
Schulgottesdienst der Pestalozzischule in der Passionszeit 
am Mittwoch, 21.03.2018; 10.45 Uhr; Reuschkirche 
 
Thema: „Jesus in Jerusalem – und dann?“ Die Leidensgeschichte von Jesus mit Symbolen erzählt 
Vorspiel: G. Buß 
Begrüßung: (M. Friz) 
Lied: Komm mit, schlag ein        Str. 1-3 
Gebet: Kl. 4/5 + K. Spieth 
 
Guter Gott, 
wir feiern heute unseren Schulgottesdienst in der Reuschkirche. 
Viele von uns freuen sich schon sehr auf die Osterferien, die bald beginnen. 
Aber wir wollen den Grund für diese Ferien nicht vergessen. 
Ostern ist ein Fest der Freude. 
Aber Ostern ist erst das Ziel – der Weg bis dahin ist schwer. 
 
Lieber Jesus, 
du hast damals das schwere Kreuz auf dich genommen. 
Du hast ertragen, dass Mensch, die dich erst bejubelt haben, später ausgelacht und verspottet 
haben. 
Du hast ausgehalten, dass - selbst deine Freunde - dich alle verlassen haben. 
Und du bist den Weg bis zum Tod am Kreuz gegangen – für uns, weil du uns so sehr liebst. 
Weil du für uns gestorben bist, ist der Weg zu Gott für uns wieder frei. 
Dafür danken wir dir. 
 
Lieber Gott, 
in Jesus bist du selber auf die Welt gekommen. 
Deshalb kennst du auch unsere Sorgen, unseren Kummer und unsere Ängste. 
Deshalb können wir dir alles erzählen, was uns belastet, klein macht und lähmt. 
Danke, dass du immer ein offenes Ohr für uns hast. 
 
Guter Gott, 
es ist schwer, die schlimme Woche mit Jesus auszuhalten – der Tod macht uns Angst. 
Viel lieber würden wir die traurige Zeit überspringen. 
Aber auch unser Leben ist nicht immer nur fröhlich, sondern oft genug auch anstrengend und 
schwer. 
Aber wir haben die Hoffnung, dass nach der schweren Passionszeit Ostern kommt. 
Dass die Sonne der Auferstehung scheint und auch uns froh macht. 
 
Lieber Jesus, 
sei du bei uns in schweren Tagen. 
Hilf uns, dass wir anderen in Liebe begegnen - so wie du. Amen 
Hinführung: KL. 5/6 + K. Spieth 
 
Jeder von uns hat schon einmal ein Kreuz gesehen. 
Es gibt Kreuze als Schmuck - als Anhänger an Kettchen oder Armbänder. 
Es gibt Gipfelkreuze oben auf dem Berg. 
Es gibt Kreuzungen auf der Straße. 
Es gibt Kreuze vor dem Bahnübergang – das sogenannte Andreaskreuz. 



Es gibt Kreuze auf dem Friedhof 
und es gibt natürlich auch Kreuze auf Kirchtürmen und in den Kirchen. 
 
Heute in unserem Gottesdienst wird auch das Kreuz vorkommen. 
Es ist ganz eng mit der Geschichte von Jesus verbunden. 
„Jesus in Jerusalem – und dann?“ 
So heißt das Thema, das über diesem Gottesdienst steht. 
 
Wie war das damals, in der Woche, bevor Jesus sterben musste? 
Was hat er erlebt und welche Menschen waren dabei? 
Wenn wir verstehen wollen, warum wir Ostern feiern, müssen wir auch die Leidensgeschichte 
von Jesus mit anschauen. 
Das wollen wir jetzt gemeinsam tun. 
 
Die Klasse 9 hat die Geschichte für uns vorbereitet, die Klasse 4 hat Bilder dazu gemalt und die 
Klassen 2+3 bringen passende Symbole dazu, also Gegenstände, die zum jeweiligen Abschnitt der 
Geschichte passen.   
 
