
PASSIONSWOCHE
1/7

die letzten Tage vor der Kreuzigung 

und der Auferstehung Jesu

• Idee: Velimir Milenkovic (München)

• Quelle: A. Köstenberger und J. Taylor: “The Final Days of Jesus“
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Diese sieben Tage – vom Einzug in Jerusalem und der 
Voraussage Seines Todes bis zur Kreuzigung Jesu und 
Seiner Auferstehung – wurden als die wichtigste Woche
im Leben der wichtigsten Person der Weltgeschichte be-
zeichnet. Die Ereignisse in dieser Woche und die Aus-
sagen unseres Herrn sind entscheidend für unser Heil 
und unser Verständnis davon, wie Gott uns sieht und 
uns annimmt.

Die vier Berichte der Evangelien können den Bibelleser manchmal

etwas verwirren – erst das „Gesamtbild“ hilft uns, alle Ereignisse

richtig einzuordnen.



Die Idee …

Wir laden euch deswegen herzlich dazu ein, gemeinsam mit uns in den 

nächsten sieben Tagen die Passionswoche „neu“ zu entdecken.

Dazu werden wir von Sonntag bis Sonntag eine E-Mail pro Tag versenden, 

in der die Bibelstellen der Ereignisse des jeweiligen Tages stehen, einige 

Hintergrundinfos zur Geschichte und Kultur und eine kurze Zusammen-

fassung der geistlichen Bedeutung für uns Gläubige. In kurzen Beiträgen 

– täglich eine kleine Portion – werden wir das Leben Jesu sowie 

geschichtliche und theologische Hintergründe besser verstehen …
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Die Umstände

Frühling in Jerusalem – kurz vor dem Passafest

■ tausende von jüdischen Pilgern aus aller Welt waren in der Stadt, um das Passah zu feiern
• viele kamen eine Woche vor dem eigentlichen Fest, um sich der rituellen Reinigung zu unterziehen und 

sich für das Fest vorzubereiten (Joh 11,55)

• sie hörten davon, dass Jesus, ein Rabbi, Prophet und Wundertäter, in Betanien (in der Nachbarschaft 

Jerusalems) Lazarus von den Toten auferweckt hatte und sich nun in Ephraim, einer Stadt nahe der 

Wüste, aufhielt (ca. 20 km von Jerusalem entfernt) (Joh 11,54)

■ viele von ihnen gingen nach Betanien, um Lazarus zu sehen und wurden überzeugt (Joh 12,9). 

Sie kamen zurück nach Jerusalem und berichtet davon (Joh 12,10–11; 17–18)
• die Menschenmenge in Jerusalem war aufgeregt und elektrisiert: war Jesus der Messias? Würde er sie 

von der römischen Herrschaft befreien? Die Römer hatten schon viele Aufständische getötet – aber 

was sollten sie gegen jemanden ausrichten können, der Tote auferwecken kann!

■ Jesus hielt den Sabbat (Freitagabend bis Samstagabend) in Betanien, und brach am 

Sonntagmorgen auf, um in Jerusalem einzuziehen. 

Der erste Tag dieser letzten Woche Seines irdischen Lebens
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Tag 1: ‚Palmsonntag‘

Textquellen: 

Jesu Einzug in Jerusalem

■ Mt 21,1–11, Mk 11,1–10, Lk 19,29–44, Joh 12,12–19

Jesus sagt Seinen Tod voraus

■ Joh 12,20–36 

Jesus besucht den Tempel

■ Mt 21,14–17, Mk 11,11

https://icons8.de/icons/set/document



Jesus zieht in Jerusalem ein
(Mt 21,1–11, Mk 11,1–10, Lk 19,29–44, Joh 12,12–19)

■ die Menge der in Jerusalem anw. Juden war aufgeregt und erwartete, 

dass der Messias auftrat – und tatsächlich, Jesus kam in die Stadt!

■ Jesus und Seine Jünger waren auf dem Ölberg – Jesus sandte zwei 

Seiner Jünger in ein nahegelegenes Dorf (Betfage oder Betanien), um 

eine Eselin und ihr Fohlen zu bringen
– Der Herr macht mit diesem symbolischen Aktion klar, dass Sein Einzug in 

Jerusalem tatsächlich der Einzug des Messias’ ist, wie in Sacharja 9,9 

prophezeit ist: „Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem! Siehe dein 

König kommt zu dir: Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel 

reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin.“

– (scheinbarer Widerspruch in den Evangelien: Markus und Lukas erwähnen nur 

das Eselfohlen, nicht die Mutter; dies ist natürlich kein echter Widerspruch)

https://icons8.de/icons/set/document
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Jesus zieht in Jerusalem ein
(Mt 21,1–11, Mk 11,1–10, Lk 19,29–44, Joh 12,12–19)

■ die Massen verstehen dieses Zeichen richtig: der Messias kommt! Sie 

begleiten Ihn beim Einzug (Mt 21,9) und werfen ihre Kleider und 

Palmblätter auf die Straßen, um so den König würdig zu empfangen –

sie rufen: 
– „Hosanna dem Sohn Davids! … Gepriesen sei das kommende Reich unseres 

Vaters David! Hosanna in der Höhe!“ (Mt 21,9; Mk 11,10)

– die Menge bekennt öffentlich: nicht der römische Kaiser ist ihr König! Der 

Messias, der Sohn Davids, ist es!

