
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leiden unseres Herrn Jesus Christus 
Palmsonntag des Lesejahres B 

Trpljenje našega Gospoda Jezusa 
Kristusa na cvetno nedeljo leta B 

 
 



 
Trpljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa Izvod za dvojezične župnije 
Cvetna nedelja bralnega leta B na Koroškem  
 

 

2  Michael Glinik 

N O R M A L N A   O B L I K A 

 

Trplenje našega Gospoda Jezusa Kristusa po Marku (Mk 14, 1 – 15, 47) 
 

Ev = Evangelist Je = Jezus  Druge osebe so naštete na koncu! 
 

Ev Bilo je dva dni pred veliko nočjo in praznikom opresnikov. Véliki 
duhovniki in pismouki so iskali način, kako bi Jezusa z zvijačo prijeli in 
usmrtili. Govorili pa so:  

 
 
Ph »Samo na praznik ne, da ne bo nemira med ljudstvom.« 
 
 
Ev Ko je bil v Betaniji, v hiši Simona Gobavca, in je sedél pri mizi, je prišla 

žena z alabastrno posodico dragocenega dišavnega olja iz pristne 
narde. Strla je posodico in ga izlila na njegovo glavo. Nekateri pa so 
bili nejevoljni in so govorili med seboj: 

 
 
Co »Čemú ta potrata olja? Saj bi ga lahko prodali za več kot tristo 

denarijev in denar dali ubogim!« 
 
Ev In jezili so se nanjo. Jezus pa jim je rekel: 
 
Je »Pustite jo! Kaj ji delate težave? Dobro delo mi je storila. Uboge imate 

namreč vedno med seboj, in kadar hočete, jim lahko dobro storite, 
mene pa nimate vedno. Kar je mogla, je storila: vnaprej mi je pomazilila 
telo za pogreb. Resnično, povem vam: Kjer koli po svetu bo oznanjen 
evangelij, bodo pripovedovali tudi to, kar je ona storila, njej v spomin.« 

 
Ev Tedaj je Juda Iškarijot, eden izmed dvanajstérih, šel k vélikim 

duhovnikom, da bi jim ga izdal. Ko so za to slišali, so se razveselili in 
obljubili, da mu bodo dali denar. Iskal je torej način, kako bi jim ga ob 
priložnosti izdal. 

 
 Prvi dan opresnikov, ko so žrtvovali velikonočno jagnje, so mu rekli 

njegovi učenci: 
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N O R M A L F A S S U N G 

 

Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus nach Markus (Mk 14, 1 – 15, 47) 
 

Ev = Evangelist Je = Jesus  Sonstige Rollen lt. Verzeichnis! 
 

Ev Es war zwei Tage vor dem Pascha und dem Fest der Ungesäuerten 
Brote. Die Hohenpriester und die Schriftgelehrten suchten nach einer 
Möglichkeit, Jesus mit einer List in ihre Gewalt zu bringen, um ihn zu 
töten. Sie sagten aber: 

Ph Ja nicht am Fest, damit es im Volk keinen Aufruhr gibt. 

 

Ev Als Jesus in Betánien im Haus Simons des Aussätzigen bei Tisch war, 
kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll echtem, kostbaren 
Nardenöl, zerbrach es und goss das Öl über sein Haar. Einige aber 
wurden unwillig und sagten zueinander: 

 

Co Wozu diese Verschwendung? Man hätte das Öl um mehr als 
dreihundert Denare verkaufen und das Geld den Armen geben 
können. 

Ev Und sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Jesus aber sagte:  

 

Je Hört auf! Warum lasst ihr sie nicht in Ruhe? Sie hat ein gutes Werk an 
mir getan. Denn die Armen habt ihr immer bei euch, und ihr könnt ihnen 
Gutes tun, so oft ihr wollt; mich aber habt ihr nicht immer. Sie hat getan, 
was sie konnte. Sie hat im Voraus meinen Leib für das Begräbnis 
gesalbt. Amen ich sage euch: Überall auf der Welt, wo das Evangelium 
verkündet wird, wird man sich an sie erinnern und erzählen, was sie 
getan hat. 

Ev Judas Iskáriot, einer der Zwölf, ging zu den Hohenpriestern. Er wollte 
Jesus an sie ausliefern. Als sie das hörten, freuten sie sich und 
versprachen, ihm Geld dafür zu geben. Von da an suchte er nach einer 
günstigen Gelegenheit, ihn auszuliefern. 

 Am ersten Tag des Festes der Ungesäuerten Brote, an dem man das 
Paschalamm schlachtete, sagten die Jünger zu Jesus: 
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Ap »Kam hočeš, da gremo in ti pripravimo, da boš jedel velikonočno 
jagnje?« 

 

Ev Tedaj je poslal dva izmed učencev in jima rekel: 

Je »Pojdita v mesto in naproti vama bo prišel moški, ki bo nosil vrč vode. 
Pojdita za njim in tam, kjer bo vstopil, recita hišnemu gospodarju: 
›Učitelj pravi: Kje je moj prostor, kjer bi jedel velikonočno jagnje s 
svojimi učenci?‹ In pokazal vama bo v nadstropju veliko jedilnico, 
pripravljeno in urejeno; tam nam pripravita.« 

 

 

 

Ev Učenca sta odšla. Prišla sta v mesto in našla, kakor jima je povedal, in 
sta pripravila velikonočno jagnje. 

Ko se je zvečerilo, je prišel z dvanajstérimi. In ko so sedeli pri mizi in 
jedli, je Jezus rekel: 

 

Je »Resnično, povem vam Eden izmed vas, tisti, ki z menoj jé, me bo 
izdal.« 

 

 

Ev Prevzela jih je žalost in drug za drugim so mu govorili: 

 

Ap »Saj nisem jaz?« 

 

Ev On pa jim je rekel: 

 

Je »Eden izmed dvanajstérih je, tisti, ki z menoj pomaka v skledo. Sin 
človekov sicer odhaja, kakor je pisano o njem. Toda gorje tistemu 
človeku, ki bo izdal Sina človekovega. Bolje bi bilo zanj, da se ne bi 
rodil.« 
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Ap Wo sollen wir das Paschamahl für dich vorbereiten? 