Inhalt: Leidensgeschichte Jesu mit Symbolen 
             (Bilder: Klasse 4; F. Ben Salem; 
              Texte: Kl. 9 (Erarbeitung im RU mit K. Spieth; 
              Symbole: Kl. 2 + 3 M. Lang; S. Klingmann; K. Spieth)         
 
- Einzug in Jerusalem   + Symbol 1 „Palmzweige“ 
 
Text: Jesus ging mit seinen Freunden nach Jerusalem. Dort wollten sie an einem großen 
         jüdischen Fest teilnehmen – dem Passafest. 
         Jesus ritt auf einem Esel in die Stadt hinein. Die Menschen jubelten und empfingen ihn 
         wie einen König. Sie zogen ihre Mäntel aus und legten sie – wie einen roten Teppich – 
         vor Jesus auf den Boden. 
         Manche rissen sogar Zweige von den Bäumen und winkten Jesus damit zu. 
         Dabei riefen sie: Hosianna – das heißt: Hilf doch Gott. 
 
Symbol: Palmzweig 
               Mit Palmzweigen haben die Menschen Jesus damals zugewunken und gejubelt. 
               Für uns ist es heute ein Zeichen der Erinnerung daran. 
 
Lied: Jesus zieht in Jerusalem ein      Str. 1-4 
 
- Jesus kündigt Verrat an + Symbol 2 „Geldsack“ 
 
Text: Am Abend vor dem großen Fest feierte Jesus mit seinen Freunden das Passah-Mahl. 
          Bei diesem Essen erinnerten sie sich an die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. 
          Aber dieses Mal war alles anders. Jesus sagte: „Das ist das letzte Mal, dass ich mit euch 
          essen kann. Einer von euch wird mich verraten und an meine Feinde ausliefern.“ 
          Die Jünger waren sehr betroffen. Einer nach dem anderen fragte: „Meinst du mich, 
          Herr?“ Da fragte ihn Judas: „Meinst du mich?“ Und Jesus sagte zu ihm: „Ja, dich meine 
          ich.“ 
Symbol: Geldsack mit Münzen 



               Wie wichtig ist uns Geld? Würden wir auch jemanden verraten, wenn wir viel Geld 
               dafür bekommen?            
 
-  letztes Abendmahl + Symbol  3 „Fladenbrot“ + „Kelch“ 
 
Text: Die anderen Freunde verstanden nicht, was hier vor sich ging. Da nahm Jesus das Brot, 
          dankte Gott dafür, brach es, gab es seinen Jüngern und sprach: „Nehmt und esst! 
          Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Danach nahm er auch den Becher mit 
          dem Wein, dankte Gott dafür, gab ihn seinen Jüngern und sprach: „Trinkt alle daraus. 
          Das ist der Kelch des neuen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen 
          wird zur Vergebung der Sünden. Immer, wenn ihr ab jetzt Brot und Wein esst, sollt ihr 
          an mich denken.“ 
          Das waren neue Worte. Worte, die von Jesus und von seinem nahen Tod sprachen.                  
          Stumm nahmen sie das Brot und den Wein. Sie aßen und tranken. Aber sie spürten:   
          Alles war anders als sonst. Jesus gab sein Leben für sie hin. 
 
Symbol: Fladenbrot + Kelch 
               Brot und Saft – damit können wir unseren Hunger und unseren Durst stillen. 
               Aber es ist noch mehr: Seit damals wissen wir, dass Jesus uns in Brot und Saft 
               Vergebung schenkt.   
 
