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Station 3: Gründonnerstag (1) 

 

 
Gründonnerstag (Textgrundlage: Mk 14,12-26) 

 
Die folgende Geschichte ereignete sich einen Tag vor Jesu Kreuzigung. Natürlich 

wussten zu diesem Zeitpunkt weder Jesus noch seine Jünger etwas von der 

bevorstehenden Kreuzigung. 

 

Jesus und seine Jünger waren in Jerusalem angekommen und wollten das 

sogenannte Passahfest feiern. Es war üblich, dass man am Tage des Passahfestes 

ein großes Festmahl veranstaltete, bei dem es reichlich Lammfleisch, Wein und Brot 

zu essen gab.  

Auch Jesus wollte dieses Fest mit seinen Jüngern feiern. Die Jünger kamen zu ihm 

und fragten ihn, wo sie das Fest vorbereiten sollten. Jesus antwortete ih

die Stadt hinein. Dort werdet ihr einem Mann begegnen, der einen Wasserkrug trägt. 

Folgt diesem Mann, und wenn er in ein Haus hineingeht, dann geht hinterher. Fragt 

den Hausherrn wo der Speisesaal ist, indem wir das Fest feiern können. Der 

Hausherr wird euch daraufhin einen großen Saal zeigen, der bereits für unsere Feier 

 

Die Jünger gingen in die Stadt und es geschah, was Jesus ihnen vorausgesagt hatte. 

Sie sahen den Mann mit dem Krug, folgten ihm und sprachen mit dem Hausherrn. 

Dieser zeigte ihnen einen wunderschönen großen Speisesaal, der bereits für die 

Feier von Jesus und seinen Jüngern vorbereitet war. 

 

Als es Abend wurde, kamen Jesus und seine Jünger in den Saal und sie feierten das 

Passahfe

euch einnehmen werde, denn morgen wird mich jemand von euch verraten und 

 

nur sagen, dass einer von euch, der hier mit mir am Tisch sitzt, mich morgen 

der ein Stück von diesem Brot, denn dies 
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Station 3: Gründonnerstag (2) 

 

 

Dann nahm Jesus einen Kelch voll Wein, dankte Gott und sagte zu den Jüngern: 

inen Schluck aus diesem Kelch, denn der Wein soll mein Blut sein. So werde 

ich immer bei e  

Als das Passahmahl zu Ende war, sangen die Jünger ein Loblied für Gott. Dann 

verließen sie den Saal und gingen zum Ölberg. 

 

Wie wir heute wissen, war dies wirklich das letzte Mahl, das Jesus mit seinen 

Jüngern einnahm. Daher wird es heute auch das letzte Abendmahl genannt. Jedes 

Jahr am Gründonnerstag, der Donnerstag vor Ostern, wird in den Kirchen das letzte 

Abendmahl gefeiert. Die Gemeinde isst an diesem Abend gemeinsam Brot und trinkt 

Wein, so wie Jesus es damals mit seinen Jüngern tat. 
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Station 3: Gründonnerstag (3) 

 
 

 

2. In welcher Stadt feierten Jesus und seine Jünger? 

 

4. Was tranken sie? 

5. Was zerbrach Jesus? 

6. Was trug der Mann, dem die Jünger folgten? 

7. Zu welcher Tageszeit fand das Fest statt? 

  

 

 

11. Welches Fest feierten sie? 

12. Was singen die Jünger am Ende des Festes? 
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Lösungswörter: Abend, 
Blut, Brot, Jerusalem, 
Jünger, Krug, Leib, Loblied, 
Passahfest, töten, verraten, 
Wein 
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Karfreitag (Textgrundlage: Lk 23,32-49)  
 

Nachdem Jesus von Judas durch einen Kuss verraten worden war, wurde Jesus von 

den Römern festgenommen. Sie verurteilten ihn zum Tod durch Kreuzigung, eine der 

grausamsten Strafen jener Zeit.  

Einen Tag nach seiner Verhaftung wurde Jesus mit zwei weiteren Verurteilten auf 

den Berg Golgatha gebracht. Die Kreuze der beiden Verbrecher wurden links und 

rechts neben das Kreuz von Jesus aufgestellt.  

