
Der Kuss 

 

Was machst du, wenn du Angst hast? Vielleicht verkriechst du dich unter der 

Bettdecke? Oder du rufst ganz laut „Mama!“? Vielleicht hast du auch gerade Angst 

vor diesem blöden Corona-Virus und du löcherst Mama und Papa mit Fragen.  

Stell dir vor: Auch Jesus hatte einmal große Angst. Er wusste nämlich, dass er bald 

sterben würde und davor hatte er Angst. Was Jesus tat, als er solche Angst hatte – 

das erfährst du in der Geschichte, die ich dir jetzt erzähle, …   

(Die Geschichte könnt ihr auch in der Bibel im Lukasevangelium 22,39-53 

nachlesen. Die Bilder findet ihr in der Power-Point-Präsentation.)   

  

[BILD 1] Jesus ist in einem Garten. Es ist der Garten Gethsemane. Drei von seinen 

besten Freunden sind mit dabei. Es ist spät am Abend. Draußen ist es schon ganz 

dunkel. Hier im Garten ist es ruhig. Hier möchte Jesus mit Gott, seinem Vater im 

Himmel, reden. Jesus sagt zu seinen Freunden: „Schlaft jetzt nicht, sondern betet.“ 

[BILD 2] Aber die Freunde sind viel zu müde. Sie legen sich hin und schlafen ein. 

[BILD 3] Jesus sitzt etwas weiter weg von seinen Freunden. Dort ist es ganz still. 

Jesus wünscht sich, dass seine Freunde mit ihm beten. Dafür, dass er keine Angst 

mehr hat. Denn Jesus weiß, dass er bald sterben muss. Jesus kniet sich hin und 

betet: „Vater, lieber Papa, bitte hilf mir jetzt. Ich habe solche Angst zu sterben. Aber 

wenn es dein Plan ist, dann will ich diesen schweren Weg gehen.“ Jesus ist froh, dass 

er so mit seinem Vater im Himmel reden kann. Er kann ihm alle Sorgen bringen. Und 

er kann Gott von seiner Angst erzählen.  

[BILD 4] Doch was ist das? Jesus und seine Freunde hören schwere Schritte. Es 

kommen Männer in den Garten. Diese Männer tragen Helme und haben Schwerter 

bei sich. Einer von den bewaffneten Männern ist Judas. Ein Freund von Jesus.  

[BILD 5] Jetzt geht Judas auf Jesus zu. Dann bleibt er vor ihm stehen und gibt ihm 

einen Kuss auf die Wange.  

[BILD 6] Das war das Zeichen! Sofort stürmen die Soldaten herbei. Sie laufen zu 

Jesus und nehmen ihn gefangen. Judas hat Jesus mit einem Kuss verraten.  

[BILD 7] Als Petrus sieht, was gerade passiert, möchte er Jesus helfen und ihn 

verteidigen. Er zieht sein Schwert und schlägt einem der Soldaten das Ohr ab. Der 

Soldat ist verletzt und blutet.  

[BILD 8] Aber Jesus möchte nicht, das gekämpft wird. Er geht zu dem Soldaten und 

legt seine Hand auf das verletzte Ohr. Als Jesus seine Hand wegnimmt, ist das Ohr 

geheilt. Jesus hat das Ohr wieder dran gemacht.  

[BILD 9] Dann nehmen die Soldaten Jesus mit. Jetzt ist Jesus verhaftet.  



Ich finde, das ist eine sehr spannende Geschichten! Erst wird Jesus verraten und 

dann verhaftet! Hier ein paar Fragen an dich: 

o Wo ist das alles passiert? Wohin ist Jesus mit seinen drei Freunden 

gegangen?  

o Warum wollte Jesus mit seinem Vater im Himmel sprechen? 

o Was taten die Freunde in der Zeit?  

o Was für Männer kamen dann in den Garten?  

o Warum gab Judas Jesus einen Kuss? 

o Was passierte mit dem Ohr von dem einen Soldaten?  

 

Jesus ging in den Garten und betete. Er wollte sich zurückziehen, um mit seinem 

Vater im Himmel zu sprechen. Jesus erzählte ihm von seiner Angst. Sicher hast du 

auch manchmal Angst. Dann kannst du mit deiner Angst zu Gott kommen. So, wie 

Jesus im Garten. Das Gebet hilft in so einer Situation. Du kannst aber auch zu Gott 

beten, wenn es dir gut geht. Dann sagst du ihm einfach, worüber du dich gerade 

freust. 

 

Aktion 

Zündet eine Kerze an. Nimm ein Blatt Papier und Buntstifte. Dann malst du auf, was 

du Gott erzählen willst. Worüber freust du dich gerade? Wovor hast du vielleicht 

Angst? Für wen möchtest du Gott bitten? Gott freut sich, wenn wir zu ihm kommen! 

Er hört uns zu. (Wenn ihr wollt, könnt ihr dabei auch ruhige Musik anmachen.)  

 

Gebet 

Zum Abschluss könnt ihr beten: Danke, Gott, dass wir dir alles sagen 

können. Danke, dass wir dir auch von unserer Angst erzählen können. Bitte nimm 

die Angst weg und geh mit uns. Amen.  

 

Lied-Tipp: Sei mutig und stark und fürchte dich nicht  

https://www.youtube.com/watch?v=4ramQQxO03k 

 

Ich wünsche Ihnen viel Kraft für diese besondere Zeit und Gottes Segen! 

In Josua 1,9 steht: „Sei mutig und entschlossen! Lass dich nicht einschüchtern und 

hab keine Angst! Denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst.“ 
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