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In der Nacht … (nach Lk 22,3-6.39-71) 
 

An diesem Sonntag geht es um eine ganz besondere Nacht. Es ist viel passiert, in dieser 

Nacht. Davon will ich euch berichten, mit Bildern von Händen und ein paar Worten, die 

uns Lukas in seinem Evangelium von dieser Nacht berichtet.  

Also: Schaut genau hin und hört gut zu. 
 

J L  

 

Auf diesem Bild siehst du Judas. Er ist einer der 12 Freunde 

von Jesus. Doch heute hat er etwas anderes vor. Er geht zum 

Tempel. Dort redet er mit den Schriftgelehrten, die das Gesetz 

genau kennen. Er verspricht ihnen, dass er ihnen Jesus zeigen 

kann, damit sie ihn verhaften können. 

 

Den Gelehrten gefällt das. Sie geben Judas sogar Geld 

dafür. Und Judas überlegt, wann eine günstige 

Gelegenheit ist. 
 J L 

 

 

  
J L 

 

Währenddessen haben Jesus und die anderen Jünger das 

Passamahl, ein tolles Festmahl, beendet. Jesus möchte nun 

in den Garten Gethsemane gehen. Seine Jünger gehen mit.  

Jesus sagt zu ihnen: „Betet, damit ihr die Prüfung besteht!“ 

Und dann geht er ein Stück weiter, kniet sich hin und betet.  

Jesus weiß, dass er sterben wird. Deshalb betete er zu Gott: 

„Vater, wenn es möglich ist, dann lass mich nicht diesen 

Becher voll Leid trinken. Aber es soll nicht geschehen, was 

ich will, sondern das, was du willst.“ 

 

Jetzt steht Jesus auf. Er geht zu seinen Freunden. Sie sind vor 

Traurigkeit eingeschlafen. Er weckt sie: „Steht auf und betet, damit 

ihr die Prüfung besteht!“ 
J L 

  
J L 

 

Und in diesem Moment kommt eine große Schar an Menschen in 

den Garten. Judas führt die Gruppe an. Er geht auf Jesus zu und 

will ihm einen Kuss auf die Wange geben. Jesus sagt zu ihm: „Mit 

einem Kuss willst du mich verraten?“ Die Jünger wollen sich mit 

ihren Schwertern wehren. Einer der Jünger schlägt einem Knecht 

sogar das rechte Ohr ab. 

Doch Jesus sagt: „Hört auf!“ Und er heilt den Verwundeten. 
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Jesus sagt zu den Gelehrten aus dem Tempel: „Ihr kommt zu mir, 

mit Schwertern und Knüppeln. Bin ich denn ein Verbrecher? Ich 

war doch jeden Tag bei euch im Tempel. Da hättet ihr mich doch 

auch festnehmen können. Aber ich weiß, dass jetzt eure Stunde der 

Finsternis gekommen ist.“ 

Und die Männer ergreifen Jesus und führen ihn ab. 
 J L 

 
 J L 

Petrus geht heimlich hinter ihnen her. 

Jesus wird in das Haus des Obersten Priesters gebracht. Und 

Petrus geht hinterher. 

Im Hof sitzen die Bediensteten um ein Feuer und Petrus setzt 

sich zu ihnen. Da sieht ihn eine Magd und sagt: „Du warst doch 

bei diesem Jesus!“ Petrus schüttelt den Kopf. Doch auch ein 

anderer meint: „Doch, du bist auch einer von diesen Freunden 

von Jesus!“ Petrus sagt: „Mensch, ich bin es nicht!“ 

Und eine Stunde später sagt ein dritter: „Du bist doch ein 

Galiläer, wie Jesus. Du warst mit Jesus unterwegs!“ Petrus 

wird wütend: „Ich weiß nicht, wovon du sprichst.“ Und da 

kräht der Hahn und Jesus wird über den Hof geführt. Jesus 

sieht Petrus kurz an. Und plötzlich erinnert er sich: Jesus hat 

es ihm beim Essen gesagt: „Bevor der Hahn kräht wirst du 

dreimal sagen, dass du mich nicht kennst.“  

Da rennt Petrus aus dem Hof und weint. 
 J L 

 

 

  
J L 

Jesus wird von den Männern durch die Nacht gezogen. Sie schlagen 

und verspotten ihn.  

Jesus kommt am Morgen vor den Hohen Rat, das jüdische Gericht. 

Und sie fragen ihn: „Sage uns, bist du der Christus?“ Jesus 

antwortet ihnen: „Wenn ich es euch sage, dann glaubt ihr mir nicht. 

Und wenn ich euch etwas frage, dann antwortet ihr nicht. Aber ab 

jetzt wird der Menschensohn an der rechten Seite Gottes sitzen.“ 

Da rufen alle: „Bist du denn der Sohn Gottes?“ 

Jesus sagt: „Ihr sagt es, ich bin es.“ 

 

Kleine Aufgabe:  

Wie Du bestimmt schon gesehen hast, sind neben den Bildern zwei „Smileys“ zu sehen. 

Überlege doch mal, wie sich der Mensch auf dem Bild gefühlt hat: War er traurig, war er 

glücklich? Was meinst Du? Du darfst den für Dich passenden Smiley gern ausmalen.  


