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Wir laden Sie/Euch ein die Leidensgeschichte Jesu  
anzuschauen und auf sich/euch wirken zu lassen. 
 
Mit biblischen Erzählfiguren haben wir  
im linken Fenster des Gemeindehauses (Foyer) 
beeindruckende Szenen nachgestellt.  
 
Wir möchten Ihnen/Euch die zentrale Glaubensbotschaft  
der Christen: „die Auferstehung und das ewige Leben“,  
die Jesus uns durch seinen Tod am Kreuz ermöglicht hat, 
bildlich vor Augen führen. 
 
Was wäre Weihnachten ohne Ostern? 
 
 
 



In 7 Bildern wird die Ostergeschichte in Szene gesetzt. 
 

1. Einzug in Jerusalem 
2. Das letzte Abendmahl 
3. Jesus im Garten Gethsemane 
4. Jesus vor Pilatus (Todesurteil) 
5. Jesus trägt sein Kreuz 
6. Jesus stirbt (Kreuzigung) 
7. Jesus lebt (Auferstehung) 

 

… 
und über allem steht  
   die Jahreslosung: 

Du bist ein Gott, 
 der mich sieht. 
     



Szene Nr. 1:  

Einzug in Jerusalem 



  Probeaufbau zuhause 



  Aufbau im Gemeindehaus 



Jesu Einzug in Jerusalem 
(Bibelstelle:  Matthäus,21 1-11) 
Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Betfage an den Ölberg, sandte Jesus zwei 
Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr 
eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr; bindet sie los und führt sie zu mir! Und wenn 
euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch 
überlassen. Das geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da 
spricht (Sacharja 9,9): »Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und 
reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers.« 
Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das 
Füllen und legten ihre Kleider darauf und er setzte sich darauf.  

Aber eine sehr große Menge  breitete ihre Kleider auf den Weg; 
andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den 
Weg. Die Menge aber, die ihm voranging und nachfolgte, schrie:  
Hosianna dem Sohn Davids! Gelobt sei, der da kommt in dem 
Namen des Herrn! Hosianna in der Höhe! 
Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und 
fragte: Wer ist der? Die Menge aber sprach:  
Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. 
 



Szene 1: Einzug in Jerusalem 



Jesu Einzug in Jerusalem   (Palmsonntag) 
Als sie nach Jerusalem kommen, herrscht Festtagsstimmung. Die Menschen feiern das Passafest, viele 
Pilgerinnen und Pilger haben sich auf die Reise zum Tempel in Jerusalem gemacht. Die Stadt quillt über 
vor Leuten. Es herrscht ein riesiges Gedränge, die Stimmung ist aufgeheizt. Die römischen Soldaten 
werden nervös.  
Und dazwischen Jesus mit seiner Anhängerschaft. Wieviel Aufsehen sie damals erregt haben? Wer 
könnte das sagen. Dass da einer auf einem Esel in die Stadt reitet und manche Leute Zweige 
schwenken und laut rufen, mag die Aufmerksamkeit geweckt haben. War Jesu Einzug damals eher ein 
Geschehen am Rande? 
Nicht so in den Augen der Evangelisten : Jesus wird sehr wohl wahrgenommen von der großen 
Menschenmenge. Hosianna, rufen sie, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König von 
Israel. Die Leute feiern Jesus wie einen König, auf ihn setzen sie ihre Hoffnungen. 
 
Dieser „König“ kommt nicht hoch zu Ross sondern auf einem kleinen Esel. Er führt nicht das Schwert 
bei sich sondern die Botschaft des Friedens. So hat Jesus Spuren göttlicher, heilvoller Nähe sichtbar, 
erfahrbar gemacht.  
Fürchte dich nicht, wenn du dich sorgst, wie es weitergeht, wenn du Angst hast vor dem, was noch 
kommt. Auch im Schweren ist Jesus da, der sich auf den Weg gemacht hat zu uns Menschen;  
Der, der selbst einen harten, schweren  Weg gegangen ist. 
 
