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DAS LEIDEN UNSERES HERRN JESUS CHRISTUS NACH 

DEM EVANGELISTEN JOHANNES 

E Nach diesen Worten machte sich Jesus mit seinen Jüngern 

auf an das andere Ufer des Kedron-Baches, wo ein Garten lag. 

Dort gingen sie hinein. Auch Judas, der ihn ausliefern sollte, 

kannte den Ort, weil Jesus sich häufig mit seinen Jüngern dort 

traf. Nun sammelte Judas einen Trupp Soldaten und einige 

von den Hohenpriestern und Pharisaern gestellte Handlanger 

um sich, und mit Fackeln und Laternen und schwer bewaffnet 

kamen sie in den Garten. Jesus wusste, was mit ihm geschehen 

würde, und trat ihnen mit den Worten entgegen: +„Wen sucht 

ihr?“ E Sie antworteten: S„Jesus, den Nasoräer.“ E Er erwider-

te: +„Das bin ich.“ E Judas, der ihn ausliefern sollte, stand da-

neben. Als Jesus nun sagte: Das bin ich, da wichen sie zurück. 

Sie fielen hin. Da fragte er sie noch einmal: +„Wen sucht ihr?“ 

E Sie antworteten wieder: S„Jesus, den Nasoräer.“ E Darauf 

entgegnete Jesus: +„Ich habe euch doch gesagt, das ich es bin. 

Wenn ich der bin, den ihr sucht, dann lasst meine Jünger geh-

en.“ E So sollte das erfüllt werden, was Jesus gesagt hatte: 

Von denen, die du mir anvertraut hast, ist keiner verlorenge-

gangen. Simon Petrus zog ein Messer heraus, das er bei sich 

trug, hieb auf den Sklaven des Hohenpriesters, mit Namen 

Malchus, ein und schlug ihm das rechte Ohr ab. Jesus fuhr 

Petrus an: +„Steck dein Messer in die Scheide. Soll ich den 

Kelch, den mir der Vater zugedacht hat, nicht leeren?“ E Die 

Soldaten mit ihrem Anführer und den jüdischen Handlangern 

nahmen Jesus gefangen und fesselten ihn. Sie führten ihn zu-

erst zu Hannas, dem, Schwiegervater des Kaiphas, der in dies-

em Jahr Hoherpriester war und der ja den Juden geraten hatte: 

S„Es ist gut, wenn ein einziger Mensch anstelle des ganzen 

Volkes stirbt.“ E Simon Petrus und ein anderer Jünger gingen 

hinter Jesus her. Dieser andere Jünger war mit dem Hohen-

priester bekannt; daher betrat er mit Jesus zusammen den Hof 
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des Hauses des Hohenpriesters, während Petrus draußen vor 

der Tür stehenblieb. Dann kam der andere Jünger, der Bekann-

te des Hohenpriesters, wieder heraus, sprach mit der Pförtner-

in und nahm Petrus mit hinein. Da sagte die Pförtnerin zu 

Petrus: S„Gehörst nicht auch du zu den Jüngern dieses Men-

schen?“ E Petrus antwortete: S„Nein.“ E Da es kalt war, zün-

deten Sklaven und einige von den Handlangern ein Kohlen-

feuer an, stellten sich im Kreis darum herum und wärmten 

sich. Petrus stellte sich auch dazu. Der Hohepriester fragte Jes-

us nach seinen Jüngern und nach seiner Lehre. Jesus antworte-

te: +„Ich habe offen vor aller Welt geredet. Stets habe ich in 

der Synagoge oder im Tempel gelehrt, wo sich alle Juden tref-

fen. Nie habe ich eine Geheimlehre verbreitet. Warum fragst 

du mich also? Frag die Menschen, die meine Lehre gehört ha-

ben. Sie wissen Bescheid.“ E Daraufhin gab einer der dabei-

stehenden Handlanger Jesus eine Ohrfeige und sagte: S„So 

spricht man nicht mit dem Hohenpriester!“ E Jesus erwiderte: 

+„Beweise mir, dass ich etwas Unrechtes gesagt habe, wenn 

du kannst! Wenn es aber nicht unrecht war, warum schlägst du 

mich dann?“ E Darauf schickte Hannas Jesus gefesselt zum 

Hohenpriester Kaiphas. Simon Petrus stand noch immer am 

Feuer und wärmte sich. Da sagte einer zu ihm: S„Gehörst 

nicht auch du zu den Schülern von Jesus?“ E Petrus stritt es ab 

und beteuerte: S„Nein, ich gehöre nicht dazu!“ E Da sagte ein-

er der Sklaven des Hohenpriesters, ein Verwandter von dem 

Mann, dem Petrus das Ohr abgeschlagen hatte: S„Ich habe 

dich doch mit Jesus zusammen im Garten gesehen.“ E Petrus 

leugnete noch einmal, und da krähte auch schon der Hahn. Am 

frühen Morgen wurde Jesus dann vom Hause des Kaiphas zum 

Palast des Statthalters gebracht. Da die Juden den heidnischen 

Palast nicht betraten, weil sie sich für das Passahmahl kultisch 

rein halten mussten, trat Pilatus heraus zu ihnen und fragte: 

