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9 Sichert das Grab! 

 

 

10 Fürchtet euch 

nicht! 

 

 

11 Darum geht hin… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  1 Der Verrat 

 

  

  2 Ans Kreuz mit ihm! 

Via Crucis ─ Der Weg des Kreuzes  

Leiden und Auferstehung Jesu 
 

in elf Bildern nach dem Evangelium des Matthäus, 

Luther-Bibel, 2017 

14 Da ging einer von den Zwölfen, 

mit Namen Judas Iskariot, zu den 

Hohenpriestern 15 und sprach: Was 

wollt ihr mir geben? Ich will ihn 

euch verraten. Und sie boten ihm 

dreißig Silberlinge. 16 Und von da 

an suchte er eine Gelegenheit, dass 

er ihn ausliefere. 
 

 

20 Aber die Hohenpriester und die 

Ältesten überredeten das Volk, dass 

sie um Barabbas bitten, Jesus aber 

umbringen sollten. 21 Da antwortete 

nun der Statthalter und sprach zu ih-

nen: Welchen wollt ihr? Wen von den 

beiden soll ich euch losgeben? Sie 

sprachen: Barabbas! 22 Pilatus sprach 

zu ihnen: Was soll ich dann machen 

mit Jesus, von dem gesagt wird, er sei 

der Christus? Sie sprachen alle: Lass 

ihn kreuzigen! 

 

 

62 Am nächsten Tag, der auf den 

Rüsttag folgt, versammelten sich die 

Hohenpriester und die Pharisäer bei 

Pilatus 63 und sprachen: Herr, wir ha-

ben daran gedacht, dass dieser Ver-

führer sprach, als er noch lebte: Nach 

drei Tagen werde ich auferweckt. 

64 Darum befiehl, dass man das Grab 

bewache bis zum dritten Tag, damit 

nicht seine Jünger kommen und ihn 

stehlen und zum Volk sagen: Er ist 

auferstanden von den Toten… 

65 Pilatus sprach zu ihnen: Da habt ihr 

die Wache; geht hin und bewacht es,  

 

28 2 Und siehe, es geschah ein großes 

Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn 

kam vom Himmel herab, trat hinzu 

und wälzte den Stein weg und setzte 

sich darauf. 3 Seine Erscheinung war 

wie der Blitz und sein Gewand weiß 

wie der Schnee… 5 Aber der Engel 

sprach zu den Frauen: Fürchtet euch 

nicht! Ich weiß, dass ihr Jesus, den 

Gekreuzigten, sucht. 6 Er ist nicht 

hier; er ist auferstanden, wie er ge-

sagt hat…  

 

18 Und Jesus trat herzu, redete mit 

ihnen und sprach: Mir ist gegeben 

alle Gewalt im Himmel und auf Er-

den. 19 Darum gehet hin und lehret 

alle Völker: Taufet sie auf den Na-

men des Vaters und des Sohnes und 

des Heiligen Geistes 20 und lehret sie 

halten alles, was ich euch befohlen 

habe. Und siehe, ich bin bei euch alle 
Tage bis an der Welt Ende. 
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3 Der Befehl 

 

 

 

4 Verhöhnung  

und Folter 

 

 

5 Zu schwer die Last 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      6 Am Kreuz 

 

 

      

      7 Eli, Eli… 

 

 

      

      8 Da riss der Vorhang… 

 

 

! 

24 Da aber Pilatus sah, dass er nichts 

ausrichtete, sondern das Getümmel 

immer größer wurde, nahm er Was-

ser und wusch sich die Hände vor 

dem Volk und sprach: Ich bin un-

schuldig am Blut dieses Menschen; 

seht ihr zu! 25 Da antwortete alles 

Volk und sprach: Sein Blut komme 

über uns und unsere Kinder! 26 Da 

gab er ihnen Barabbas los, aber Je-

sus ließ er geißeln und überantworte-

te ihn, dass er gekreuzigt werde. 
 

27 Da nahmen die Soldaten des 

Statthalters Jesus mit sich in das 

Prätorium und versammelten um ihn 

die ganze Kohorte 28 und zogen ihn 

aus und legten ihm einen Purpur-

mantel an 29 und flochten eine Dor-

nenkrone und setzten sie auf sein 

Haupt und gaben ihm ein Rohr in 

seine rechte Hand und beugten die 

Knie vor ihm und verspotteten ihn 

und sprachen: Gegrüßet seist du, der 

Juden König!, 30 und spien ihn an 

und nahmen das Rohr und schlugen 

damit auf sein Haupt. 

 

31 Und als sie ihn verspottet hatten, 

zogen sie ihm den Mantel aus und zo-

gen ihm seine Kleider an und führten 

ihn ab, um ihn zu kreuzigen. 32 Und 

als sie hinausgingen, fanden sie einen 

Menschen aus Kyrene mit Namen Si-

mon; den zwangen sie, dass er ihm 

sein Kreuz trug. 33 Und als sie an die 

Stätte kamen mit Namen Golgatha, 

das heißt: Schädelstätte, 34 gaben sie 

ihm Wein zu trinken mit Galle ver-

mischt; und da er's schmeckte, wollte 

er nicht trinken. 

 

35 Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, 

verteilten sie seine Kleider und warfen 

das Los darum. 36 Und sie saßen da 

und bewachten ihn. 37 Und oben über 

sein Haupt setzten sie eine Aufschrift 

mit der Ursache seines Todes: Dies ist 

Jesus, der Juden König. 38 Da wurden 

zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer 

zur Rechten und einer zur Linken. 
 

45 Von der sechsten Stunde an kam eine 

Finsternis über das ganze Land bis zur 

neunten Stunde. 46 Und um die neunte 

Stunde schrie Jesus laut: Eli, Eli, lama 

asabtani? Das heißt: Mein Gott, mein 

Gott, warum hast du mich verlassen? 

47 Einige aber, die da standen, als sie das 

hörten, sprachen sie: Der ruft nach Elia… 

49 Die andern aber sprachen: Halt, lasst 
uns sehen, ob Elia komme und ihm helfe! 

50 Aber Jesus schrie abermals laut und 

verschied. 51 Und siehe, der Vorhang im 

Tempel zerriss in zwei Stücke von oben 

an bis unten aus. Und die Erde erbebte, 

und die Felsen zerrissen, 52 und die Grä-

ber taten sich auf und viele Leiber der 

entschlafenen Heiligen standen auf 

53 und gingen aus den Gräbern nach 

seiner Auferstehung und kamen in die 

heilige Stadt und erschienen vielen. 

 