Für uns ist das alles nicht leicht zu verstehen. 



Szene Nr.  2:  

Das letzte Abendmahl 



Probeaufbau zuhause 



Szene 2: Probeaufbau Abendmahl 



   beim Aufbau  
im Gemeindehaus 
 



Das letzte Abendmahl 
Bibelstelle Markus 14 , Verse 13 – 16 
 

Und er sandte zwei seiner Jünger und sprach zu ihnen: Geht hin in die 
Stadt, und es wird euch ein Mensch begegnen, der trägt einen Krug 
mit Wasser; folgt ihm,  und wo er hineingeht, da sprecht zu dem 
Hausherrn: Der Meister lässt dir sagen: Wo ist die Herberge für mich, 
in der ich das Passalamm essen kann mit meinen Jüngern?   
Und er wird euch einen großen Saal zeigen, der schön ausgelegt und 
vorbereitet ist; und dort richtet für uns zu.  Und die Jünger gingen hin 
und kamen in die Stadt und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. 





Das letzte Abendmahl 
 
Wir haben hier diese Szene aufgebaut: 
Der Tisch ist gerichtet, das Mahl vorbereitet. Alles steht bereit für Jesus und  
seine Jünger.  Sie haben sicher oft Gastfreundschaft erlebt und sie wurden 
eingeladen und bewirtet. 
 
Mit der Feier des Abendmahls wird an das letzte Mahl, welches Jesus mit seinen 
Jüngern gefeiert hat, erinnert. 
 
Berichte über das letzte Abendmahl finden sich in allen vier Evangelien sowie im 
ersten Korintherbrief von Paulus, der auch die älteste Quelle ist. Den Evangelien 
von Markus, Matthäus und Lukas zufolge fand das letzte Abendmahl im Rahmen 
des jüdischen Pessach-Festes (auch: Passah-Fest) statt. 
 
Die gottesdienstliche Abendmahlsfeier, die wir heute kennen, geht zurück auf das sogenannte 
letzte Abendmahl (auch: Jesu Abendmahl). Es bezeichnet die in der Heiligen Schrift beschriebene 
abendliche Mahlzeit, die Jesus zusammen mit seinen Jüngern einnahm, bevor er von Judas 
Ischariot verraten wurde.  
Das Abendmahl steht damit auch in Verbindung mit der Verhaftung und der Kreuzigung. 
 
 

https://www.vivat.de/magazin/lebenskreis/erstkommunion/eucharistie/


Szene Nr.  3:  

Jesus im Garten Gethsemane 



Probeaufbau 
    zuhause 



Szene Nr.  3:  

Jesus im Garten Gethsemane 

Probeaufbau 



Schlafende Jünger in Gethsemane 



Jesus im Garten Gethsemane 
Bibelstelle Matthäus 26, 36 -46 
Dann ging Jesus mit seinen Jüngern in einen Garten am Ölberg, der Gethsemane heißt. Dort bat 
er sie: »Setzt euch hier hin und wartet auf mich! Ich will ein Stück weiter gehen und 
beten.«  Petrus und die beiden Söhne von Zebedäus – Jakobus und Johannes – nahm er mit.  
Angst und tiefe Traurigkeit überfielen Jesus,  und er sagte zu ihnen: »Ich zerbreche beinahe unter 
der Last, die ich zu tragen habe. Bleibt hier und wacht mit mir!«  Jesus ging ein paar Schritte 
weiter, warf sich nieder und betete: »Mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass den Kelch an mir 
vorübergehen und erspare mir dieses Leiden! Aber nicht was ich will, sondern was du willst, soll 
geschehen.«  