 

Ev Da schickte er zwei seiner Jünger voraus und sagte: zu ihnen: 

Je Geht in die Stadt; dort wird euch ein Mann begegnen, der einen 
Wasserkrug trägt. Folgt ihm, bis er in ein Haus hineingeht; dann sagt 
zu dem Herrn des Hauses: Der Meister lässt dich fragen: Wo ist der 
Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das Paschalamm essen kann? 
Und der Hausherr wird euch einen großen Raum im Obergeschoss 
zeigen, der schon für das Festmahl hergerichtet und mit Polstern 
ausgestattet ist. Dort bereitet alles für uns vor! 

 

Ev Die Jünger machten sich auf den Weg und kamen in die Stadt. Sie 
fanden alles so, wie er es ihnen gesagt hatte, und bereiteten das 
Paschamahl vor. 

 

 Als es Abend wurde kam Jesus mit den Zwölf. Während sie nun bei 
Tisch waren und aßen sagte: er: 

 

Je Amen, ich sage euch: Einer von euch wird mich verraten und 
ausliefern, einer von denen, die zusammen mit mir essen. 

 

Ev Da wurden sie traurig, und einer nach dem andern fragte ihn: 

 

Ap Doch nicht etwa ich? 

 

Ev Er sagte: zu ihnen: 

 

Je Einer von euch Zwölf, der mit mir aus derselben Schüssel isst. Der 
Menschensohn muss zwar seinen Weg gehen, wie die Schrift über ihn 
sagt. Doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn 
verraten wird. Für ihn wäre es besser, wenn er nie geboren wäre. 

 



 
Trpljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa Izvod za dvojezične župnije 
Cvetna nedelja bralnega leta B na Koroškem  
 

 

6  Michael Glinik 

Ev Medtem ko so jedli, je vzel kruh, ga blagoslovil, razlômil, jim ga dal in 
rekel: 

 

Je »Vzemite, to je moje telo.« 

 

 

Ev Nato je vzel kelih, se zahvalil, jim ga dal in vsi so pili iz njega. In rekel 
jim je:  

 

Je »To je moja kri zaveze, ki se preliva za mnoge. Resnično, povem vam: 
Ne bom več pil od sadu vinske trte do tistega dne, ko bom pil novega 
v Božjem kraljestvu.« 

 

Ev In ko so odpeli hvalnico, so odšli proti Oljski gori. Jezus jim je rekel:  

 

Je »Vsi se boste pohujšali, kajti pisano je: ›Udaril bom pastirja in ovce se 
bodo razkropile.‹ Toda ko bom vstal, pojdem pred vami v Galilejo.« 

 

 

Ev Peter pa mu je dejal: 

 

Pe »Tudi če se bodo vsi pohujšali, jaz se ne bom.« 

 

Ev Jezus mu je rekel: 

 

Je »Resnično, povem ti: Nocoj, to noč, preden bo petelin dvakrat zapel, 
me boš trikrat zatájil.« 

Ev On pa je še bolj vneto govóril: 

 

Pe »Tudi če bi bilo treba umreti s teboj, te nikakor ne bom zatájil.«
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 Ev Während des Mahls nahm er das Brot und sprach den Lobpreis; dann 
brach er das Brot, reichte es ihnen uns sagt: 

 

Je Nehmt, das ist mein Leib. 

 

Ev Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet, reichte ihn seinen 
Jüngern und sie tranken alle daraus. Und er sagte: zu ihnen: 

 

Je Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. 
Amen, ich sage euch: ich werde nicht mehr von der Frucht des 
Weinstocks trinken bis zu dem Tag, an dem ich von neuem davon 
trinke im Reich Gottes. 

 

Ev Nach dem Lobgesang gingen sie zum Ölberg hinaus. Da sagte: Jesus 
zu ihnen: 

Je Ihr werdet alle an mir Anstoß nehmen und zu Fall kommen; denn in 
der Schrift steht: Ich werde den Hirten erschlagen, dann werden sich 
die Schafe zerstreuen. Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch 
nach Galiläa vorausgehen. 

 

Ev Da sage Petrus zu ihm: 

 

Pe Auch wenn alle an dir Anstoß nehmen – ich nicht! 

 

Ev Jesus antwortete ihm: 

 

Je Amen, ich sage dir: Noch heute Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, 
wirst du mich dreimal verleugnen. 

Ev Petrus aber beteuerte: 

 

Pe Und wenn ich mit dir sterben müsste – ich werde dich nie verleugnen.
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Ev Tako so govorili tudi vsi drugi. 

 

Prišli so na kraj z imenom Getsémani, in Jezus je rekel svojim 
učencem: 

 

 

Je »Sedíte tukaj, dokler bom môlil!« 

 

Ev S seboj je vzel Petra, Jakoba in Janeza. Obšla ga je groza in je začel 
trepetati. Rekel jim je: 

 

Je »Moja duša je žalostna do smrti. Ostanite tukaj in čujte!« 

 
Ev In šel je malo naprej, se vrgel na tla in môlil, da bi šla, če je mogoče, 

ta ura mimo njega. Govóril je:  
 
 
Je »Aba, Oče, tebi je vse mogoče! Daj, da gre ta kelih mimo mene, vendar 

ne, kar jaz hočem, ampak kar ti!« 
 
 
Ev Nato je šel in ugotôvil, da spijo. Petru je rekel: 
 
 
Je »Simon, spiš? Nisi mogel eno uro ostati buden? Čujte in molíte, da ne 

pridete v skušnjavo! Duh je sicer voljan, a meso je slabotno.« 
 
 
Ev Spet je odšel in môlil z istimi besedami. In ko se je vrnil, je spet odkril, 

da spijo. Njihove oči so bile težke in niso vedeli, kaj bi mu odgovorili. 
Prišel je tretjič in jim rekel: 
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Ev Das gleiche sagten auch alle anderen. 

