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E Als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie an den Ölberg 

hinaus. Und Iesus fuhr fort, zu ihnen zu sprechen: ++++Alle werdet ihr irre 

werden an mir! Schon in der heiligen Schrift steht: »Ich werde den Hirt-

en erschlagen, und die Schafe der Herde werden sich in alle Winde zer-

streuen.« Wenn ich aber aus dem Tode zu neuem Leben aufstehen wer-

de, werde ich euch nach Galiläa vorangehen. E Da widersprach Petrus: 

S Und wenn alle den Glauben an dich verlören, ich könnte nicht an dir 

irre werden. E Jesus warnte ihn: ++++ Ich sage dir, heute, in dieser Nacht, 

ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du dreimal feierlich versichern, du 

habest nichts mit mir zu tun. E Er aber blieb dabei: S Wenn ich auch 

mit dir sterben müsste, würde ich mich doch nicht von dir lossagen.  

E Und ähnlich sprachen sie alle. Indessen kamen sie zu einem Landgut, 

das Gethsemane hieß. Dort wandte er sich an seine Jünger:  ++++ Setzt euch 

hier! Ich will dort drüben beten. E Und er nahm Petrus, Jakobus und 

Johannes mit sich, fing an zu trauern und sich zu ängstigen und sprach 

zu ihnen: ++++ Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und 

wacht. E Dann ging er ein paar Schritte weit, sank nieder auf die Erde 

und betete, wenn es möglich sei, so möge doch diese Stunde an ihm 

vorübergehen. Und er sprach: ++++ Vater, mein Vater! Alles liegt in deiner 

Macht. Laß diesen Kelch an mir vorübergehen! Aber nicht, wie ich will, 

sondern wie du willst! E Als er wieder zu ihnen kam, fand er sie schlaf-

end und weckte Petrus: ++++ Simon, schläfst du? Kannst du nicht eine Stun-

de wachen? Wacht und betet, daß euch die Macht der Finsternis nicht 

überwältigt! Der Geist ist zwar bereit, aber die Müdigkeit des Leibes ist 

gefährlich! E Noch einmal ging Jesus weg und betete dieselben Worte. 

Als er wieder zurückkam, traf er sie abermals schlafend an und so mü-

de, daß sie kaum die Augen öffnen oder eine rechte Antwort finden 

konnten. Und zum dritten Mal kam er zu ihnen: ++++ Schlaft ein andermal 

aus! Ruht ein andermal! Jetzt ist es genug! Die Stunde ist da, in der die 

Hände der Gottlosen nach mir greifen. Steht auf! Wir gehen! Der Ver-

räter ist da! E Während er noch so sprach, kam Judas, einer von den 

Zwölfen, an der Spitze einer Menge mit Schwertern und Spießen bewaf-

fneter Soldaten, die im Auftrag der Priester, der Lehrer der heiligen 



Schrift und der Ältesten der Bürgerschaft ausgerückt war. Der Verräter 

aber hatte ein Zeichen mit ihnen verabredet: S Der, dem ich zur Begrü-

ßung einen Kuss gebe, der ist es, den nehmt fest. Den führt ab. E Kaum 

waren sie da, ging Judas auf Jesus zu mit den Worten: S Hochwürdiger 

Meister! E Er küsste ihn. Da fassten sie zu und nahmen ihn fest. Einer 

von denen, die dabeistanden, zog das Schwert, schlug nach dem Knecht 

des Hohenpriesters und hieb ihm ein Ohr ab. Und Iesus wandte sich 

an die Söldner: ++++ Ihr seid mit Schwertern und Spießen ausgezogen, 

mich zu fangen, als ob es um einen Räuber ginge. Jeden Tag saß ich im 

Tempel und redete zu euch, und ihr hattet nicht den Mut, Hand an 

mich zu legen. Aber das alles geschieht, weil Gott es wollte, wie er es 

schon den Propheten angekündigt hat. E Da verließen ihn alle seine 

Freunde und flohen. Ein junger Mann aber, der im Augenblick nur ein 

Leinenkleid über dem bloßen Leib trug, war mit ihm gegangen. Den 

hielten sie fest. Da ließ er das Kleid in ihren Händen und floh nackt. 

