
 Kreuzweg – Kreuzigung – Tod – Begräbnis Jesu (Lk 23,25-56) 
23,25 … Jesus aber übergab er ihrem Willen.  

26 Als sie Jesus hinausführten, ergriffen sie Simon, einen Mann aus Kyrene, der gerade vom Feld kam. Ihm luden sie das Kreuz auf, damit er es hinter Jesus hertrage.  

 
I. Kreuzweg und Kreuzigung 
 

II. III. IV. „Diener“ V. Tod Jesu 
 

VI. VII. VIII. 

27 Es folgte ihm eine große Menge des 

Volkes, darunter auch Frauen, die um ihn 

klagten und weinten.  

28 Jesus wandte sich zu ihnen um und 

sagte:  

Töchter Jerusalems, weint nicht über mich; 

weint vielmehr über euch und eure Kinder!  

29 Denn siehe, es kommen Tage, da wird 

man sagen:  

Selig die Frauen, die unfruchtbar sind, die 

nicht geboren und nicht gestillt haben.  

30 Dann wird man zu den Bergen sagen: 

Fallt auf uns! und zu den Hügeln: Deckt 

uns zu!  

31 Denn wenn das mit dem grünen Holz 

geschieht, was wird dann erst mit dem 

dürren werden?  

 

32 Zusammen mit Jesus wurden auch zwei 

Verbrecher zur Hinrichtung geführt.  

33 Sie kamen an den Ort, der Schädelhöhe 

heißt; dort kreuzigten sie ihn und die 

Verbrecher, den einen rechts von ihm, den 

andern links.  

34 Jesus aber betete: Vater, vergib ihnen, 

denn sie wissen nicht, was sie tun!  

Um seine Kleider zu verteilen, warfen sie 

das Los. 

35 Das Volk 

stand dabei und 

schaute zu;  

auch die 

führenden Männer 

verlachten ihn 

und sagten:  

Andere hat er 

gerettet, nun soll 

er sich selbst 

retten, wenn er 

der Christus 

Gottes ist, der 

Erwählte.  

 

36 Auch die 

Soldaten 

verspotteten ihn; 

sie traten vor 

ihn hin, reichten 

ihm Essig  

37 und sagten: 

Wenn du der 

König der Juden 

bist, dann rette 

dich selbst!  

38 Über ihm 

war eine 

Aufschrift 

angebracht: Das 

ist der König 

der Juden.  

 

39 Einer der 

Verbrecher, die 

neben ihm 

hingen, 

verhöhnte ihn: 

Bist du denn 

nicht der 

Christus?  

Dann rette dich 

selbst und auch 

uns!  

 

 

40 Der andere 

aber wies ihn 

zurecht und sagte: 

Nicht einmal du 

fürchtest Gott? 

Dich hat doch das 

gleiche Urteil 

getroffen.  

41 Uns geschieht 

recht, wir erhalten 

den Lohn für 

unsere Taten;  

dieser aber hat 

nichts Unrechtes 

getan.  

42 Dann sagte er: 

Jesus, denk an 

mich, wenn du in 

dein Reich 

kommst!  

 

43 Jesus 

antwortete ihm: 

Amen, ich sage 

dir: Heute noch 

wirst du mit mir 

im Paradies sein. 

44 Es war schon 

um die sechste 

Stunde, als eine 

Finsternis über 

das ganze Land 

hereinbrach - bis 

zur neunten 

Stunde.  

45 Die Sonne 

verdunkelte 

sich.  

Der Vorhang im 

Tempel riss 

mitten entzwei.  

 

46 Und Jesus 

rief mit lauter 

Stimme: Vater, 

in deine Hände 

lege ich meinen 

Geist.  

Mit diesen 

Worten hauchte 

er den Geist aus.  

 

47 Als der 

Hauptmann 

sah, was 

geschehen 

war, pries er 

Gott und 

sagte: 

Wirklich, 

dieser Mensch 

war ein 

Gerechter.  

 

48 Und alle, 

die zu diesem 

Schauspiel 

herbeigeströmt 

waren und 

sahen, was 

sich ereignet 

hatte, schlugen 

sich an die 

Brust und 

gingen weg.  

 

49 Alle seine 

Bekannten 

aber standen 

in einiger 

Entfernung,  

auch die 

Frauen, die 

ihm von 

Galiläa aus 

nachgefolgt 

waren und 

die dies mit 

ansahen. 

 

 

 

 
Das Begräbnis Jesu 

50 Und siehe, da war ein Mann mit Namen Josef, ein Mitglied des Hohen Rats und ein guter und gerechter Mensch. 51 Dieser hatte ihrem Beschluss und Vorgehen nicht zugestimmt.  

Er war aus Arimathäa, einer jüdischen Stadt, und wartete auf das Reich Gottes. 52 Er ging zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu.  

53 Und er nahm ihn vom Kreuz, hüllte ihn in ein Leinentuch und legte ihn in ein Felsengrab, in dem noch niemand bestattet worden war.  

54 Das war am Rüsttag, kurz bevor der Sabbat anbrach.  

55 Die Frauen in seiner Nachfolge, die mit Jesus aus Galiläa gekommen waren, sahen das Grab und wie der Leichnam bestattet wurde.  

56 Dann kehrten sie heim und bereiteten wohlriechende Salben und Öle zu.  

 

Am Sabbat aber hielten sie die vom Gebot vorgeschriebene Ruhe ein. 

 

 



 

Bildlegende:  

 
Der Bericht von der Kreuzigung Jesu im Lukasevangelium  

hat – wie auch das Bild - folgenden Aufbau:  

 

A: Simon von Kyrene wird zum Kreuzträger Jesu 

 

Im Zentrum:  

I. Begegnung mit den Frauen 

 II. Spott der Oberen des jüdischen Volkes 

  III. Spott der römischen Soldaten  

   IV. Spott des einen Verbrechers 

          Bitte des anderen Verbrechers u. Jesu Heilszusage 

           

          Wie beim 8-armigen Chanukkaleuchter  

          mit der (zusätzlichen) Kerze in der Mitte (= „Diener“)  

          die anderen Kerzen zum Tempelweih- 

          fest angezündet werden,  

          so schenkt Jesus durch seinen Tod  

          den Menschen das Licht  

          des ewigen Lebens.  

 

   V. Jesu durchbohrtes Herz (in der Mitte des Zielscheibe)  

        ist der Zugang in sein Königreich,  

        wenn man sich nicht davon abwendet  

        (wie der Verbrecher auf der linken Seite  

        von Jesus aus gesehen)  

  VI. Bekenntnis des römischen Hauptmanns  

 VII. Anerkenntnis der eigenen Schuld  

        beim zuschauenden Volk 

VIII. Hinweis auf die Frauen in der Nachfolge Jesu,  

         die zu Augenzeugen des Geschehens werden. 

 

A‘: Josef aus Arimathäa wird zum Bestatter Jesu 

 