S„Was habt ihr gegen diesen Mann vorzubringen?“ E Sie ant-

worteten: S „Er hat unrecht getan, darum übergeben wir ihn 
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dir.“ E Pilatus erwiderte: S„Übernehmt ihr ihn und richtet ihn 

nach eurem Gesetz.“ E Da sagten die Juden: S„Wir können 

aber keine Todesstrafe verhängen“. E Auf diese Weise sollte 

in Erfüllung gehen, was Jesus über die Art seines Todes gesagt 

hatte. Pilatus kehrte in den Palast zurück, ließ Jesus rufen und 

fragte ihn: S “Bist du der Judenkönig?“ E  Jesus fragte zurück: 

+„Bist du selbst auf diese Frage gekommen, oder haben dir 

andere von mir erzählt?“ E Pilatus antwortete: S„Ich bin doch 

kein Jude! Dein Volk und die Hohenpriester haben dich mir 

übergeben. Was hast du verbrochen?“ E Jesus erwiderte: 

+„Mein Königreich ist kein irdisches Reich. Wäre es das, so 

hätten meine Gefolgsleute für mich gekämpft, um zu verhind-

ern, dass ich den jüdischen Führern ausgeliefert werde. Doch 

mein Königreich ist nicht irdisch.“ E Da fragte ihn Pilatus: 

S„Also bist du doch ein König?“ E Jesus antwortete: +„Das 

hast du gesagt. Ich selbst sage über mich: Ich bin dazu auf der 

Welt, um Zeugnis abzulegen für die wahre Wirklichkeit. Jed-

er, der aus der Wirklichkeit Gottes kommt, hört auf mein 

Wort.“ E Daraufhin fragte Pilatus: S„Was ist denn die wahre 

Wirklichkeit?“ E Danach ging er wieder zu den Juden hinaus 

und sagte zu ihnen: S„Ich finde nicht, dass er schuldig ist. Es 

ist doch guter Brauch, dass ich euch zum Passahfest einen Ge-

fangenen freilasse. Soll ich euch also den Judenkönig freigeb-

en?“ E Da schrien sie wieder alle durcheinander und riefen: 

S„Nicht Jesus, sondern Barabbas!“ E Barabbas aber war ein 

Straßenräuber. Pilatus ließ Jesus abführen und auspeitschen.  

Die Soldaten flochten einen Kranz aus Dornen und setzten ihn 

Jesus auf den Kopf. Sie legten ihm einen Purpurmantel um, 

stellten sich vor ihn hin und riefen: S “Sieg und Heil dir, 

Judenkönig!“ E und schlugen ihn ins Gesicht. Da ging Pilatus 

noch einmal hinaus zu den Juden und sagte zu ihnen: S„Seht 

her, ich bringe ihn euch hier heraus, damit ihr wisst: Ich finde 

nicht, dass er schuldig ist.“ E Als dann Jesus heraustrat mit der 

Dornenkrone und dem Purpurmantel, sagte Pilatus: S „Da, 
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schaut ihn euch an, den Menschen!“ E Als die Hohenpriester 

und die Handlanger Jesus so stehen sahen, riefen sie: S „Ans 

Kreuz mit ihm! Ans Kreuz!“ E Da sagte Pilatus: S „Dann 

nehmt ihr ihn und kreuzigt ihn. Ich finde nicht, dass er schuld-

ig ist.“ E Die Juden entgegneten: S„Wir haben ein Gesetz, und 

nach diesem Gesetz muss er sterben, weil er behauptet, Gottes 

Sohn zu sein.“ E Als Pilatus diese Anklage hörte, wurde ihm 

angst und bange, er ging wieder in den Palast und fragte Jesus: 

S„Woher kommst du?“ E Jesus gab keine Antwort.  Da sagte 

Pilatus zu ihm: S „So, du willst nicht mit mir reden? Weißt du 

nicht, dass ich sowohl die Macht habe, dich freizulassen, als 

auch die Macht, dich zu kreuzigen?“ E Jesus erwiderte: +„Alle 

Macht, die du mir gegenüber ausüben kannst, ist dir von oben 

gegeben worden. Deswegen liegt die größere Schuld bei den-

en, die mich dir übergeben haben.“ E Von da an wollte Pilatus 

ihn doch lieber freilassen. Die Juden aber riefen: S„Wenn du 

ihn freilässt, bist du kein Freund des Kaisers. Wer sich zum 

König erklärt, empört sich gegen den Kaiser.“ E Als Pilatus 

das hörte, führte er Jesus nach draußen und setzte sich auf ein-

en Richterstuhl an der Stelle, die Steinpflaster genannt wird, 

hebräisch Gabbata. Es war der Tag vor dem Passahfest, gegen 

12 Uhr mittags. Dann wandte sich Pilatus an die Juden: S„Das 

ist euer König.“ E Da riefen die Juden: S„Weg, weg mit ihm, 

kreuzige ihn!“ E Pilatus entgegnete: S„Euren König soll ich 

kreuzigen lassen?“ E Die Hohenpriester erwiderten: S„Nur der 

Kaiser ist unser König.“ E Da überließ Pilatus ihnen Jesus zur 

Kreuzigung. Nun übernahmen die Juden Jesus. Er musste den 

Querbalken des Kreuzes selbst tragen bis zu dem Ort, den man 

Schädelstätte, hebräisch Golgotha, nannte. Dort kreuzigten sie 

ihn und mit ihm zwei andere, rechts und links von ihm, Jesus 

in der Mitte. Pilatus ließ ein Schild schreiben und es am Kreuz 

anbringen, darauf stand:‚Jesus, der Nasoräer, Judenkönig’ in 

hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Weil die 

Kreuzigungsstelle nahe bei der Stadt lag, würden viele Juden 
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dieses Schild lesen. Darum sagten die jüdischen Hohenpriester 