Und sie führten Jesus vor den Hohenpriester, während sie alle zusamm-

en kamen: die Priester, die Vertreter der Gemeinde und die Lehrer der 

heiligen Schrift. Petrus indessen folgte ihm in einigem Abstand bis in 

den Hof des hohenpriesterlichen Palastes. Dort blieb er bei den Söld-

nern sitzen und wärmte sich am Feuer. Der Hohepriester und der ganze 

Hohe Rat aber bemühten sich, Jesus irgendeine Schuld nachzuweisen, 

auf die der Tod stand, und konnten keine finden. Viele nämlich bracht-

en irgendeine ausgedachte Beschuldigung vor, aber ihre Behauptungen 

stimmten nicht überein. Schließlich traten einige auf, die behaupteten:  

S Wir haben gehört, wie er gesagt hat: Ich kann diesen von Menschen-

händen erbauten Tempel abreißen und in drei Tagen einen anderen 

bauen, der nicht mit Händen gemacht ist. E Aber auch hierin war ihre 

Aussage voller Ungereimtheiten. Da erhob sich der Hohepriester, trat 

in die Mitte der Versammlung und fragte: S Hast du auf diese Anklage 

nichts zu antworten?  E Er aber schwieg und erwiderte kein Wort. Da 

fragte der Hohepriester noch einmal: S Bist du der heilige Herrscher 

Israels, der Christus, der Sohn und Bevollmächtigte des Hochgelobten? 

E Iesus antwortete ++++ Ich bin es. Ihr werdet mich sitzen sehen zur Recht-

en Gottes, der die Macht hat, und kommen mit den Wolken des Him-



mels. E Da zerriss der Hohepriester sein Gewand zum Zeichen des Ent-

setzens und rief: S Wozu brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt es ge-

hört: Er vergreift sich an Gott! Was ist euer Urteil?  E Sie aber urteilten 

alle, er habe den Tod verdient. Da fingen einige an, ihn anzuspeien. Sie 

verdeckten ihm das Gesicht, schlugen auf ihn ein und fragten: S Wer 

war's? Weissage! E Und die Söldner misshandelten ihn mit Schlägen. 

Petrus saß währenddessen drunten im Innenhof. Da kam eine von den 

Mägden des Hohenpriesters vorbei, und als sie Petrus sich da wärmen 

sah, schaute sie ihn näher an und bemerkte: S Du warst auch mit dem 

Nazarener, diesem Jesus, zusammen! E Er aber leugnete: S Ich kenne 

ihn nicht. Ich verstehe auch nicht, wovon du redest! E Und er ging hin-

aus in den Vorhof. Das Mädchen sah ihn draußen wieder stehen und 

sagte zu den Umstehenden:  S Der gehört auch dazu! E Er aber leugnete 

wieder. Eine kleine Weile danach wandten sich die Leute, die da stand-

en, erneut an Petrus: S Kein Zweifel! Du gehörst auch dazu! Man hört 

es: Du bist ein Galiläer! E Da fing er an, sich zu verfluchen und zu 

schwören:  S Ich kenne ihn nicht! Von wem redet ihr eigentlich? E Da 

krähte der Hahn zum zweiten Mal, und Petrus erinnerte sich, daß Jesus 

gesagt hatte: Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du dreimal leugnen, 

mich zu kennen. Da fing er an zu weinen. Morgens, gleich in der Frühe, 

bereiteten die Oberpriester mit den Volksvertretern, mit den Lehrern 

der heiligen Schrift und mit dem ganzen Hohen Rat die Verhandlung 

vor, führten Jesus gefesselt ab und übergaben ihn dem Pilatus. Pilatus 

begann das Verhör: S Bist du der König der Juden? E Jesus antwortete 

++++ Ja, ich bin es. E Als aber die Priester eine Menge von Beschuldigungen 

vorgebracht hatten, wandte sich Pilatus noch einmal an Jesus: S Du ant-

wortest nichts - bei so schweren Anklagen? E Jesus aber erwiderte kein 

Wort mehr, so dass Pilatus sich sehr wunderte. Nun pflegte er zum Fest 

den Juden jeweils einen Gefangenen nach ihrer Wahl freizugeben. Im 

Augenblick hatte er einen, der sich Barabbas nannte, der mit den Auf-

ständischen zusammen eingekerkert war, die im Aufruhr einen Mord 

begangen hatten und das Volk strömte hinauf zum Palast des Pilatus 

und bat, er möge tun, was er üblicherweise tue. Pilatus fragte: S Wollt 

ihr, dass ich euch den König der Juden freigebe? E Denn er hatte wohl 



gemerkt, dass hinter der Anklage gegen Jesus der Neid der Oberpriester 

stand. Die Priester aber beredeten die Leute, sie sollten ihn bitten, er 

möge ihnen lieber Barabbas herausgeben. Pilatus fragte: S Was soll ich 

mit dem tun den ihr den König der Juden nennt? E Sie schrien: S schlag 

ihn ans Kreuz. E Pilatus wollte wissen: S Was hat er denn Böses getan? 