Dann kam er zu den drei Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren.  
Er weckte Petrus und rief: »Konntet ihr denn nicht eine einzige Stunde mit mir wachen?  Bleibt 
wach und betet, damit ihr der Versuchung widerstehen könnt. Ich weiß, ihr wollt das Beste, aber 
aus eigener Kraft könnt ihr es nicht erreichen.« 
 Noch einmal ging er ein Stück weg, um zu beten: »Mein Vater, wenn mir dieser bittere Kelch 
nicht erspart bleiben kann, bin ich bereit, deinen Willen zu erfüllen!« Als er zurückkam, schliefen 
die Jünger schon wieder; die Augen waren ihnen zugefallen. 
Er ließ sie schlafen, kehrte wieder um und betete zum dritten Mal mit den gleichen Worten.  
Dann kam er zu seinen Jüngern zurück und sagte: »Ihr schlaft immer noch und ruht euch aus? 
Jetzt ist es so weit, die Stunde ist gekommen: Der Menschensohn wird den gottlosen Menschen 
ausgeliefert.  Steht auf, lasst uns gehen! Der Verräter ist schon da.« 

 



Beim Aufbau 
Im Gemeindehaus 



Im Garten Gethsemane: Jesus nimmt Abschied.  
Das muss für ihn eine Angst machende 
Erfahrung gewesen sein. Lebewohl sagen zu müssen und zu wissen:    
Abschied für immer, es wird dann in diesem Leben kein     
Wiedersehen geben.  
 
                                           Den Freunden sind die Worte ausgegangen.  Sie fliehen in den Schlaf.  
                                           Es ist zu viel, es ist zu schwer, was sie durchmachen. Wer mit Ängsten  
                                           ringt und sich schutzlos ausgeliefert fühlt, möchte gerne davor die Augen                       
                  verschließen.  
   
Jesus betet: Betet für die, die ihm lieb sind und die bleiben müssen. Wie wird es jetzt für sie 
weitergehen?  
 
Und wie wird es für mich weitergehen, kann ich den Weg durchhalten?  
Im Kopf entstehen Bilder, Phantasien, wie das Morgen sein wird – so grauenvoll, dass man sie 
sich nicht wirklich vorstellen will.  Was liegt da näher, als die Bitte: „Lass diesen Kelch an mir 
vorübergehen.“  Vater, lass es doch einen anderen Ausweg geben. Höre mir zu! Es muss doch 
einen anderen Weg geben.”  
Ja, das liegt doch nahe. Wenn Gott allmächtig ist, dann dürfte es ihm doch ein Leichtes sein, 
einen anderen Weg zu finden.  
„Dein Wille geschehe” – mit diesem kurzen Satz vertraut sich Jesus seinem himmlischen Vater 
an. Der Gehorsam dem Befehl des Vaters gegenüber war ihm wichtiger als sein persönliches 
Wohlergehen. Jesus vertraut seinem himmlischen Vater voll und ganz.  
Gott hat seinem Sohn das Leiden und Sterben nicht erspart, aber er hat dennoch sein Gebet 
erhört. Noch in Gethsemane half er ihm aus seiner Angst heraus. Er nahm ihm die Zweifel und 
die Angst und stärkte  ihn. 
… jetzt ist es so weit   (soll heißen: … jetzt bin ich so weit). 
So kam es, dass Jesus dann anschließend bei seiner Gefangennahme ganz ruhig und gefasst war.  
 



Szene 3:  
im Garten 

Gethsemane 



Szene Nr.  4:  

Jesus vor Pilatus 
(Todesurteil) 



Probeaufbau zuhause 





Bibelstelle: Markus 15, Verse 1-3: Jesus vor Pilatus 
 
Und alsbald am Morgen hielten die Hohenpriester Rat mit den Ältesten und 
Schriftgelehrten, dazu der ganze Hohe Rat, und sie banden Jesus und führten ihn 
ab und überantworteten ihn Pilatus. Und Pilatus fragte ihn: Bist du der König 
der Juden? Er aber antwortete ihm und sprach: Du sagst es.  
 
