
 

 
 

Palmsonntag  
 
 
 
 
 
Das steht in der Bibel: 
 
Der Einzug in Jerusalem Mk 11,1-
11 
Als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Betfage und Betanien am Ölberg, 
schickte er zwei seiner Jünger voraus. Er sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor 
euch liegt; gleich wenn ihr hineinkommt, werdet ihr einen jungen Esel angebunden 
finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet ihn los, und bringt ihn her! 
Und wenn jemand zu euch sagt: Was tut ihr da? dann antwortet: Der Herr braucht 
ihn; er läßt ihn bald wieder zurückbringen. Da machten sie sich auf den Weg und 
fanden außen an einer Tür an der Straße einen jungen Esel angebunden, und sie 
banden ihn los. Einige, die dabeistanden, sagten zu ihnen: Wie kommt ihr dazu, den 
Esel loszubinden? Sie gaben ihnen zur Antwort, was Jesus gesagt hatte, und man ließ 
sie gewähren. Sie brachten den jungen Esel zu Jesus, legten ihre Kleider auf das Tier, 
und er setzte sich darauf. Und viele breiteten ihre Kleider auf der Straße aus; andere 
rissen auf den Feldern Zweige (von den Büschen) ab und streuten sie auf den Weg. 
Die Leute, die vor ihm hergingen und die ihm folgten, riefen: Hosanna! Gesegnet sei 
er, der kommt im Namen des Herrn!  
 
 
 
Der Palmsonntag ist der sechste und letzte Sonntag der Fastenzeit und der Sonntag 
vor Ostern. Mit dem Palmsonntag beginnt die Karwoche, umfasst darüber hinaus auch 
Ostern. 
Am Palmsonntag wird des Einzugs Jesu Christi in Jerusalem gedacht. Zum Zeichen 
seines Königtums jubelte das Volk ihm mit Palmzweigen zu. 
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Gründonnerstag  
 
 
 
 
 
Das steht in der Bibel: 
 
Das Mahl Mk 14,17-25 
Als es Abend wurde, kam Jesus mit den Zwölf. Während sie nun bei Tisch waren und 
aßen, sagte er: Amen, ich sage euch: Einer von euch wird mich verraten und ausliefern, 
einer von denen, die zusammen mit mir essen. Da wurden sie traurig, und einer nach 
dem andern fragte ihn: Doch nicht etwa ich? Er sagte zu ihnen: Einer von euch Zwölf, 
der mit mir aus derselben Schüssel ißt. Der Menschensohn muß zwar seinen Weg 
gehen, wie die Schrift über ihn sagt. Doch weh dem Menschen, durch den der 
Menschensohn verraten wird. Für ihn wäre es besser, wenn er nie geboren wäre. 
Während des Mahls nahm er das Brot und sprach den Lobpreis; dann brach er das 
Brot, reichte es ihnen und sagte: Nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er den Kelch, 
sprach das Dankgebet, reichte ihn den Jüngern, und sie tranken alle daraus. Und er 
sagte zu ihnen: Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. 
Amen, ich sage euch: Ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken bis 
zu dem Tag, an dem ich von neuem davon trinke im Reich Gottes. 
 

 
 
Der Gründonnerstag (auch Hoher Donnerstag genannt) ist der fünfte Tag der 
Karwoche.  An ihm gedenken die Kirchen des letzten Abendmahles Jesu mit den 
zwölf Aposteln am Vorabend seiner Kreuzigung.  
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Karfreitag 
 
 
 
 
Das steht in der Bibel: 
 
