagte er. Aber Jesus schrie laut auf und starb. Im selben Au-
genblick zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten von oben bis unten. Der 
römische Hauptmann, der neben dem Kreuz stand und mit angesehen hatte, wie Jesus starb, 
rief: „Dieser Mann ist wirklich Gottes Sohn gewesen!“

Nach Markus 15,24-39

Christ:innen glauben, dass Jesus durch sein Leiden und Sterben uns in unserem Leiden und in 
unseren Schmerzen nahe ist. Zugleich machen sie im Kreuzesgeschehen (und in der späteren 
Auferstehung) die befreiende Erfahrung, dass Dinge, die auf ihnen lasten, sie belasten, weichen. 
Ob eigene Fehler, Schuld(-gefühle) oder andere Lasten: Christ:innen dürfen sie vor Gott beken-
nen und Vergebung und Befreiung erfahren.

Anregung

Du hast hier die Möglichkeit darüber nachzudenken, was dich selbst belastet oder einfach 
nicht mehr loslässt. Nimm dir dazu einen Stein und setze dich auf den Boden. Halte nun deine 
ausgestreckte Hand über den Wassereimer. Wenn du den Eindruck hast, dass der Zeitpunkt 
erreicht ist, dass diese Last dich loslassen muss, öffne die Hand, so dass der Stein ins Wasser 
fällt. In einem christlichen Lied heißt es: „Er warf unsere Sünden ins äußerste Meer“ – nämlich 
dorthin, wo keiner mehr rankommt. Diesen Gedanken darfst du gerne mitnehmen!

 Osterlandschaften
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9. Jesu Auferstehung

Nachdem der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Salome und Maria, die Mut-
ter von Jakobus, wohlriechende Öle, um den Toten zu salben. Früh am ersten Wochentag, 
gerade als die Sonne aufging, kamen die Frauen zum Grab. Schon unterwegs hatten sie sich 
besorgt gefragt: „Wer wird uns nur den schweren Stein vor der Grabkammer zur Seite rol-
len?“ Umso erstaunter waren sie, als sie merkten, dass der Stein nicht mehr vor dem Grab 
lag. Sie betraten die Grabkammer, und da sahen sie auf der rechten Seite einen jungen Mann 
sitzen, der ein langes weißes Gewand trug. Die Frauen erschraken sehr. Aber der Mann sagte 
zu ihnen: „Habt keine Angst! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist nicht 
mehr hier. Er ist auferstanden. Seht her, an dieser Stelle hat er gelegen. Und nun geht zu sei-
nen Jüngern und zu Petrus, und sagt ihnen, dass Jesus euch nach Galiläa vorausgehen wird. 
Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch versprochen hat.“

Nach Markus 16,1-7

Nicht allein die Landschaft sah am frühen Morgen noch düster und trist aus, auch in den Köp-
fen und Herzen der Frauen spiegelten sich wohl tiefe Traurigkeit und verlorene Hoffnung wi-
der. Sie sahen sogar mit dem schweren Grabesstein schon das nächste Problem auf sich zukom-
men. Deprimiert waren sie – auf ganzer Linie.
Doch dann kam alles anders. Das Unmögliche und völlig Unerwartete geschah: nicht die dunk-
len Geschehnisse der vergangenen Tage noch die Finsternis, von der sie sich überwältigt fühl-
ten, standen am Ende, sondern das Geheimnis eines Lebens nach dem Tod. 

Anregung

Sicher hast du in deinem Leben auch so manche scheinbar hoffnungslose Erlebnisse gehabt – 
oder in Situationen keinen Ausweg mehr gesehen. 
Vielleicht kam dann plötzlich alles doch noch ganz anders und unerwartet wendeten sich diese 
Situationen zum Guten. 
Diese Erlebnisse kannst du nun auf die grünen „Hoffnungsblätter“ schreiben. Hänge sie danach 
an den Baum. Betrachte ihn: Verändert sich sein Bild?
Wenn dir keine Situationen dazu einfallen, kannst du auch Gutes, das dir widerfahren ist, notieren.  
Solche Momente bringen uns ja ebenfalls neues Leben in das Herz...

 Osterlandschaften
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10. „Wie es weiterging...“

Einige Tage nach der Himmelfahrt Jesu, zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes, waren alle 
Jünger wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem ge-
waltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich 
sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jedem Einzelnen von ihnen niederließ. So 
wurden sie alle von dem Heiligen Geist erfüllt und gingen hinaus auf die Straße und fingen 
an zu predigen.

Nach: Apostelgeschichte 2,1-4a

Die Jünger waren im wahrsten Sinne des Wortes be-geistert, als sie nach diesem Erlebnis auf 
die Straße gingen, um anderen Menschen von dem zu erzählen, was sie mit Jesus erlebt hatten 
und wer er in ihren Augen war. Selbstbewusst und voller Freude sagten sie die „frohe Bot-
schaft“ weiter.

Anregung

(1)  Nimm dir ein Stück Ton und forme daraus einen Mund. Überlege dir, was die Jünger den 
Menschen gepredigt haben könnten, und notiere es auf einer Sprechblase. Lege beides zu 
dem großen Mund in der Tischmitte.

(2) Forme für dich einen eigenen kleinen Mund, den du mit nach Hause nehmen kannst. 
Überlege, welche Worte oder welche Botschaft du selbst anderen Menschen mit- bzw. 
weitergeben willst. 

 Vielleicht fällt dir ja auch eine bestimmte Person ein, der du diesen Mund schenkst und 
deine Worte dann persönlich sagst.

 Osterlandschaften



152   ‚ b b ‘  1 6 4 - 3 / 2 0 2 1  +  1 6 5 - 1 / 2 0 2 2

 Kopievorlagen



‚ b b ‘  1 6 4 - 3 / 2 0 2 1  +  1 6 5 - 1 / 2 0 2 2  153

 Kopievorlagen

 

 

 



154   ‚ b b ‘  1 6 4 - 3 / 2 0 2 1  +  1 6 5 - 1 / 2 0 2 2

 Kopievorlagen



‚ b b ‘  1 6 4 - 3 / 2 0 2 1  +  1 6 5 - 1 / 2 0 2 2  155

 Kopievorlagen



156   ‚ b b ‘  1 6 4 - 3 / 2 0 2 1  +  1 6 5 - 1 / 2 0 2 2

 
Ko

pi
ev

or
la

ge
n

M
ei

ne
 G

ed
an

ke
n…

M
ei

ne
 G

ed
an

ke
n…

Bi
ld

qu
el

le
: C

lk
er

-F
re

e-
Ve

ct
or

-Im
ag

es
, p

ix
ab

ay