E aber sie schrien noch lauter: S Schlag Ihn ans Kreuz! E Nun wollte 

Pilatus den Leuten ihren Willen tun, gab den Barabbas frei und ließ Jes-

us mit der Geißel peitschen und zur Kreuzigung abführen. Die Soldaten 

aber führten Jesus in den Palast hinein und trommelten die ganze 

Mannschaft zusammen. Sie legten ihm einen Purpurmantel um, flocht-

en einen Kranz aus Dornen setzten ihm den aufs Haupt und verehrten 

ihn Kniefällig: S Heil dir, König der Juden! E Sie schlugen ihm mit ein-

em Rohrstock, der als Zepter diente aufs Haupt und spien Ihn an, beug-

ten die Knie und verehrten ihn wie einen König. Nach dieser Szene des 

Spotts zogen sie ihm den Purpurmantel aus, legten ihm seine eigenen 

Kleider wieder an und führten ihn zur Hinrichtung hinaus. Auf dem 

Wege trafen sie einen Mann aus Kyrene, der eben vom Feld kam, Sim-

on, den Vater des Alexander und des Rufus. Den zwangen sie, das 

Kreuz für Iesus hinauszutragen Schließlich brachten sie ihn ans Ziel: ei-

ne Stelle, die Golgatha hieß, auf Deutsch: Totenkopfhügel. Dort gaben 

sie ihm Myrrhe in Wein zu trinken, aber er nahm es nicht an. Nachdem 

sie ihn ans Kreuz geschlagen hatten, teilten sie seine Kleider, indem sie 

durchs Los bestimmten, welches Stück jeder erhalten sollte. Es war aber 

neun Uhr am Vormittag, als sie ihn kreuzigten. Oben am Kreuz war ei-

ne Tafel befestigt, auf der der Grund seiner Hinrichtung zu lesen stand: 

»Der König der Juden«. Mit ihm zugleich kreuzigten sie zwei Räuber, 

einen zu seiner Rechten, einen zu seiner Linken. Währenddessen ging-

en die Spaziergänger vorbei, verspotteten ihn, schüttelten die Köpfe und 

riefen:  S Das ist recht! Du wolltest doch den Tempel abreißen und ihn 

in drei Tagen wiederaufbauen! Hilf dir nun selber und steige vom 

Kreuz! E Auch die Priester verspotteten ihn zusammen mit den Lehr-

ern der Schrift: S Anderen hat er geholfen, sich selbst kann er nicht 

helfen! Wenn er von Gott kommt, wenn er der heilige König Israels ist, 

dann soll er vom Kreuz herabsteigen, daß wir es sehen! Dann wollen 



wir ihm glauben! E Mit demselben Spott beschimpften ihn auch die bei-

den, die mit ihm gekreuzigt waren. Um die Mittagszeit lag drei Stunden 

lang eine Finsternis über dem Land. Um die dritte Stunde nach Mittag 

schrie Jesus mit lauter Stimme: ++++ Eli, Eli, lama sabachthani! E Das heißt: 

Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich 'verlassen! Einige von den 

Umstehenden, die das hörten, meinten: S Er ruft den Elia! E Da kam 

einer gelaufen, füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn in einen 

Rohrstock und gab ihm zu trinken mit den Worten: S Wir wollen doch 

sehen, ob Elia kommt und ihn herabnimmt! E Jesus aber schrie noch 

einmal laut auf und starb. Da zerriss der Vorhang im Tempel von oben 

bis unten in zwei Teile. Der Hauptmann aber, der Jesus gegenüberstand 

und sah, dass er so starb, rief: S Es ist wahr! Der war Gottes Sohn. E Es 

waren auch Frauen dabei, die von ferne alles mit ansahen: Maria Mag-

dalena, Maria, die Mutter von Jakobus dem Kleinen und Joses, und 

Salome, die schon in Galiläa mit ihm gezogen waren und ihn versorgt 

hatten. Aber auch viele andere standen da, die mit ihm aus Jerusalem 

gekommen waren.  

  

Als es Abend war, der Abend, an dem man sich auf das Hauptfest vorbereitete, 
kam Joseph, ein Mann aus Arimathia, ein angesehener Ratsherr, der selbst zu 
denen gehörte, die auf Gottes Herrschaft und Herrlichkeit warteten. Er wagte 
es, zu Pilatus hineinzugehen, und bat um den Leib des Toten. «Pilatus wunder-
te sich, daß Jesus schon gestorben sei, rief den diensttuenden Hauptmann und 
fragte ihn, ob er schon lange tot sei, und als der Hauptmann ihm berichtet hatte, 
stellte Pilatus dem Joseph den Leib zur Verfügung. Der kaufte ein Leinentuch, 
nahm ihn vom Kreuz ab, hüllte ihn in das Tuch, bestattete ihn in: einem Grab, 
das in einen Felsen gehauen war, und wälzte einen Stein vor den Eingang. Maria 
Magdalena aber und Maria, die Mutter des Joses, sahen den Platz, an den Jesus 
gelegt wurde. 
 







 



 

 