Die Kreuzigung Mk 15,20b-32  
Dann führten sie Jesus hinaus, um ihn zu 
kreuzigen. 
Einen Mann, der gerade vom Feld kam, Simon von Zyrene, den Vater des Alexander und des 
Rufus, zwangen sie, sein Kreuz zu tragen. Und sie brachten Jesus an einen Ort namens 
Golgota, das heißt übersetzt: Schädelhöhe. Dort reichten sie ihm Wein, der mit Myrrhe gewürzt 
war; er aber nahm ihn nicht. 
Dann kreuzigten sie ihn. Sie warfen das Los und verteilten seine Kleider unter sich und gaben 
jedem, was ihm zufiel. Es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und eine Aufschrift (auf 
einer Tafel) gab seine Schuld an: Der König der Juden. Zusammen mit ihm kreuzigten sie zwei 
Räuber, den einen rechts von ihm, den andern links. Die Leute, die vorbeikamen, verhöhnten 
ihn, schüttelten den Kopf und riefen: Ach, du willst den Tempel niederreißen und in drei Tagen 
wieder aufbauen? Hilf dir doch selbst, und steig herab vom Kreuz! Auch die Hohenpriester und 
die Schriftgelehrten verhöhnten ihn und sagten zueinander: Anderen hat er geholfen, sich 
selbst kann er nicht helfen. Der Messias, der König von Israel! Er soll doch jetzt vom Kreuz 
herabsteigen, damit wir sehen und glauben. Auch die beiden Männer, die mit ihm zusammen 
gekreuzigt wurden, beschimpften ihn. 
 

Der Tod Jesu Mk 15,33-41 
Als die sechste Stunde kam, brach über das ganze Land eine Finsternis herein. Sie dauerte bis 
zur neunten Stunde. Und in der neunten Stunde rief Jesus mit lauter Stimme: Eloï, Eloï, lema 
sabachtani? das heißt übersetzt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige 
von denen, die dabeistanden und es hörten, sagten: Hört, er ruft nach Elija! Einer lief hin, 
tauchte einen Schwamm in Essig, steckte ihn auf einen Stock und gab Jesus zu trinken. Dabei 
sagte er: Laßt uns doch sehen, ob Elija kommt und ihn herab nimmt. Jesus aber schrie laut 
auf. Dann hauchte er den Geist aus. Da riß der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. 
Als der Hauptmann, der Jesus gegenüberstand, ihn auf diese Weise sterben sah, sagte er: 
Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Auch einige Frauen sahen von weitem zu, 
darunter Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus dem Kleinen und Joses, sowie 
Salome;  sie waren Jesus schon in Galiläa nachgefolgt und hatten ihm gedient. Noch viele 
andere Frauen waren dabei, die mit ihm nach Jerusalem hinaufgezogen waren. 

 
 
 

Der Karfreitag ist der Freitag vor Ostern. Er folgt auf den Gründonnerstag und geht 
dem Karsamstag voraus. Christen gedenken an diesem Tag des Todes Jesu Christi.  
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Die Auferstehung 
Ostern 

 

 
 
 
 
Das steht in der Bibel: 
 
Die Botschaft des Engels im leeren Grab Mk 16,1-8  
Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus, 
und Salome wohlriechende Öle, um damit zum Grab zu gehen und Jesus zu salben. 
Am ersten Tag der Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab, als eben die Sonne 
aufging. Sie sagten zueinander: Wer könnte uns den Stein vom Eingang des Grabes 
wegwälzen? Doch als sie hinblickten, sahen sie, daß der Stein schon weggewälzt war; 
er war sehr groß. Sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite einen 
jungen Mann sitzen, der mit einem weißen Gewand bekleidet war; da erschraken sie 
sehr. Er aber sagte zu ihnen: Erschreckt nicht! Ihr sucht Jesus von Nazaret, den 
Gekreuzigten. Er ist auferstanden; er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn 
hingelegt hatte. Nun aber geht und sagt seinen Jüngern, vor allem Petrus: Er geht 
euch voraus nach Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Da 
verließen sie das Grab und flohen; denn Schrecken und Entsetzen hatte sie gepackt. 
Und sie sagten niemand etwas davon; denn sie fürchteten sich. 
 

An Ostern feiern die Christen die Auferstehung Jesu Christi, der nach dem Neuen 
Testament (NT) als Sohn Gottes den Tod überwunden hat. 
Da Jesu Tod und Auferstehung laut NT in eine Pessach-Woche fielen, bestimmt der 
Termin dieses beweglichen jüdischen Hauptfestes auch das Osterdatum. Es fällt 
immer auf den Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond, also frühestens auf den 
22. März und spätestens auf den 25. April.  
 
 
 
Wenn du alle Texte gelesen hast, kannst du dich an das Ausfüllen des Quiz machen. 
Viel Spass dabei. 
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