 

 Sie kamen zu einem Grundstück, das Getsémani heißt, und er sagte: 
zu seinen Jüngern: 

 

Je Setzt euch und wartet hier, während ich bete. 

 

Ev Und er nahm Petrus, Jakobus und Johannes mit sich. Da ergriff ihn 
Furcht und Angst, und er sagte: zu ihnen: 

 

Je Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht! 

 

Ev Und er ging ein Stück weiter, warf sich auf die Erde nieder und betete, 
dass die Stunde, wenn möglich an ihm vorübergehe. Er sprach: 

 

Je Abba, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir! Aber 
nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. 

 
 
Ev Und er ging zurück und fand sie schlafend. Da sagte: er zu Petrus: 
 
Je Simon, du schläfst? Konntest du nicht einmal eine Stunde wach 

bleiben? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der 
Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. 

 

Ev Und er ging wieder weg und betete mit den gleichen Worten. Als er 
zurückkam, fand er sie wieder schlafend, denn die Augen waren ihnen 
zugefallen; und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und 
er kam zum dritten Mal und sagte: zu ihnen: 
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Je »Še vedno spite in počivate? Dovolj je! Ura je prišla. Zdaj je Sin 
človekov izročen v roke grešnikov. Vstanite, pojdimo! Glejte, tisti, ki me 
je izdal, se je približal.« 

 
 
 
Ev In takoj, ko je še govóril, je prišel Juda, eden izmed dvanajstérih, in z 

njim množica ljudi z meči in koli. Poslali so jih véliki duhovniki, pismouki 
in starešine. Izdajalec jim je dal znamenje in rekel: 

 
 
 
Ju »Kogar bom poljubil, tisti je. Primite ga in ga previdno odpeljite.« 
 
 
 
Ev Ko je prišel, je takoj stopil k njemu, rekel: 
 
 
Ju »Učitelj!« 
 
 
Ev in ga poljubil. Oni pa so stegnili roke po njem in ga prijeli. Eden izmed 

tistih, ki so stali zraven, je izdrl meč, udaril po služabniku vélikega 
duhovnika in mu odsekal uho. Tedaj jim je Jezus dejal: 

 
 
Je »Kakor nad razbojnika ste prišli z meči in koli, da bi me prijeli. 

Dan na dan sem učil pri vas v templju in me niste prijeli. Toda naj se 
izpolnijo Pisma.« 

 
 
Ev In vsi so ga zapustili in zbežali, neki mladenič pa je šel za njim. Ogrnjen 

je bil le z lanenim oblačilom. Zgrabili so ga, on pa je oblačilo pústil in 
gol pobegnil. 
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Je Schlaft ihr immer noch und ruht euch aus? Es ist genug. Die Stunde 
ist gekommen; jetzt wird der Menschensohn den Sündern ausgeliefert. 
Steht auf, wir wollen gehen! Seht, der Verräter, der mich ausliefert ist 
da. 

 

Ev Noch während er redete kam Judas, einer der zwölf, mit einer Schar 
von Männern, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren; sie 
waren von den Hohenpriestern, den Schriftgelehrten und den Ältesten 
geschickt worden. Der Verräter hatte mit ihnen ein Zeichen vereinbart 
und gesagt: 

 

Ju Der, den ich küssen werde, der ist es. Nehmt ihn fest, führt ihn ab, und 
lasst ihn nicht entkommen. 

 

Ev Und als er kam, ging er sogleich auf Jesus zu und sagte:  

 

Ju Rabbi! 

 

Ev Und er küsste ihn. Da ergriffen sie ihn und nahmen ihn fest. Einer von 
denen, die dabeistanden, zog das Schwert, schlug auf den Diener des 
Hohenpriesters ein und hieb ihm ein Ohr ab. Da sagte: Jesus zu ihnen: 

Je Wie gegen einen Räuber seid ihr mit Schwertern und Knüppeln 
ausgezogen um mich festzunehmen. Tag für Tag war ich bei euch im 
Tempel und lehrte, und ihr habt mich nicht verhaftet; aber das ist 
geschehen, damit die Schrift in Erfüllung geht. 

 

Ev Da verließen ihn alle und flohen. Ein junger Mann aber, der nur mit 
einem leinenen Tuch bekleidet war, wollte ihm nachgehen. Da packten 
sie ihn; er aber ließ das Tuch fallen und lief nackt davon. 
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 Jezusa so odvedli k vélikemu duhovniku. Tam so se zbrali vsi véliki 
duhovniki, starešine in pismouki. Peter pa je šel od daleč za njim noter 
do palače vélikega duhovnika. Sedél je s služabniki vélikega 
duhovnika in se grel pri ognju. Véliki duhovniki in ves véliki zbor so 
iskali pričevanje proti Jezusu, da bi ga usmrtili, vendar ga niso mogli 
najti. Veliko jih je sicer proti njemu po krivem pričalo, toda njihova 
pričevanja se niso ujemala. Nato jih je nekaj nastopílo in takole lažnivo 
pričalo zoper njega: 

 
 
 
Te »Mi smo ga slišali, ko je rekel: ›Jaz bom podrl ta tempelj, ki je narejen 

z rokami, in v treh dneh sezidal drugega, ki ne bo narejen z rokami.‹ « 
 
 
 
Ev A tudi takó se njihovo pričevanje ni ujemalo. Tedaj je véliki duhovnik 

stopil v sredo in rekel Jezusu: 
 
PM »Nič ne odgovoriš? Kaj je to, kar tile pričajo zoper tebe?« 
 
 
Ev On pa je mólčal in ni nič odgovóril. Véliki duhovnik ga je znova vprašal: 
 
PM »Si ti Kristus, Sin Blagoslovljenega?« 
 
Ev Jezus mu je odvrnil: 
 
