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Gedanken zum Leidensweg und zur Auferstehung Jesu! 

In diesen Wochen der Passionszeit wollen wir Jesus auf seinem Leidens-
weg ein Stück begleiten.  
 

Pilatus verurteilt Jesus zum Tode, 

obwohl er keine Schuld an ihm fin-

det. (Mt. 27,11-26) 

Wo verurteilen wir Jesus zum Tod? 

 indem wir ihm misstrauen, dass er es 

gut meint mit unserem Leben? 

 indem er uns einfach gleichgültig ist? 

 indem er uns nur solange recht ist, 

wie er uns unsere Wünsche erfüllt? 

 wo seine Existenz für uns überflüssig ist? 

 wo er uns das Schwere aus unserem Leben nicht wegnimmt? 

Wo hast Du Dein Kreuz zu tragen? 

 Bei einer schwierigen Charaktereigen-

schaft? 

 In einer notvollen Ehe? 

 In Deinem körperlichen oder seeli-

schen Gebrechen? 

 In Deiner Trauer um einen geliebten 

Menschen? 

 In wirtschaftlicher Not? 

 In familiären Konflikten? 

Jesus trägt sein Kreuz zur Hinrichtungsstätte,  

Simon von Kyrene wird gezwungen, tragen zu helfen. 
(Mt. 27,11-26) 

Damals hat Jesus  

Dein Kreuz mitgetragen!  
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Jesus wird seiner Kleider beraubt.  
(Mt. 27,33-35) 

Jesus gibt sich ganz in die Hände seiner Verfol-

ger. Er lässt es zu, 

 dass wir ihm Vorwürfe machen. 

 dass wir ihm unseren Ärger und unsere 

Enttäuschungen vor die Füße werfen. 

 dass wir von ihm fordern, was wir nicht 

selbst zu geben bereit sind.  

 dass wir unseren eigenen Kopf durchset-

zen, ohne ihn zu fragen.  

 

Und Jesus schenkt uns dennoch alles, was Leben lebenswert macht.  

Seine Nägel sind: 

 unsere Selbstgerechtigkeit 

 unser Egoismus 

 unser Neid 

 unsere Habgier 

 unser Hochmut 

 unsere Rechthaberei 

 unsere Eitelkeit 

Jesus wird ans Kreuz genagelt. 
(Lk 23,33-43) 

Jesus erträgt all das und vergießt auch noch sein kostbares Blut dafür.  
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Jesus stirbt am Kreuz  
(Mt. 27,45-54) 

Auf dem Hügel Golgatha steht ein Kreuz. Je-

sus hängt daran, hocherhoben, als der König 

mit einer Dornenkrone.  

 Sein Name „Jesus“ bedeutet: Gott rettet. 

 Hocherhoben am Kreuz rettet Gott Dich 

und mich für die Ewigkeit.  

 „Christus“ bedeutet: „Der Gesalbte, der 

König.“  

 Am Kreuz stirbt der König des Universums, damit alle, die auf ihn ihr 

ganzes Vertrauen setzen, in der Ewigkeit seine wahre Krone tragen 

dürfen.  
 

Am Kreuz bleibt für Jesus nur die Dornenkrone.  

Jesu Leichnam wird ins Grab gelegt  
(Mt. 27,57-66) 

 Am Kreuz ist Jesus wirklich gestorben, 

wie ein Mensch nicht elender sterben 

kann.  

 Danach wird er wirklich beerdigt, wie 

man damals jede Leiche beerdigt hat.  

 Als Sohn Gottes hätte er seinen Tod 

verhindern und glorreich vom Kreuz her-

absteigen können.  

 Aber nur sein wahrer Tod rettet unser 

Leben.  

 Wäre Jesus nicht wirklich gestorben, 

wären wir wirklich rettungslos verloren.  

Weil Jesus wirklich für unsere Schuld gestorben ist, haben wir auch wirklich 

ewiges Leben, wenn unser Leben ihm hier schon ganz gehört. 
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Karfreitagsgedanken 

Da liegt Jesus nun in seiner Grabstätte, es scheint, dass sein irdisches Le-

ben zu Ende ist. 

 Da war Petrus, der ihn vor seiner Gefangennahme 3 mal verleugnet 

hat.  

 Da war Judas, der ihn verraten hatte. 

 Da war Pilatus, der ihn verurteilt hat und wusste, dass Jesus ohne 

Schuld war.  

 Da waren die Kriegsknechte, ein Mitgekreuzigter und die Wortführer 

des Volkes, welche Jesus verspottet und verhöhnt haben.  