- Im Garten Gethsemane + Symbol 4 „Kissen“ 
 
Text: Nach dem Essen ging Jesus mit seinen Freunden in die Nacht hinaus. Sie gingen bis 
          hinaus vor das Stadttor. Dort am Ölberg wollten sie die Nacht verbringen. In einem 
          Garten der Gethsemane hieß. 
          Jesus sagte zu seinen Jüngern: „Heute Nacht werdet ihr mich alle verlassen.“ Petrus 
          widersprach ihm heftig: „Nein Jesus! Ich verlasse dich nicht. Auch wenn dich alle im 
          Stich lassen, ich nicht!“ „Doch“, sagte Jesus, „auch du. Bevor morgen früh der Hahn 
          kräht, wirst du dreimal sagen, dass du mich nicht kennst.“ 
          Mit drei Jüngern ging Jesus in den Garten hinein. Er sagte: „Ich habe große Angst.   
          Bleibt hier und wartet. Betet mit mir und bleibt mit mir wach.“ Dann ging Jesus noch 
          ein Stück weiter in den Garten hinein, um zu beten. 
          Die Freunde waren müde und hatten auch Angst vor dem, was bald passieren würde – 
          so fielen ihnen die Augen zu. Jesus fürchtete sich sehr, vor dem, was auf ihn zukommen 
          würde: „Mein Vater, wenn es möglich ist, dann verschone mich. Aber nicht das, was ich 
          will soll geschehen, sondern dein Wille.“ 
          Danach ging Jesus zu den drei Jüngern zurück. Er fand sie schlafend. Er weckte Petrus 
          und sagte: „Könnt ihr nicht einmal diese eine Stunde mit mir wach bleiben?“ 
          Nachdem er sie drei Mal geweckt hatte sagte er: „Steht auf. Gleich werden sie kommen 
          um mich zu verhaften.“   
 
Symbol: Kissen/ Kennt ihr das auch? - Dass man so viel Angst hat, dass man nur noch schlafen 
kann? 
 
- Gefangennahme + Symbol 5 „Seil“ 
                 
Text: Als er dies sagte, kam eine Gruppe von Männern mit Knüppeln, Schwertern und 
         Fackeln. Es war die Wache des Hohepriesters. Auch Judas war dabei. 



         „Wen sucht ihr?“ fragte Jesus. Sie antworteten: „Wir suchen Jesus von Nazareth.“ 
         Judas kam heran. Er umarmte Jesus und küsste ihn auf die Wange. Das war das 
         vereinbarte Zeichen. Die Bewaffneten gingen auf Jesus zu und nahmen ihn fest. 
         Er wurde gefesselt und abgeführt. 
 
Symbol: Seil/ Mit diesem Seil erinnern wir uns daran, wie Jesus damals gefesselt und abgeführt 
               wurde. 
 
- Petrus verleugnet Jesus + Symbol 6 „Hahn“ 
 
Text: Die Wache brachte Jesus zum Palast des Hohepriesters. Dort wurde Jesus verhört. 
          Petrus war ihnen heimlich nachgeschlichen und er setzte sich ans Feuer, um zu 
          lauschen. Da kam eine Magd auf ihn zu und sagte: „He, du! Du gehörst doch auch zu 
          diesem Jesus.“ 
          Petrus erschrak furchtbar und rief: „Nein!. Was sagst du da? Ich weiß gar nicht, was du 
          meinst.“ Schnell ging Petrus zum Tor und wollte gehen, aber da stellte sich ihm eine 
          andere Magd in den Weg und sagte: „Seht diesen Mann – der gehört auch zu diesem   
          Jesus!“ 
          Petrus stockte der Atem und er rief noch einmal: „Ich kenne diesen Jesus gar nicht!“ 
          Nun wurden auch die Anderen aufmerksam. Sie umringten Petrus und riefen: 
          „Doch! Dich kennen wir gut. Du gehörst auch zu diesem Jesus. An Deiner Sprache 
          hören wir, dass du aus derselben Gegend kommst, wir er.“ 
          Und Petrus rief: “Nein, nein, nein! Bei Gott, ich schwöre es: Ich kenne diesen 
          Menschen nicht.“ 
          Da krähte der Hahn. - Petrus zuckte zusammen, denn es fiel ihm wieder ein, was Jesus 
          gesagt hatte: Bevor der Hahn kräht, wirst du mich drei Mal verleugnen. 
          Und er ging hinaus und weinte bitterlich. 
 