Das Volk hatte sich um die Kreuze versammelt, während die Römer Jesus 

ver

hast doch so vielen Menschen geholfen. Wieso hilfst du dir nun nicht selbst und 

stei uzigt 

gekreuzigt, weil wir ein Verbrechen begangen haben, doch Jesus hat nichts 

 

Da wurde der Himmel über dem Berg Golgatha plötzlich ganz dunkel und die Sonne 

ver

 

Der Anführer der Römer hatte bis zu diesem Moment geglaubt, dass Jesus nur ein 

verwirrter Mann gewesen war, der von sich behauptete, Gottes Sohn zu sein. Doch 

esus war ein 

, kehrte 

verwundert, aber auch ein wenig ängstlich wieder zurück nach Hause.  
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Station 4: Karfreitag (2) 

 

 
Nachdem Jesus von Judas durch einen ___________ verraten worden war, wurde 

Jesus von den Römern festgenommen. Sie verurteilten ihn zum Tod durch 

________________, eine der grausamsten Strafen jener Zeit.  

Einen Tag nach seiner Verhaftung wurde Jesus mit zwei weiteren Verurteilten auf 

den Berg _____________ gebracht. Die Kreuze der beiden Verbrecher wurden links 

und rechts neben das Kreuz von ___________ aufgestellt.  

Das Volk hatte sich um die Kreuze versammelt, während die Römer Jesus 

verspotteten  und auslosten, wer seine _______________ bekommen würde. Sie 

eholfen. Wieso hilfst du dir nun nicht 

selbst und steigst vom Kreuz he

neben Jesus ge

ttest du Jesus? Wir 

wurden zu Recht gekreuzigt, weil wir ein Verbrechen begangen haben, doch Jesus 

esus, denke 

aradies 

 

Da wurde der Himmel über dem Berg Golgatha plötzlich ganz _______________ 

und die Sonne verlor ihren Schein. Da schrie Je

gte, _____________ er. 

Der Anführer der Römer hatte bis zu diesem Moment geglaubt, dass Jesus nur ein 

verwirrter Mann gewesen war, der von sich behauptete, Gottes __________ zu sein. 

das Volk, das alles mit angesehen hatte kehrte 

verwundert, aber auch ein wenig ängstlich wieder nach Hause zurück.  

 

Lösungswörter: frommer, Verbrecher, Golgatha, Jesus, Kuss, dunkel, nichts, Gott, 

starb, Sohn, Kleider, Himmel, Kreuzigung 
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Station 5: Ostersonntag (1) 

 

 
Ostersonntag (Textgrundlage: Lk 23,50-Lk 24,49) 

 
Wie ihr wisst, wurde Jesus gekreuzigt und starb. Damit hätte die Geschichte von 

Jesus zu Ende sein können, doch niemand hatte mit dem gerechnet, was dann 

passierte.  

Damals war es unter den reichen Menschen üblich, dass sie nach ihrem Tod in eine 

Gruft, also in eine Höhle in einem Felsen, gelegt wurden. Kurz nach Jesu Tod kam 

ein frommer, reicher Mann zu der Stelle, an der Jesus gekreuzigt war. Er ließ Jesus 

vom Kreuz nehmen und legte ihn in eine Gruft. Dann rollte er mit einigen anderen 

Männern einen großen Stein vor den Eingang der Höhle.  

Sehr früh am Morgen, Jesus war bereits seit drei Tagen tot, machten sich zwei 

Frauen auf den Weg zum Grab. Doch als sie an das Grab kamen, war der große 

schwere Stein vor dem Eingang weggerollt. Die beiden Frauen erschraken. Sie 

rannten in die Gruft hinein. Doch sie trauten ihren Augen kaum. Dort, wo gestern 

noch der Leichnam Jesu gelegen hatte, lagen nun nur noch die weißen 

Leinentücher, in die Jesus eingehüllt gewesen war. Die Frauen fragten sich entsetzt: 

Warum sollte jemand den toten Jesus stehlen wollen? Wie konnte jemand den 

großen schweren Stein wegschieben? Gerade als die Frauen zu den Jüngern laufen 

wollten um ihnen zu erzählen was passiert war, erschienen in der Gruft zwei 

leuchtende Ge

Lebenden hier in dieser Gruft? Jesus ist nicht mehr hier; er ist auferstanden von den 

Jüngern, um die freudige Botschaft zu überbringen.  

Die Jünger wollten zuerst gar nicht glauben, was die Frauen erzählten. Doch zwei 

von ihnen machten sich sofort auf den Weg, um Jesus zu suchen. Sie konnten 

immer noch nicht ganz glauben, was die Frauen gerade erzählt hatten, und sprachen 

die ganze Zeit über Jesu angebliche Auferstehung. Da näherte sich ihnen ein Mann, 

der ihre Gespräche mitgehört hatte.  
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