 Da war der Schächer am Kreuz, der Jesus um Fürbitte bat.  

 Da waren Maria und Johannes, die trauernd unter dem Kreuz standen, 

als Jesus starb.  

 

In welchen Personen findest Du Dich wieder?  

 

Entscheidend ist allerdings nicht, was hinter Dir, sondern was vor Dir liegt: 

 

 Als Petrus seine Schuld erkannt hatte, wendet er sich reuevoll Jesus 

wieder zu. 

 Als Judas seine Schuld erkannt hatte, beging er Selbstmord. 

 Als Pilatus seine Schuld erkannt hatte, wusch er sich die Hände. 

 Als der Hauptmann der Kriegsknechte erkannt hatte, dass Jesus wahr-

lich der Sohn Gottes ist, gab er Zeugnis für ihn. 

 Als der Schächer am Kreuz erkannt hatte, dass sein gottloses Leben 

verloren war, warf er sich auf Jesus, den Gekreuzigten. 

 In Ihrer Trauer ließen sich Maria und Johannes vom sterbenden Jesus 

mit ihrer gegenseitigen Fürsorge beauftragen. 

 

Und wie darf Deine Zukunft im Blick auf Jesus aussehen? 

 

Die Antwort auf diese Frage hat Konsequenzen für Dein ganzes, also auch 

für Dein ewiges Leben.  
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Die Osterfreude 
(Mt. 28,1-10) 

Der HERR ist auferstanden!  
Er ist wahrhaftig auferstanden! 

Die Bibel berichtet uns vom leeren Grab und von 

den Grabwächtern, die dies bezeugen konnten. Auf 

ganz außerordentliche Weise wird uns geschildert, 

dass Jesus nicht im Tod geblieben ist, sondern von 

über 500 Zeugen nach seiner Auferstehung leben-

dig gesehen wurde, von denen die Meisten noch 

Jahrzehnte später Zeugnis geben konnten. Dies ist 

absolut einmalig in der Weltgeschichte.  

Aber entscheidend ist:  

 ob Du das Zeugnis der Auferstehungszeugen 

annehmen möchtest.  

 ob Du dem lebendigen Jesus erlauben möchtest, dass er mit Dir in 

eine Beziehung treten darf. 

 ob Du den lebendigen Jesus in Dein Leben hineinsprechen lassen 

möchtest. 

 ob der lebendige Jesus die Herrschaft über Dein Leben übernehmen 

darf. 

 

 

Jesus lebt wirklich! Er möchte auch wirklich in Dir leben! 
Er möchte, dass Du ewiges Leben bei Ihm hast! 

 

Wie möchtest Du Dich entscheiden - 

für das ewige Leben oder für das ewige Getrenntsein von Gott? 

Ich lade Dich herzlich ein, Dein Leben ganz neu mit Gott festzumachen, in-

dem Du das folgende oder ein ähnliches Gebet von ganzem Herzen vor Gott 

aussprichst: 
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Übergabegebet:  

Herr Jesus Christus, danke, dass Du mich in meinem Herzen angesprochen 

hast. Mir wurde bewusst, dass ich mein Leben ohne Deine Hilfe nicht in die 

Ewigkeit retten kann. Daher bitte ich Dich, der HERR meines Lebens zu 

werden. Ich bekenne, dass ich ein sündiger Mensch bin.  

(Bitte zähle jetzt ganz ehrlich alle Deine Sünden auf!) 

Die Last meiner Schuld ist groß, HERR Jesus, darum bitte ich Dich um Ver-

gebung meiner Schuld. Du bist auch für mich ans Kreuz gegangen und hast 

auch meine Sündenschuld getragen. Ich danke Dir für dieses große Opfer, 

das Du auch für mein Leben gebracht hast.  

Ich bitte Dich, dass Du mir offenbar machst, wie ich mein Leben nach Dei-

nem Willen leben darf. Lasse Deinen Heiligen Geist in mir wohnen, der mich 

führen und leiten darf. Schenke Du, HERR, dass ich mich immer mehr mit 

Deinem Wort, der Bibel, beschäftige und lasse mich durch Deinen Heiligen 

Geist erkennen, was Du mir ganz persönlich offenbaren möchtest. 

Ich danke Dir für dieses große Geschenk der Liebe, Gnade und Erlösung! 

Amen! 
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Jesus Christus spricht:  
Ich bin die Auferstehung und das Leben.  

Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt;  
und jeder, der lebt und an mich glaubt,  

wird in Ewigkeit nicht sterben.  
Glaubst Du das? 

(Joh. 11,25-26) 
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