J »Jaz sem. In videli boste Sina človekovega sedeti na desnici Moči in 

priti z oblaki neba.« 
 
Ev Tedaj je véliki duhovnik pretrgal svoja oblačila in rekel: 
 
PM »Kaj potrebujemo še prič? Slišali ste bogokletje. Kaj se vam zdi?« 
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Darauf führten sie Jesus zum Hohenpriester, und es versammelten sich alle 
Hohenpriester und Ältesten und Schriftgelehrten. Petrus aber war Jesus von 
weitem bis in den Hof des hohepriesterlichen Palastes gefolgt; nun saß er 
dort bei den Dienern und wärmte sich am Feuer. Die Hohenpriester und der 
ganze Hohe Rat bemühten sich um Zeugenaussagen gegen Jesus, um ihn 
zum Tod verurteilen zu können; sie fanden aber nichts. Viele machten 
falsche Aussagen über ihn, aber die Aussagen stimmten nicht überein. 
Einige der falschen Zeugen, die gegen ihn auftraten, behaupteten: 

 

Te Wir haben ihn sagen hören: Ich werde diesen von Menschen erbauten 
Tempel niederreißen und in drei Tagen einen anderen errichten, der 
nicht von Menschenhand gemacht ist. 

 

Ev Aber auch in diesem Fall stimmten die Aussagen nicht überein. Da 
stand der Hohepriester auf, trat in die Mitte und fragte Jesus: 

 

PM Willst du denn nicht sagen, zu dem, was diese Leute gegen dich 
vorbringen? 

 

Ev Er aber schwieg und gab keine Antwort. Da wandte sich der 
Hohepriester noch einmal an ihn und fragte: 

 

PM Bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten? 

Ev Jesus sagte: 

J Ich bin es. Und ihr werdet den Menschensohn zur Rechten der Macht 
sitzen und mit den Wolken des Himmels kommen sehen. 

 
Ev Da zerriss der Hohepriester sein Gewand und rief: 
 
PM Wozu brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt die Gotteslästerung gehört. 

Was ist eure Meinung? 

 

 

Ev Ti pa so ga vsi obsodili, da zasluži smrt. 
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Nekateri so začeli pljuvati vanj, mu zakrivati obraz, ga tolči s pestmi in 
govoriti: 

 

Co »Prerokuj!« 

 

Ev Tudi služabniki so ga udarjali. 

 

Ko je bil Peter spodaj na dvorišču, je prišla ena izmed dekel vélikega 
duhovnika. Ko je videla Petra, da se greje, si ga je ogledala in rekla: 

 

 

Ma »Tudi ti si bil s tem Nazaréčanom, Jezusom.« 

 

Ev On pa je tajil: 

 

Pe »Ne vem in ne razumem, kaj praviš.« 

 

Ev Nato je odšel ven proti preddverju in petelin je zapel. Ko ga je dekla 
videla, je spet začela govoriti okoli stoječim: 

 

Ma »Ta je izmed njih.« 

 

Ev On pa je spet tajil. Kmalu nato so ti, ki so stali zraven, Petru spet rekli: 

 

Co »Res si izmed njih, saj si vendar Galilejec.« 



  
Ausführung für zweisprachige Pfarren Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus 
in Kärnten Palmsonntag des Lesejahres B 

 

Michael Glinik  15 

Ev Und sie fällten einstimmig das Urteil: 

 

S Er ist schuldig und muss sterben. 

 

Ev Und einige spuckten ihn an, verhüllten sein Gesicht, schlugen ihn und 
riefen: 

 

Co Zeig, dass du ein Prophet bist! 

 

Ev Auch die Diener schlugen ihn ins Gesicht. 

 

 Als Petrus unten im Hof war, kam eine von den Mägden des 
Hohenpriesters. Sie sah, wie Petrus sich wärmte, blickte ihn an und 
sagte: 

 

Ma Auch du warst mit diesem Jesus aus Nazareth zusammen. 

 

Ev Doch er leugnete es und sagte: 

 

Pe Ich weiß nicht und verstehe nicht, wovon du redest. 

 

Ev Dann ging er in den Vorhof hinaus. Als die Magd ihn dort bemerkte, 
sagte sie zu denen, die dabeistanden, noch einmal: 

 

Ma Der gehört zu ihnen. 

 

Ev Er aber leugnete es wieder ab. Wenig später sagten die Leute, die dort 
standen, von neuem zu Petrus: 

 

Co Du gehörst wirklich zu ihnen; du bist doch auch ein Galiläer. 
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Ev On pa se je začel zaklinjati in prisegati: 

 

Pe »Ne poznam tega človeka, o katerem govorite.« 

 

Ev In takoj je petelin drugič zapel in Peter se je spomnil besede, ki mu jo 
je rekel Jezus: 

Je ›Preden bo petelin dvakrat zapel, me boš trikrat zatajil.‹ 

Ev In začel je jokati. 

Takoj zjutraj so véliki duhovniki sklicali posvet s starešinami in 
pismouki, torej ves véliki zbor. Nato so Jezusa zvezali, ga odpeljali in 
izročili Pilatu. Pilat ga je vprašal: 

 

PP »Si ti judovski kralj?« 

Ev Odgovóril mu je: 

J »Ti praviš.« 

 

Ev Véliki duhovniki so ga obtoževali veliko reči. Pilat ga je znova vprašal: 

 

PP »Nič ne odgovarjaš? Poglej, koliko reči te obtožujejo.« 

 

Ev Jezus pa ni nič več odgovóril, tako da se je Pilat čudil. Ob prazniku pa 
jim je navadno izpústil enega jetnika, za katerega so prosili. S tistimi, 
ki so ob uporu zagrešili umor, je bil zaprt tudi nekdo, ki mu je bilo ime 
Baraba. Množica je tedaj prišla gor in začela prositi za tisto, kar jim je 
po navadi stóril. Pilat jim je odgovóril: 

 

PP »Hočete, da vam izpustim judovskega kralja?« 

Ev Vedel je namreč, da so ga véliki duhovniki izdali iz zavisti. Véliki 
duhovniki pa so nahujskali množico, naj jim rajši izpusti Baraba. Pilat 
jim je znova odgovóril: 



  
Ausführung für zweisprachige Pfarren Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus 
in Kärnten Palmsonntag des Lesejahres B 

 

Michael Glinik  17 

Ev Da fing er an zu fluchen und schwor: 

 

Pe Ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet. 