Und die Hohenpriester beschuldigten ihn hart. Pilatus aber fragte ihn abermals 
und sprach: Antwortest du nichts? Siehe, wie hart sie dich verklagen! 
 Jesus aber antwortete nichts mehr, sodass sich Pilatus verwunderte. 
 
 



Bibelstelle: Markus 15, Verse 2-3: Jesus vor Pilatus  
 
Es ist alles gschwätzt! 
 
Jesus wird gefragt, ob er der König der Juden ist. Und er bejaht diese Frage. 
Er weiß welche Konsequenzen seine Antwort haben wird und trotzdem 
versucht er sich nicht herauszureden und sich aus der Affäre zu ziehen. 
 
Er fügt sich Gottes Willen und dann auch den römischen Gesetzen,  
die unweigerlich seinen Tod bedeuten. 
 



Bibelstelle: Markus 15, Verse 1-14: Jesus vor Pilatus    
Moderner Bibeltext der Volxbibel 
Am nächsten Morgen gab es ein großes Treffen. Ein Gremium der obersten Priester, der Theologen 
und der Männer aus dem Hohen Rat kam zusammen, um über das weitere Vorgehen in der „Jesus-
Sache“ zu beraten. Dann legten sie Jesus Handschellen an und führten ihn zum Pilatus, der von 
der römischen Besatzungsmacht als Chef für das Areal eingesetzt worden war.  Pilatus fragte 
Jesus: „Sind Sie der Präsident von den Juden?“ „Ja, Sie sagen es!“ Jetzt legten die Priester los und 
ließen erst mal ihre Anklageschrift vom Stapel. Pilatus fragte zwischendrin Jesus: „Sagen Sie mal, 
haben Sie nichts zu Ihrer Verteidigung zu sagen? Merken Sie nicht, was die hier gegen Sie 
vortragen?“  Jesus sagte aber nix. Das konnte Pilatus echt nicht verstehen.  
Nun war das so, dass Pilatus jedes Jahr am Tag von der Passaparty jemanden aus dem Knast frei 
ließ. Die Leute konnten sich den sogar aussuchen!  Unter den verhafteten Verbrechern, die heute 
ihre Verhandlung haben sollten, war ein Typ, der Barabbas hieß. Er war ein überführter Mörder, 
der im Untergrund gegen die Besatzer gekämpft hatte.  Irre viele Leute standen um Pilatus und 
bedrängten ihn, doch den versprochenen Gefangenen freizulassen.  „Soll ich euch „den Anführer 
der Juden“ geben?“, fragte Pilatus.  Er hatte nämlich schon lange kapiert, dass die religiöse 
Führungsebene der Juden, Jesus nur verhaften ließ, weil sie neidisch auf ihn war.  Die 
Oberpriester machten aber Stimmung unter den Leuten, dass Barabbas freigelassen werden sollte. 
Pilatus war leicht irritiert. „Was soll ich denn mit dem Typen anstellen, den ihr ‚Präsident der 
Juden‘ nennt?“  „Todesstrafe, Todesstrafe!“, brüllten alle.  „Warum denn, was hat er denn 
Schlimmes gemacht?“, fragte Pilatus. Aber die Crowd flippte bereits total aus: „Todesstrafe, 
Todesstrafe“ Weil sich Pilatus bei der Bevölkerung einschleimen wollte, wurde Barabbas 
tatsächlich freigelassen. Jesus wurde auf seinen Befehl ausgepeitscht. Dann übergab er ihn den 
Behörden zur Hinrichtung an einem Holzkreuz.  



Szene Nr. 4: Jesus vor Pilatus 



Szene Nr.  5:  

Jesus trägt sein Kreuz 



Szene Nr.  5:  

Jesus trägt sein Kreuz 

Probeaufbau  
    zuhause 



Probeaufbau 
zuhause 



Jesus trägt sein Kreuz 
Bibelstelle: Joh. 19, Vers 17 
Er trug sein Kreuz und ging hinaus zur 
sogenannten Schädelhöhe, die auf hebräisch 
Golgatha heißt. 