■ die ganze Stadt ist in Aufruhr, alle hören davon! (Mt 21,10.11)

■ einige Pharisäer sagen Jesus, Er solle die Leute zurechtweisen, sogar 

Kinder schrien „Hosanna!“ – Jesus antwortet:

– „Ja, habt ihr nicht gelesen: Aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge 

hast du dir Lob bereitet“ (Mt 21,15–17; Lk 19,39–40; Jesus zitiert Ps 8,3)
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Jesus zieht in Jerusalem ein
(Mt 21,1–11, Mk 11,1–10, Lk 19,29–44, Joh 12,12–19)

■ die Pharisäer waren sprach- und machtlos (Joh 12,19)

■ bis zu diesem Einzug in Jerusalem hätte sich Jesus zurückziehen 

können und unerkannt Sein Leben weiterführen können. Dieser 

Einzug war jedoch der „Point of no return“ – von hier an gab es kein 

zurück. Sowohl die Römer, die keinen Aufstand duldeten, als auch die 

Pharisäer und Schriftgelehrten, die Jesus ablehnten, konnten nicht 

tatenlos zusehen. Jesu Tod war in ihren Augen die einzige Lösung und 

mögliche Konsequenz

■ doch Jesus weint über sie – beim Einzug in Jerusalem sagt Er: „Wenn 

auch du an diesem Tag erkannt hättest, was zum Frieden dient! Jetzt 

aber ist es vor deinen Augen verborgen. …“ (Lk 19,41–44)

A3



Jesus sagt seinen Tod voraus
(Joh 12,20–36)

■ einige der anwesenden Pilger waren Griechen – sie kamen zu 

Philippus und sagten, sie wollen Jesus sehen (Joh 12,20–22)

■ Johannes hat die Frage, die sie Jesus stellten nicht aufgeschrieben –

jedoch Seine Antwort: Jesus sagt Seinen Tod voraus und erklärt, dass 

Er genau dazu in die Welt kam (das Weizenkorn muss sterben, damit 

es viel Frucht bringt) (Joh 12,23–27)

■ eine Stimme aus dem Himmel an bestätigt Jesu Gebet („Vater, 

verherrliche deinen Namen!“) – die Stimme sagt: 
– „Ich habe ihn verherrlicht und werde ihn auch wieder verherrlichen.“ (Joh 

12,28.29)

■ Jesus sagt voraus, auf welche Art Er sterben würde: „… von der Erde 

erhöht …“ (Joh 12,32.33): die Kreuzigung erwartete Ihn!

B1



Jesus sagt seinen Tod voraus
(Joh 12,20–36)

■ doch würde Er durch Seinen Tod den Satan besiegen, den „Fürsten 

dieser Welt“ „hinauswerfen“ (Joh 12,31)

■ die jüd. Volksmenge wollte nichts von Jesu Tod hören – sie verstanden 

das AT so, dass der Messias ewig bleiben würde (Joh 12,34)

■ Jesus sagt ihnen, dass sie im Licht wandeln sollen, solange sie das 

Licht haben – und dass sie an dieses Licht glauben sollen, um „Söhne 

des Lichtes“ zu werden (Joh 12,35.36a)
– Der Herr macht mit diesem symbolischen Aktion klar, dass Sein Einzug in 

Jerusalem tatsächlich der Einzug des Messias’ ist, wie in Sacharja 9,9 

prophezeit ist: „Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem! Siehe dein 

König kommt zu dir: Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel 

reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin.“

scheinbarer Widerspruch: Markus und Lukas erwähnen nur das Eselfohlen, nicht das Muttertier
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Jesus besucht den Tempel
(Mt 21,14–17, Mk 11,11)

■ bevor der Herr am Ende dieses ersten Tages nach Betanien

zurückkehrte, besuchte Er den Tempel

■ auch dort empörte Er die jüdische religiöse Elite, indem Er heilte 

(Blinde und Gelähmte; Mt 21,14) – und von Kindern gepriesen wurde 

(Mt 21,15)

■ diese Ereignisse – der Einzug, die Voraussage Seines Todes, der 

Besuch im Tempel – eröffnen mit einem großen „Paukenschlag“ die 

Passionswoche. 
– wir sehen eine begeisterte Menschenmenge, in ekstatischer Erwartung; doch 

sehen wir auch die jüdischen Führer, die diesen Mann niemals als ihren 

Messias annehmen würden. Noch konnten sie Jesus nicht aufhalten

– doch schon bald sollte sich das Blatt wenden. Jesus beendete den Tag, indem 

Er wegging und „sich vor ihnen verbarg“ (Joh 12,36b)
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So werden Sie zu 
einem digitalen Nomaden

KOSTEN VERRINGERN 

UND AUSGABEN 

EINSPAREN

SICH FÜR EIN ZIEL 

ENTSCHEIDEN

ZIELE FESTLEGEN 

UND PLAN 

ERSTELLEN
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Erstellen eines Plans

1

Festlegen eines Ziels 
und/oder 

Reisethemas

2

Reisetermine 
festlegen, 

Transportmittel 
wählen und 

Übernachtungsmög-
lichkeiten suchen

3

Lokale 
Sehenswürdigkeiten, 

Restaurants und 
Aktivitäten wählen