 

Ev Gleich darauf krähte der Hahn zum zweiten Mal, und Petrus erinnerte 
sich, dass Jesus zu ihm gesagt hatte: „Ehe der Hahn zweimal kräht, 
wirst du mich dreimal verleugnen.“ Und er begann zu weinen. 

 
Gleich in der Frühe fassten die Hohenpriester, die Ältesten und die 
Schriftgelehrten, also der ganze Hohe Rat, über Jesus einen 
Beschluss: Sie ließen ihn fesseln und abführen und lieferten ihn Pilatus 
aus. Pilatus fragte ihn: 

 

PP Bist du der König der Juden? 

Ev Er antwortete ihm: 

J Du sagst es. 

 

Ev Die Hohenpriester brachten viele Anklagen gegen ihn vor. Da wandte 
sich Pilatus wieder an ihn und fragte: 

PP Willst du denn nichts dazu sagen? Sieh doch, wie viele Anklagen sie 
gegen dich vorbringen. 

Ev Jesus aber gab keine Antwort mehr, so dass Pilatus sich wunderte. 
Jeweils zum Fest ließ Pilatus einen Gefangenen frei, den sie sich 
ausbitten durften. Damals saß gerade ein Mann namens Barábbas im 
Gefängnis, zusammen mit anderen Aufrührern, die bei einem Aufstand 
einen Mord begangen hatten. Die Volksmenge zog zu Pilatus hinauf 
und bat, ihnen die gleiche Gunst zu gewähren wie sonst. Pilatus fragte 
sie: 

PP Wollt ihr, dass ich den König der Juden freilasse? 

Ev Er merkte nämlich, dass die Hohenpriester nur aus Neid Jesus an ihn 
ausgeliefert hatten. Die Hohenpriester aber wiegelten die Menge auf, 
lieber die Freilassung des Barábbas zu fordern. Pilatus wandte sich 
von neuem an sie und fragte: 
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PP »Kaj torej hočete, da storim z njim, ki ga imenujete judovski kralj?« 

 

Ev In spet so zavpili: 

 

Co »Križaj ga!« 

 

Ev Pilat jim je rekel: 

 

PP »Kaj je vendar hudega stóril?« 

 

Ev Oni pa so še bolj zavpili: 

 

Co »Križaj ga!« 

 

Ev Pilat je hotel množici ustreči in jim je izpústil Baraba, Jezusa pa dal 
bičati in ga izróčil, da bi bil križan. 

 

Vojaki so ga odpeljali na dvorišče palače, to je sodne hiše, in sklicali 
vso četo. Ogrnili so ga v škrlat, spletli krono iz trnja in mu jo nadeli. 
Začeli so ga pozdravljati: 

 

Mi »Pozdravljen, judovski kralj!« 

 

Ev  Tolkli so ga po glavi s trstom, pljuvali vanj, poklekovali pred njim in se 
mu priklanjali do tal. Potem ko so ga zasmehovali, so mu slekli škrlat 
in ga oblekli v njegova oblačila. 

In peljali so ga ven, da bi ga križali. Prisilili so nekega mimoidočega, 
Simona iz Cirene, Aleksandrovega in Rufovega očeta, ki se je vračal s 
polja, da je nesel njegov križ. Pripeljali so ga na kraj, ki se imenuje 
Golgota, kar v prevodu pomeni Kraj lobanje. Dajali so mu vina, 
pomešanega z miro, vendar ga ni vzel. 
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PP Was soll ich dann mit dem tun, den ihr den König der Juden nennt? 

 

Ev Da schrieen sie: 

 

Co Kreuzige ihn! 

 

Ev Pilatus entgegnete: 

 

PP Was hat er denn für ein Verbrechen begangen? 

 

Ev Sie schrieen noch lauter: 

 

Co Kreuzige ihn! 

 

Ev Darauf ließ Pilatus, um die Menge zufrieden zu stellen, Barábbas frei 
und gab den Befehl, Jesus zu geißeln und zu kreuzigen. 

 
Die Soldaten führten ihn in den Palast hinein, das heißt in das 
Prätorium, und riefen die ganze Kohórte zusammen. Dann legten sie 
ihm einen Purpurmantel um und flochten einen Dornenkranz; den 
setzten sie ihm auf und grüßten ihn: 

Mi Heil dir, König der Juden! 

 

Ev Sie schlugen ihm mit einem Stock auf den Kopf und spuckten ihn an, 
knieten vor ihm nieder und huldigten ihm. Nachdem sie so ihren Spott 
mit ihm getrieben hatten nahmen sie ihm den Purpurmantel ab und 
zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an. 

Dann führten sie Jesus hinaus, um ihn zu kreuzigen. Einen Mann, der 
gerade vom Feld kam, Simon von Zyréne, den Vater des Alexánder 
und des Rufus, zwangen sie, sein Kreuz zu tragen. Und sie brachten 
Jesus an einen Ort namens Gólgota, das heißt übersetzt: 
Schädelhöhe. Dort reichten sie ihm Wein, der mit Myrrhe gewürzt war; 
er aber nahm ihn nicht. 
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Križali so ga in si razdelili njegova oblačila, tako da so žrebali zanja, 
kaj naj bi kdo vzel. Bila je tretja ura, ko so ga križali. Napis o njegovi 
krivdi se je glasil: ›Judovski kralj.‹ In z njim so križali dva razbojnika, 
enega na njegovi desnici in enega na njegovi levici. Tisti pa, ki so hodili 
mimo, so ga sramotili, zmajevali z glavami in govorili: 

 

Co »No, ti, ki podiraš tempelj in ga v treh dneh postaviš, stopi s križa in se 
tako reši.« 

 
Ev Podobno so ga med seboj zasmehovali tudi véliki duhovniki s pismouki 

in so govorili: 
 
 
 
Ph »Druge je rešil, sebe pa ne more rešiti. Kristus, Izraelov kralj, naj zdaj 

stopi s križa, da bomo videli in verovali.« 
 
 
Ev Tudi onadva, ki sta bila križana z njim, sta ga sramotila. 
 