zu Pilatus: S„Bitte, lass nicht ‘Judenkönig’ schreiben, sondern 

‘selbsternannter Judenkönig’!“ E Aber Pilatus erwiderte: 

S„Was ich geschrieben habe, gilt. Ich ändere nichts.“ E Nach-

dem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine 

Gewänder und teilten sie durch vier, für jeden Soldaten ein 

Stück. Das Untergewand war ohne Naht, von oben an in ein-

em Stück gewebt. Da sagten die Soldaten zueinander: S„Lasst 

es uns nicht zerschneiden, sondern auslosen, wer es bekommt“ 

E So sollte das Schriftwort erfüllt werden, in dem es heißt: 

‚Sie teilten meine Kleider unter sich auf. Und über mein Ge-

wand warfen sie das Los.’ Genau das taten die Soldaten. 

(alle stehen nun auf) 

Bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und 

deren Schwester, mit ihnen auch Maria, die Frau des Klopas, 

und Maria von Magdala. Jesus sah seine Mutter dastehen und 

auch den Jünger, den er besonders liebte. Da sagte er zu seiner 

Mutter: +„Er ist jetzt dein Sohn.“ E Und zu dem Jünger sagte 

er: +„Sie ist jetzt deine Mutter.“ E Daraufhin nahm der Jünger 

Jesu Mutter in sein Haus auf. Danach merkte Jesus, dass sein 

Ende gekommen war. Damit das Schriftwort erfüllt wurde, 

sagte er: +„Ich habe Durst.“ E Sie tauchten einen Schwamm in 

ein Gefäß mit Essig, das in der Nähe stand, steckten ihn auf 

einen Rohrstock und hielten ihn Jesus an den Mund. Als Jesus 

den Essig genommen hatte, sagte er: + „Es ist zu Ende.“ E Er 

neigte sein Haupt und gab den Lebensgeist zurück.  

(alle knien jetzt in Stille) 

Es war Freitag, der Vorbereitungstag für den Sabbat, und da 

man die Leichname der Gekreuzigten nicht am Sabbat — 

überdies an einem großen Sabbat — hängen lassen wollte, er-

baten einige Juden von Pilatus die Erlaubnis, den Gekreuzigt-

en die Beine zu zerschlagen und sie wegschaffen zu lassen.  
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Die Soldaten kamen herbei und zerschlugen zuerst dem einen 

und dann dem anderen der beiden Männer, die mit Jesus ge-

kreuzigt worden waren, die Beine. Als sie aber zu Jesus kam-

en sahen sie, dass er schon tot war, und zerschlugen ihm nicht 

die Beine. Einer der Soldaten stieß ihm jedoch seinen Speer in 

die Seite, und sogleich flossen Blut und Wasser heraus.  Es 

gibt einen Augenzeugen, der dieses Geschehen bezeugt hat. 

Wir bestätigen: Sein Zeugnis ist wahr. Und der Augenzeuge 

weiß auch, dass er die Wahrheit sagt. Daher könnt auch ihr es 

glauben. Dies alles ist geschehen, damit die Schriftstelle er-

füllt wurde, in der es heißt: „Kein Knochen soll ihm zerbroch-

en werden.“ Und eine andere Stelle lautet: „Sie werden den er-

blicken, den sie durchbohrt haben.“ Joseph von Arimathia war 

ein Jünger Jesu, doch er bekannte sich nicht öffentlich dazu, 

weil er sich vor den Juden fürchtete. Nach diesen Ereignissen 

bat er Pilatus, den Leichnam Jesu abnehmen zu dürfen. Pilatus 

erlaubte es. So nahm Joseph von Arimathia den Leichnam 

Jesu ab. Auch Nikodemus fand sich ein — er war anfangs ein-

mal nachts bei Jesus gewesen — und brachte Salböl aus 

Myrrhe und Aloe mit, gut dreißig Liter. Die beiden nahmen 

nun den Leichnam Jesu vom Kreuz ab, salbten ihn und wickel-

ten ihn nach jüdischer Sitte in Leinentücher ein. In der Nähe 

der Stelle, wo die Kreuzigung stattgefunden hatte, lag ein Gar-

ten, und darin befand sich eine neue, bisher unbenutzte Felsen-

grabkammer. Weil sie so nah gelegen war und weil ja der 

Sabbat vor der Tür stand, legten sie Jesus dort hinein. 

 

 

 
 


