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P_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

G_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

  

Jesus zieht in Jerusalem ein.  

Er ist ein besonderer König. Die Menschen freuen sich. Sie legen einen Teppich aus ihren 

Kleidern und aus Palmenzweigen vor Jesus. Sie singen laut: Hosianna, gelobt sei, der da 

kommt im Namen Gottes. 

Überlege, was die Menschen, die Jesus empfingen, gerufen haben könnten – das 

Kind, die Frau mit dem Korb oder der Handwerker. Male einen von ihnen und 

schreibe, was sie oder er rief. 

 

 
 

Jesus feiert mit seinen Jüngern das Passamahl 

Jesus teilt unter seinen Jüngern Brot und Wein und gibt ihnen ein Versprechen damit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Male das Brot und einen Kelch für den Wein. 

Male das Versprechen Jesu mit farbigen Stiften an. Was denkst du, was Jesus damit 

meint? Schreibe deine Gedanken auf. Du kannst auch deine Eltern fragen, was sie 

denken. 

_____________________________________________________________________________________ 

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 
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K_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

  Auf deinem Arbeitsblatt stehen nur die Anfangsbuchstaben der besonderen 

Tage in der Karwoche. Vervollständige die Worte, dann weißt du, an welchem 

Tag Christen an welche Ereignisse denken. 

Jesus wird gefangen genommen und verurteilt 

Jesus, der König von Gott, steht vor dem römischen Statthalter Pilatus und wird von ihm 

verurteilt. 

Gestalte eine Krone  

für Jesus den König von Gott. 

 

 

 

 

 

 

Schreibe einen Brief an Pilatus und  

erkläre ihm, wie Jesus als König handelt. 

Hallo Pilatus, __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Jesus stirbt am Kreuz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Male ein Bild, das den Jünger Johannes unter dem Kreuz Jesu zeigt. 

 Jesus sagt kurz vor seinem Tod: „Es ist vollbracht!“ Johannes denkt über diesen Satz 

nach? Schreibe auf, was Johannes bei diesen Worten verstanden haben könnte? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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Für mich gingst du nach Golgatha  
Text u. Musik: Margret Birkenfeld 
 

1. Für mich gingst du nach Golgatha,  
für mich hast du das Kreuz getragen, 
für mich ertrugst du Spott und Hohn, 
für mich hast du dich lassen schlagen. 

 
Refrain:  

Herr deine Liebe ist so groß, dass ich sie nie begreifen kann, 
doch danken will ich dir dafür. 
Herr deine Liebe ist so groß, dass ich sie nie begreifen kann. 
Ich bete dich an. 
 

2. Für mich trugst du die Dornenkron`, 
für mich warst du von Gott verlassen. 
Auf dir lag alle Schuld der Welt, 
auch meine Schuld; ich kann`s nicht fassen. 
Ref.: Herr deine Liebe ist so groß ... 
 

3. Herr Jesus Christus, alle Schuld  
hast du für immer mir vergeben. 
Du hast mich froh und frei gemacht, 
du schenkst mir neues, ew`ges Leben. 
Ref.: Herr deine Liebe ist so groß ... 
 
 

Zum Mitsingen: 

https://www.youtube.com/watch?v=SwgH48ZMHO8 


