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Gemeinsam unterwegs auf dem Osterweg 

Der Weg wird weitergebaut  

Jesus wird verhaftet, verspottet und bekommt eine Dornenkrone. Aus biegsamen Zweigen von 

jungen Sträuchern lässt sich symbolische eine Dornenkrone binden, welche auf den Weg 

gelegt wird. Petrus verleugnet Jesus, sagt, er hat Angst und sagt, dass er ihn nicht kennt. In die 

„Dornenkrone“ werden Federn gelegt als Symbol für den Hahn.  

 

4. Tag: Verhaftung und Verleugnung 

Erzählvorschlag: (frei erzählt) „vorlesen oder anhören“ 
 

Jesus wird gefangen genommen, verhört und von Pilatus zum 

Tod verurteilt.  

Die Menge wurde aufgehetzt ruft nun: „Ans Kreuz mit ihm!“ 

Jesus wird ausgelacht, verhöhnt und verspottet– eine 

Dornenkrone setzt man ihm auf, um zu zeigen: du willst ja nicht 

unser weltlicher König sein. 

In Jerusalem ist die Nacht vorüber. Ein neuer Tag bricht an.  

Es ist der Tag, an dem Jesus sterben sollte. So wird Jesus am frühen Morgen zu Pontius 

Pilatus geführt. Der ist römischer Befehlshaber und der mächtigste Mann im Land.  

Und Petrus? Der schleicht hinterher –er denkt: „Ich, Petrus, will wissen, was mit Jesus 

passiert und schleiche hinterher.“ 

 Sie bringen ihn in den Palast des Hohenpriesters. Kein anderer geht mit. Im Hof brennt ein 

Feuer. Die Soldaten wärmen sich daran. Auch ich stelle mich dazu und hoffe, dass mich 

niemand erkennt.  

Aber da zeigt schon eine Magd auf mich.  

Sofort sage ich: „Nein, ich kenne diesen Jesus nicht.“  

Dreimal habe ich meinen Herrn verleugnet.  

Dann höre ich den Hahn krähen. Da wird mir klar, was ich getan habe. Eigentlich habe ich 

gedacht, dass ich meinem Freund helfe. Doch jetzt hat Pilatus ihn zum Tode verurteilt. Ich 

gehe erschrocken aus dem Hof und sehe wie die Soldaten Jesus an mir vorbeiführen. Er 

schaut mir ins Gesicht. 

 

Vertiefung 

Heute könntet ihr aus euren Händen einen Hahn machen. Wie das geht, könnt ihr hier sehen:  

https://www.basteln-gestalten.de/frohe-ostern  

Ein Ausmalbild zur Verleugnung des Petrus findet ihr hier: 

http://www.supercoloring.com/de/ausmalbilder/verleugnung-des-petrus  
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Segenswunsch: 

Guter Gott, hilf uns, anderen beizustehen, wenn es nötig ist. 

Sei an unserer Seite, besonders, wenn wir in Schwierigkeiten sind  

und lass uns an der Seite derer stehen, die uns brauchen. 

Sei bei uns heute und jeden Tag 

Amen 
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