Symbol: Hahn/ Auf vielen Kirchtürmen ist heute ein Hahn zu sehen. Er erinnert uns an Petrus. 
               Und daran, dass es manchmal sehr schwer ist, treu zu einem Freund zu stehen.   
 
Lied: „Was macht der Hahn?“  Strophe 1 
 
- Jesus wird verurteilt + Symbol 7 „Dornenkrone“    
   
Text: Jesus soll sterben, weil er gesagt hatte, dass er Gottes Sohn, der Retter, sei. 
          Der Hohepriester, die Ratsherren und Priester wollten es so. Aber nur die Römer durften 
          einen Verbrecher hinrichten. Deshalb wurde Jesus am Morgen zu Pilatus geführt.     
          Pilatus war der römische Richter. 
          Viele Menschen waren da. Vor einigen Tagen hatten sie noch gerufen: „Hosianna, dem 
          Sohne Davids!“ 
          Aber jetzt schrien sie: „Verurteile Jesus, verurteile ihn zum Tod am Kreuz.“   
          Pilatus verhörte Jesus, um seine Schuld herauszufinden. 
          Er hörte in seinem Herzen eine leise Stimme, die Jesus für unschuldig hielt, aber das 
          Geschrei der Leute war lauter: „Jesus muss sterben. Ans Kreuz mit ihm!“ 
          Pilatus gab dem Druck nach. Er verurteilte Jesus zum Tod am Kreuz.   
          Die Soldaten peitschten Jesus aus. Sie nahmen ihm seine Kleider weg, flochten eine 
          Krone aus Dornen und drückten sie auf seinen Kopf. Sie warfen ihm einen roten Mantel 
          um und gaben ihm einen Stab in die Hand. Nun verspotteten sie ihn: „Seht nur, was für 



          ein feiner König! Sei gegrüßt, du König der Juden!“ 
 
Symbol: Dornenkrone/ Wie grausam, Jesus mit der Dornenkrone zu verspotten. 
 
- Jesus muss sein eigenes Kreuz tragen/ Kreuzigung + Symbol 8 „Kreuz“            
    
Text: Dann musste Jesus sein eigenes Kreuz tragen. Die Soldaten legten den schweren 
          Balken, an dem er sterben sollte, auf seine Schultern. Er musste ihn selbst auf den 
          Hügel Golgatha tragen. 
          Aber das Kreuz war zu schwer. Jesus brach unter dem Kreuz zusammen. Da holten die 
          Soldaten einen Mann, der gerade vom Feld kam, und zwangen ihn, für Jesus das 
          Kreuz zu tragen. 
          Die Stunde der Kreuzigung war gekommen. Die Soldaten legten Jesus auf das Kreuz,   
          nagelten ihn an Händen und Füßen an das Holz und richteten das Kreuz auf. 
          Jesus betete noch: „Vater vergib ihnen, Denn sie wissen nicht, was sie tun.“ 
          Dann wurde es still. Jesus war tot. 
 
Symbol: Kreuz/ Unvorstellbar – welche Schmerzen musste Jesus aushalten.                  
 
- Jesus im Grab + Symbol 9 „Stein“ 
 
Text: Es war Abend geworden. Die Sonne ging bereits unter. Die Menschen waren nach + 
         Hause gegangen. Nur noch ein paar Frauen waren am Kreuz geblieben. Und sie fragten 
         sich bekümmert: „Wer wird nun Jesus vom Kreuz abnehmen? Wer wird ihn begraben?    
         Morgen ist doch der große Festtag, da darf niemand diese Arbeit tun.“ 
         Da sahen sie Josef von Arimathäa kommen – ein vornehmer Ratsherr und heimlicher   
         Freund von Jesus. Er nahm Jesus vom Kreuz ab, wickelte ihn in weiße Leinentücher und 
         trug ihn zu seinem Garten. Dort war eine neue Grabhöhle in den Fels gehauen. Dort 
         hinein legte er Jesus und rollte einen großen Stein vor den Eingang. Als die Frauen das 
         sahen, nahmen sie sich vor: Wenn der Feiertag vorbei ist, gehen wir zum Grab von Jesus 
         und salben Jesus ein mit gut riechenden Salben und Ölen. So war es in Israel Brauch.     
 