(Tukaj vsi vstanejo!) 
 
 Ko je prišla šesta ura, se je stemnilo po vsej deželi do devete ure. Ob 

deveti uri pa je Jezus zavpil z močnim glasom: 
 
 
Je »Eloí, Eloí, lemá sabahtáni?« 
 
Ev kar v prevodu pomeni:  
 
Je Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapústil?‹ 
 
Ev Ko so nekateri, ki so stali zraven, to slišali, so govorili: 
 
Co »Glejte, Elija kliče!« 
 
 
Ev Nekdo je pritekel in napójil gobo s kisom, jo nataknil na trst in mu 

ponujal piti z besedami: 
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Dann kreuzigten sie ihn. Sie warfen das Los und verteilten seine 
Kleider unter sich und gaben jedem, was ihm zufiel. Es war die dritte 
Stunde, als sie ihn kreuzigten. und eine Aufschrift auf einer Tafel gab 
seine Schuld an: Der König der Juden. Zusammen mit ihm kreuzigten 
sie zwei Räuber, den einen rechts von ihm, den andern links. Die 
Leute, die vorbeikamen, verhöhnten ihn, schüttelten den Kopf und 
riefen: 

Co Ach, du willst den Tempel niederreißen und in drei Tagen wieder 
aufbauen? Hilf dir doch selbst, und steig herab vom Kreuz! 

 

Ev Auch die Hohenpriester und die Schriftgelehrten verhöhnten ihn und 
sagten zueinander: 

 

Ph Anderen hat er geholfen, sich selbst kann er nicht helfen. Der Messias, 
der König von Israel! Er soll doch jetzt vom Kreuz herabsteigen, damit 
wir sehen und glauben. 

Ev Auch die beiden Männer, die mit ihm zusammen gekreuzigt wurden, 
beschimpften ihn. 

(Hier stehen alle auf!) 
 

Als die sechste Stunde kam, brach über das ganze Land eine 
Finsternis herein. Sie dauerte bis zur neunten Stunde. Und in der 
neunten Stunde rief Jesus mit lauter Stimme: 

Je Eloi, Eloi, lema sabachtáni?, 

 

Ev das heißt übersetzt: 

Je Mein Gott, Mein Gott, warum hast du mich verlassen? 

 

Ev Einige von denen, die dabeistanden und es hörten, sagten: 
 
Co Hört, er ruft nach Elija! 

 

Ev Einer lief hin, tauchte einen Schwamm in Essig, steckte ihn auf einen 
Stock und gab Jesus zu trinken. Dabei sagte er: 



 
Trpljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa Izvod za dvojezične župnije 
Cvetna nedelja bralnega leta B na Koroškem  
 

 

22  Michael Glinik 

O »Pustite, poglejmo, ali bo prišel Elija in ga snel.« 
 
Ev Jezus pa je zaklical z močnim glasom in izdihnil. 
 

(Nekaj trenutkov v sveti tihoti klečimo.) 
 
Ev In zagrinjalo v templju se je pretrgalo na dvoje od vrha do tal. Ko je 

stotnik, ki je stal nasproti Jezusu, videl, da je tako izdihnil, je rekel: 
 
 
 
Ce  »Resnično, ta človek je bil Božji Sin.« 

 
 
Ev  Bilo je tudi nekaj žená, ki so gledale od daleč; med njimi Marija 

Magdalena, Marija, mati Jakoba mlajšega in Jozéja, ter Salóma, 
 ki so ga spremljale, ko je bil v Galileji, in mu stregle, in še veliko drugih, 
ki so prišle z njim v Jeruzalem. 

 
 
 Že se je zvečerilo. Ker je bil dan pripravljanja, to je dan pred soboto, je 

Jožef iz Arimateje, ugleden član vélikega zbora, ki je tudi sam 
pričakoval Božje kraljestvo, pogumno stopil k Pilatu in prosil za 
Jezusovo telo. Pilat se je začudil, da je že mrtev. Poklical je k sebi 
stotnika in ga vprašal, ali je že dolgo, odkar je umrl. Ko je to od stotnika 
zvedel, je truplo podáril Jožefu. In Jožef je kupil kos platna, Jezusa 
snel, zavil v platno in ga polóžil v grob, ki je bil vsekan v skalo. 

 Nato je zaválil kamen k vhodu v grob. Marija Magdalena in Marija, 
Jozéjeva mati, pa sta opazovali, kam ga je polóžil. 
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S Lasst uns doch sehen, ob Elija kommt und ihn herabnimmt. 

 

Ev Jesus aber schrie laut auf. Dann hauchte er den Geist aus. 
 

(Hier knieen alle zu einer kurzen Gebetsstille nieder.) 
 
Ev Da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Als der 

Hauptmann, der Jesus gegenüberstand, ihn auf diese Weise sterben 
sah, sagte er: 

 

Ce Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. 

 

Ev Auch einige Frauen sahen von weitem zu, darunter Maria aus 
Mágdala, Maria, die Mutter von Jakobus dem Kleinen und Josef, sowie 
Sálome; sie waren Jesus schon in Galiläa nachgefolgt und hatten ihm 
gedient. Noch viele andere Frauen waren dabei, die mit ihm nach 
Jerusalem hinaufgezogen waren. 