Jesus trägt sein Kreuz 
Welch eine Last: Zu wissen, dass der Tod droht und dazu 
noch die körperliche Anstrengung das eigene Kreuz für die 
Hinrichtung zu tragen. 
 
Bis zur körperlichen Erschöpfung das schwere Holzkreuz bis 
nach Golgatha hoch tragen zu müssen und dabei den Spott 
der Menschenmenge und die Qualen der Aufseher zu 
ertragen, muss Jesus einiges abverlangt haben. Für uns ist es 
unvorstellbar, was er alles aushalten musste.  
 
Und dies tat er nicht für sich, sondern für uns. 
 
Er hat sich Gottes Willen gebeugt um uns das ewige Leben 
zu ermöglichen. 

  

 





Szene Nr.  6:  

Jesus starb (Kreuzigung) 



Probeaufbau  
Szene 6: 
Jesus starb und wird vom Kreuz genommen 



Jesus stirbt 
Bibelstelle Markus 15, Verse 22-39 
Und sie brachten ihn zu der Stätte Golgatha, das heißt übersetzt: Schädelstätte. 23Und sie gaben ihm Myrrhe im Wein  
zu trinken; aber er nahm’s nicht. Und sie kreuzigten ihn. Und sie teilten seine Kleider und warfen das Los darum,  
wer was bekommen sollte. Und es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten.  

Und es stand geschrieben, welche Schuld man ihm gab, nämlich: Der König der Juden.  

Und sie kreuzigten mit ihm zwei Räubern, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. 
Und die vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen: Ha, der du den Tempel abbrichst  
und baust ihn auf in drei Tagen, hilf dir nun selber und steige herab vom Kreuz!  

Desgleichen verspotteten ihn auch die Hohenpriester untereinander samt den Schriftgelehrten und sprachen:  
Er hat andern geholfen und kann sich selber nicht helfen. Der Christus, der König von Israel, er steige nun vom Kreuz,  
damit wir sehen und glauben. Und die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn auch. 
Und zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde.  

Und zu der neunten Stunde rief Jesus laut: Eli, Eli, lama asabtani? Das heißt übersetzt: Mein Gott, mein Gott, warum  
hast du mich verlassen? Und einige, die dabeistanden, als sie das hörten, sprachen sie: Siehe, er ruft den Elia.  

Da lief einer und füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach:  
Halt, lasst uns sehen, ob Elia komme und ihn herabnehme! Aber Jesus schrie laut und verschied. 
Und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus.  

Der Hauptmann aber, der dabeistand, ihm gegenüber, und sah, dass er so verschied, sprach:  
Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen! 



Jesus starb 
 
 Bibelstelle Matthäus 27, Vers 50,   57 -59 
 
 …Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. 
 
…Am Abend aber kam ein reicher Mann aus Arimathäa, der hieß 
Josef.  Der ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Da befahl 
Pilatus, man sollte ihm den geben. Und Josef nahm den Leib und 
wickelte ihn in ein reines Leinentuch.  





Jesus starb 
 
Hier wird nur ein Teil der Kreuzigung dargestellt.  
 
Jesus ist bereits verstorben. Die Menge hat sich entfernt. 
Josef aus Arimathäa macht den toten Jesus vom Kreuz los  
und er will ihn bestatten. 