Symbol: Stein/ Ein Stein erinnert uns daran, wie das Grab von Jesus verschlossen wurde. 
               Aber der Stein vor dem Grab von Jesus war viel, viel größer. 
 
- Auferstehung/Ostern + Symbol 10 „Ostersonne“ 
                 + Osterkerze anzünden 
 
Text: Dann ist der Festtag, der Sabbat, vorbei. Die Frauen waren schon unterwegs, um Jesus 
          zu salben. Voller Sorge fragten sie sich: „Wer wälzt uns den schweren Stein vom 
          Grab weg?“ Aber als sie zum Grab kamen, war es schon offen. Der Stein war 
          weggewälzt und ein Mann saß am Eingang der Höhle. Es war ein Bote Gottes, ein 
          Engel, der sagte zu den Frauen: „Fürchtet euch nicht! Ich weiß, dass ihr Jesus sucht.   
          Aber er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Er lebt! “ 
 
Symbol: Ostersonne/ Was für eine Freude! Jesus ist auferstanden! Er lebt! 
                Deshalb stellen wir eine Sonne – die wärmende Ostersonne hinter das schwere 
                Kreuz. Als Erinnerung an die Auferstehung Jesu zünden wir die Osterkerze an. 
 



Lied: Eine freudige Nachricht breitet sich aus 
 
Kurzpredigt/ zusammenfassende Gedanken: (M. Friz) 
 
Fürbitten (Kl. 7 (Erarbeitung im RU mit K. Spieth)   
anschließendes Vater Unser 
 
Jesus Christus, du bist für uns gestorben und auferstanden. 
Zu dir beten wir: 
Weil du selber Mensch geworden bist, sind dir unsere Gefühle, Sorgen und Freuden vertraut. 
Schau auf das Leid, das wir vor dich bringen und höre unsere Bitten. 
  
Jesus, du bist in Jerusalem eingezogen. Erst umjubelt, dann verlassen. 
Wir bitten dich: 
Lass uns in Frieden miteinander reden. Lass uns friedlich miteinander lernen und spielen. 
  
Jesus, du hast große Angst gehabt, als man dich gefangen und gefesselt hat. 
Wir bitten dich: 
Hilf allen Menschen, die Angst haben und in großer Verzweiflung zu dir beten. 
 
Jesus, deine Freunde haben dich verlassen. 
Wir bitten dich: 
Bleibe du bei den Menschen, die von anderen im Stich gelassen werden. 
Gib ihnen Kraft und Mut! Schenke ihnen Menschen, die zu ihnen halten und sie trösten. 
 
Jesus, du bist am Kreuz gestorben. 
Wir bitten dich: 
Tröste Menschen, die an einer schlimmen Krankheit leiden oder die bald sterben müssen. Schicke 
diesen Menschen Freunde, die bei ihnen bleiben. 
 
Jesus, du bist auferstanden zum neuen Leben bei Gott. 
Wir bitten dich: 
Lass unsere gestorbenen Verwandten, Oma, Opa, Tante, Onkel oder auch Freunde bei dir im 
Himmel glücklich sein. 
Tröste alle, die traurig sind, weil jemand gestorben ist, den sie liebhaben. 
 
Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du bei uns bist an 
allen Tagen unseres Lebens. 
Amen 
 
Gemeinsam beten wir das Vaterunser: 
Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name… 
 
Segen (M. Friz)   
Nachspiel: G. Buß 