 
Da es Rüsttag war, der Tag vor dem Sabbat, und es schon Abend 
wurde, ging Josef von Arimathäa, ein vornehmer Ratsherr, der auch 
auf das Reich Gottes wartete, zu Pilatus und wagte es, um den 
Leichnam Jesu zu bitten. Pilatus war überrascht, als er hörte, dass 
Jesus schon tot sei. Er ließ den Hauptmann kommen und fragte ihn, 
ob Jesus gestorben sei. Als der Hauptmann ihm das bestätigte, 
überließ er Josef den Leichnam. Josef kaufte ein Leinentuch, nahm 
Jesus vom Kreuz, wickelte ihn in das Tuch und legte ihn in ein Grab, 
das in einen Felsen gehauen war. Dann wälzte er einen Stein vor den 
Eingang des Grabes. Maria aus Mágdala aber und Maria, die Mutter 
des Josef, beobachteten, wohin der Leichnam gelegt wurde. 
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K R A T K A   O B L I K A 

 

Trplenje našega Gospoda Jezusa Kristusa po Marku (Mk 14, 1 – 15, 47) 
 

Ev = Evangelist Je = Jezus  Druge osebe so naštete na koncu! 
 

 

Ev Takoj zjutraj so véliki duhovniki sklicali posvet s starešinami in 
pismouki, torej ves véliki zbor. Nato so Jezusa zvezali, ga odpeljali in 
izročili Pilatu. Pilat ga je vprašal: 

 

PP »Si ti judovski kralj?« 

 

Ev Odgovóril mu je: 

 

Je »Ti praviš.« 

 

Ev Véliki duhovniki so ga obtoževali veliko reči. Pilat ga je znova vprašal: 

 

 

PP »Nič ne odgovarjaš? Poglej, koliko reči te obtožujejo.« 

 

Ev Jezus pa ni nič več odgovóril, tako da se je Pilat čudil. Ob prazniku pa 
jim je navadno izpústil enega jetnika, za katerega so prosili. S tistimi, 
ki so ob uporu zagrešili umor, je bil zaprt tudi nekdo, ki mu je bilo ime 
Baraba. Množica je tedaj prišla gor in začela prositi za tisto, kar jim je 
po navadi stóril. Pilat jim je odgovóril: 

 

 

PP »Hočete, da vam izpustim judovskega kralja?« 
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K U R Z F A S S U N G 

 

Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus nach Markus (Mk 14, 1 – 15, 47) 
 

Ev = Evangelist Je = Jesus  Sonstige Rollen lt. Verzeichnis! 
 

 

Ev Gleich in der Frühe fassten die Hohenpriester, die Ältesten und die 
Schriftgelehrten, also der ganze Hohe Rat, über Jesus einen 
Beschluss: Sie ließen ihn fesseln und abführen und lieferten ihn Pilatus 
aus. Pilatus fragte ihn: 

PP Bist du der König der Juden? 

 

Ev Er antwortete ihm 

 

Je Du sagst es. 

 

Ev Die Hohenpriester brachten viele Anklagen gegen ihn vor. Da wandte 
sich Pilatus wieder an ihn und fragte: 

 

PP Willst du denn nichts dazu sagen? Sieh doch, wie viele Anklagen sie 
gegen dich vorbringen. 

 

Ev Jesus aber gab keine Antwort mehr, so dass Pilatus sich wunderte. 
Jeweils zum Fest ließ Pilatus einen Gefangenen frei, den sie sich 
ausbitten durften. Damals saß gerade ein Mann namens Barábbas im 
Gefängnis, zusammen mit anderen Aufrührern, die bei einem Aufstand 
einen Mord begangen hatten. Die Volksmenge zog zu Pilatus hinauf 
und bat, ihnen die gleiche Gunst zu gewähren wie sonst. Pilatus fragte 
sie: 

PP Wollt ihr, dass ich den König der Juden freilasse? 
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Ev Vedel je namreč, da so ga véliki duhovniki izdali iz zavisti. Véliki 
duhovniki pa so nahujskali množico, naj jim rajši izpusti Baraba. Pilat 
jim je znova odgovóril: 

 

PP »Kaj torej hočete, da storim z njim, ki ga imenujete judovski kralj?« 

 

Ev In spet so zavpili: 

 

Co »Križaj ga!« 

 

Ev Pilat jim je rekel: 

 

PP »Kaj je vendar hudega stóril?« 

 

Ev Oni pa so še bolj zavpili: 

 

Co »Križaj ga!« 

 

Ev Pilat je hotel množici ustreči in jim je izpústil Baraba, Jezusa pa dal 
bičati in ga izróčil, da bi bil križan. 

 

Vojaki so ga odpeljali na dvorišče palače, to je sodne hiše, in sklicali 
vso četo. Ogrnili so ga v škrlat, spletli krono iz trnja in mu jo nadeli. 
Začeli so ga pozdravljati: 

 

Mi »Pozdravljen, judovski kralj!« 

 

 

Ev  Tolkli so ga po glavi s trstom, pljuvali vanj, poklekovali pred njim in se 
mu priklanjali do tal. Potem ko so ga zasmehovali, so mu slekli škrlat 
in ga oblekli v njegova oblačila. 



  
Ausführung für zweisprachige Pfarren Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus 
in Kärnten Palmsonntag des Lesejahres B 

 

Michael Glinik  27 

Ev Er merkte nämlich, dass die Hohenpriester nur aus Neid Jesus an ihn 
ausgeliefert hatten. Die Hohenpriester aber wiegelten die Menge auf, 
lieber die Freilassung des Barábbas zu fordern. Pilatus wandte sich 
von neuem an sie und fragte: 

PP Was soll ich dann mit dem tun, den ihr den König der Juden nennt? 

 

Ev Da schrieen sie: 

 

Co Kreuzige ihn! 

 

Ev Pilatus entgegnete: 

 

PP Was hat er denn für ein Verbrechen begangen? 

 

Ev Sie schrieen noch lauter: 

 

Co Kreuzige ihn! 

 

Ev Darauf ließ Pilatus, um die Menge zufrieden zu stellen, Barábbas frei 
und gab den Befehl, Jesus zu geißeln und zu kreuzigen. 