Szene 6: Jesus starb 





Szene Nr.  7:  

Jesus lebt  (Auferstehung) 



Probeaufbau 
zuhause 



Szene Nr. 7:  Jesus lebt 
das Grab ist leer 



Jesus lebt  (Auferstehung) 
Bibelstelle Matthäus 28, Verse 5-6 
 
Aber der Engel sprach zu den Frauen: „Fürchtet euch 
nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. 
Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, so wie er es 
gesagt hat. Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen 
hat.“ 

 





Jesus lebt  (Auferstehung) 
Einen letzten Liebesdienst wollten die Frauen ihrem Herrn und Bruder noch tun. Deshalb kamen sie 
zum Grab, Maria von Magdala und die andere Maria, als der Sabbat vorüber war und der erste Tag 
der Woche anbrach. 
Und sie sehen und hören Wunderbares. Ganz langsam dringen die Worte des Engels in ihre Herzen 
ein. Sie brechen ihre Trauer auf und machen sie offen und bereit für das Wunder, das sich an diesem 
Morgen ereignet hat:  
Jesus ist auferstanden! Er hat den Tod überwunden! Jetzt ist wieder alles möglich. 
Sie (und wir) erfahren: Das Leiden und Sterben Jesu am Kreuz, sein Tod und sein Grab sind nicht 
der Schlusspunkt der Geschichte des Gottessohnes auf unserer Erde.  
Und erst recht nicht das letzte Wort und der Schlusspunkt der Geschichte Gottes mit uns 
Menschen. Menschen müssen ihr Vertrauen, ihr Hoffen und ihr Lieben nicht unter Leid und 
Todeserfahrungen begraben.  
Das Evangelium, die Botschaft von der Menschennähe und Menschenliebe Gottes, endet nicht mit 
Leichenpflege und frommen Gedächtniszeremonien für den Gekreuzigten.  
Denn als Jesus auferstanden ist, hat er dem Tod die Macht genommen. Er lebt – darum dürfen 
auch wir leben: Gerade dann, wenn alles unsicher und aussichtslos erscheint. Denn in, mit und 
durch Jesus ist alles möglich. Welch eine Freude! Welch große Hoffnung! 

 



Unsere Osterszenen haben wir bewusst auch unter die 
diesjährige Jahreslosung: „du bist ein Gott, der mich sieht“ 
gestellt. 
Jeder einzelne Mensch ist Gott offensichtlich so wichtig, 
dass er seinen Sohn geopfert hat, um uns allen 
(die wir an ihn glauben) 
ein ewiges Leben zu ermöglichen. 

Osterfenster 2023 



    

 Szenen der           
Ostergeschichte 
 
 

Ausführliche Texte sind auf 
der Homepage des CVJM 
Calmbach 
https://www.cvjm-
calmbach.de/neuundinteressant 

nachzulesen. 
 



    Szenen der           
Ostergeschichte 
 
1.Einzug in Jerusalem: 
Und als er in Jerusalem einzog, erregte 
sich die ganze Stadt und fragte: Wer ist 
der? Die Menge aber sprach:  
Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in 
Galiläa. 
 
2. Das letzte Abendmahl 
Und er wird euch einen großen Saal 
zeigen, der schön ausgelegt und 
vorbereitet ist; und dort richtet er das 
Mahl für uns zu. 
 
3. Jesus im Garten Gethsemane 
Jesus betete: »Mein Vater, wenn es 
möglich ist, dann lass den Kelch an mir 
vorübergehen und erspare mir dieses 
Leiden! Aber nicht was ich will, sondern 
was du willst, soll geschehen.«  

 
 



4. Jesus vor Pilatus 
 Und Pilatus fragte ihn: Bist du der König 
der Juden? Er aber antwortete ihm und 
sprach: Du sagst es. 
 
5. Jesus trägt sein Kreuz 
Er trug sein Kreuz und ging hinaus zur 
sogenannten Schädelhöhe, die auf 
hebräisch Golgatha heißt. 
 
6. Jesus stirbt (Kreuzigung) 
Aber Jesus schrie abermals laut und 
verschied… Am Abend aber kam ein 
reicher Mann aus Arimathäa, der hieß 
Josef. Der ging zu Pilatus und bat um den 
Leib Jesu. Da befahl Pilatus, man sollte 
ihm den geben. Und Josef nahm den Leib 
und wickelte ihn in ein reines Leinentuch.  
 
7. Jesus lebt (Auferstehung) 
Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, so 
wie er es gesagt hat. 
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