
Leiden und Sterben 
MT 27,31B.33-37 

Dann führten sie Jesus hinaus, um ihn zu kreuzigen.  
So kamen sie an den Ort, der Golgota genannt wird, das heißt Schädelhöhe.  
Und sie gaben ihm Wein zu trinken, der mit Galle vermischt war; als er aber davon gekostet hatte, 
wollte er ihn nicht trinken.  
Nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, warfen sie das Los und verteilten seine Kleider unter sich.  
Dann setzten sie sich nieder und bewachten ihn.  
Über seinem Kopf hatten sie eine Aufschrift angebracht, die seine Schuld angab: Das ist Jesus, 
der König der Juden.  
 

MT 27,45-50 / MK 15,24A.33-37 

Von der sechsten bis zur neunten Stunde herrschte eine Finsternis im ganzen Land.  
Um die neunte Stunde rief Jesus laut: Eli, Eli, lema sabachtani?, das heißt: Mein Gott, mein Gott, 
warum hast du mich verlassen?  
Einige von denen, die dabeistanden und es hörten, sagten: Er ruft nach Elija.  
Sogleich lief einer von ihnen hin, tauchte einen Schwamm in Essig, steckte ihn auf einen Stock 
und gab Jesus zu trinken.  
Die anderen aber sagten: Lass doch, wir wollen sehen, ob Elija kommt und ihm hilft.  
Jesus aber schrie noch einmal laut auf. Dann hauchte er den Geist aus.  
 

MT 27, 51.54-56 / MK 15,38-41 

Da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Die Erde bebte und die Felsen 
spalteten sich.  
Als der Hauptmann und die Männer, die mit ihm zusammen Jesus bewachten, das Erdbeben 
bemerkten und sahen, was geschah, erschraken sie sehr und sagten: Wahrhaftig, das war Gottes 
Sohn!  
Auch viele Frauen waren dort und sahen von weitem zu; sie waren Jesus seit der Zeit in Galiläa 
nachgefolgt und hatten ihm gedient.  
Zu ihnen gehörten Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus und des Josef, und die 
Mutter der Söhne des Zebedäus. 
 

LK 23,33A 

Sie kamen zur Schädelhöhe; dort kreuzigten sie ihn.  
 

LK 23,38 

Über ihm war eine Tafel angebracht; auf ihr stand: Das ist der König der Juden.  
 

 
 
 



LK 23,44-49 

Es war etwa um die sechste Stunde, als eine Finsternis über das ganze Land hereinbrach. Sie 
dauerte bis zur neunten Stunde. Die Sonne verdunkelte sich. Der Vorhang im Tempel riss mitten 
entzwei, und Jesus rief laut: Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Nach diesen Worten 
hauchte er den Geist aus.  
 

LK 23, 47-49 

Als der Hauptmann sah, was geschehen war, pries er Gott und sagte: Das war wirklich ein 
gerechter Mensch. Und alle, die zu diesem Schauspiel herbeigeströmt waren und sahen, was sich 
ereignet hatte, schlugen sich an die Brust und gingen betroffen weg.  
Alle seine Bekannten aber standen in einiger Entfernung (vom Kreuz), auch die Frauen, die ihm 
seit der Zeit in Galiläa nachgefolgt waren und die alles mit ansahen.  
 

JOH 19,18-20 

Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere, auf jeder Seite einen, in der Mitte Jesus.  
Pilatus ließ auch ein Schild anfertigen und oben am Kreuz befestigen; die Inschrift lautete: Jesus 
von Nazaret, der König der Juden. Dieses Schild lasen viele Juden, weil der Platz, wo Jesus 
gekreuzigt wurde, nahe bei der Stadt lag. Die Inschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch 
abgefasst.  
 

JOH 19,25-30 

Bei dem Kreuz Jesu standen seine 
Mutter und die Schwester seiner 
Mutter, Maria, die Frau des Klopas, 
und Maria von Magdala. Als Jesus 
seine Mutter sah und bei ihr den 
Jünger, den er liebte, sagte er zu 
seiner Mutter: Frau, siehe, dein 
Sohn! Dann sagte er zu dem Jünger: 
Siehe, deine Mutter! Und von jener 
Stunde an nahm sie der Jünger zu 
sich.  
Danach, als Jesus wusste, dass nun 
alles vollbracht war, sagte er, damit 
sich die Schrift erfüllte: Mich dürstet. 
Ein Gefäß mit Essig stand da. Sie 
steckten einen Schwamm mit Essig 
auf einen Ysopzweig und hielten ihn 
an seinen Mund. Als Jesus von dem 
Essig genommen hatte, sprach er: 
Es ist vollbracht! Und er neigte das 
Haupt und gab seinen Geist auf.  