 

 Die Soldaten führten ihn in den Palast hinein, das heißt in das 
Prätorium, und riefen die ganze Kohórte zusammen. Dann legten sie 
ihm einen Purpurmantel um und flochten einen Dornenkranz; den 
setzten sie ihm auf und grüßten ihn: 

 

Mi Heil dir, König der Juden! 

 

Ev Sie schlugen ihm mit einem Stock auf den Kopf und spuckten ihn an, 
knieten vor ihm nieder und huldigten ihm. Nachdem sie so ihren Spott 
mit ihm getrieben hatten nahmen sie ihm den Purpurmantel ab und 
zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an. 
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In peljali so ga ven, da bi ga križali. Prisilili so nekega mimoidočega, 
Simona iz Cirene, Aleksandrovega in Rufovega očeta, ki se je vračal s 
polja, da je nesel njegov križ. Pripeljali so ga na kraj, ki se imenuje 
Golgota, kar v prevodu pomeni Kraj lobanje. Dajali so mu vina, 
pomešanega z miro, vendar ga ni vzel. Križali so ga in si razdelili 
njegova oblačila, tako da so žrebali zanja, kaj naj bi kdo vzel. Bila je 
tretja ura, ko so ga križali. Napis o njegovi krivdi se je glasil: ›Judovski 
kralj.‹ In z njim so križali dva razbojnika, enega na njegovi desnici in 
enega na njegovi levici. Tisti pa, ki so hodili mimo, so ga sramotili, 
zmajevali z glavami in govorili: 

 

 

Co »No, ti, ki podiraš tempelj in ga v treh dneh postaviš, stopi s križa in se 
tako reši.« 

 
Ev Podobno so ga med seboj zasmehovali tudi véliki duhovniki s pismouki 

in so govorili: 
 
 
Ph »Druge je rešil, sebe pa ne more rešiti. Kristus, Izraelov kralj, naj zdaj 

stopi s križa, da bomo videli in verovali.« 
 
 
 
Ev Tudi onadva, ki sta bila križana z njim, sta ga sramotila. 
 

(Tukaj vsi vstanejo!) 
 
 Ko je prišla šesta ura, se je stemnilo po vsej deželi do devete ure. Ob 

deveti uri pa je Jezus zavpil z močnim glasom: 
 
 
Je »Eloí, Eloí, lemá sabahtáni?« 
 
Ev kar v prevodu pomeni: 
 
Je Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapústil?‹ 
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Dann führten sie Jesus hinaus, um ihn zu kreuzigen. Einen Mann, der 
gerade vom Feld kam, Simon von Zyréne, den Vater des Alexánder und des 
Rufus, zwangen sie, sein Kreuz zu tragen. Und sie brachten Jesus an einen 
Ort namens Gólgota, das heißt übersetzt: Schädelhöhe. Dort reichten sie 
ihm Wein, der mit Myrrhe gewürzt war; er aber nahm ihn nicht. Dann 
kreuzigten sie ihn. Sie warfen das Los und verteilten seine Kleider unter sich 
und gaben jedem, was ihm zufiel. Es war die dritte Stunde, als sie ihn 
kreuzigten. und eine Aufschrift auf einer Tafel gab seine Schuld an: „Der 
König der Juden“. Zusammen mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber, den einen 
rechts von ihm, den andern links. Die Leute, die vorbeikamen, verhöhnten 
ihn, schüttelten den Kopf und riefen: 

 

Co Ach, du willst den Tempel niederreißen und in drei Tagen wieder 
aufbauen? Hilf dir doch selbst, und steig herab vom Kreuz! 

 

Ev Auch die Hohenpriester und die Schriftgelehrten verhöhnten ihn und 
sagten zueinander: 

 

Ph Anderen hat er geholfen, sich selbst kann er nicht helfen. Der Messias, 
der König von Israel! Er soll doch jetzt vom Kreuz herabsteigen, damit 
wir sehen und glauben. 

 

Ev Auch die beiden Männer, die mit ihm zusammen gekreuzigt wurden, 
beschimpften ihn. 

(Hier stehen alle auf!) 
 Als die sechste Stunde kam, brach über das ganze Land eine 

Finsternis herein. Sie dauerte bis zur neunten Stunde. Und in der 
neunten Stunde rief Jesus mit lauter Stimme: 

 

Je Eloi, Eloi, lema sabachtáni?, 

 
Ev das heißt übersetzt: 
 
Je Mein Gott, Mein Gott, warum hast du mich verlassen? 
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Ev Ko so nekateri, ki so stali zraven, to slišali, so govorili: 
 
 
Co »Glejte, Elija kliče!« 
 
 
Ev Nekdo je pritekel in napójil gobo s kisom, jo nataknil na trs in mu 

ponujal piti z besedami: 
 
 
O »Pustite, poglejmo, ali bo prišel Elija in ga snel.« 
 
Ev Jezus pa je zaklical z močnim glasom in izdihnil. 
 

(Nekaj trenutkov v sveti tihoti klečimo.) 
 
 
Ev Da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Als der 

Hauptmann, der Jesus gegenüberstand, ihn auf diese Weise sterben 
sah, sagte er: 

 
Ce Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. 
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Ev Einige von denen, die dabeistanden und es hörten, sagten: 

 

Co Hört, er ruft nach Elija! 

 

Ev Einer lief hin, tauchte einen Schwamm in Essig, steckte ihn auf einen 
Stock und gab Jesus zu trinken. Dabei sagte er: 

 

S Lasst uns doch sehen, ob Elija kommt und ihn herabnimmt. 

 
Ev Jesus aber schrie laut auf. Dann hauchte er den Geist aus. 

 

(Hier knien alle zu einer kurzen Gebetsstille nieder.) 
 

Ev In zagrinjalo v templju se je pretrgalo na dvoje od vrha do tal. Ko je 
stotnik, ki je stal nasproti Jezusu, videl, da je tako izdihnil, je rekel: 

 
 
Ce  »Resnično, ta človek je bil Božji Sin.« 
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Mögliche Rollen / Možne osebe 
 
Ev Erzähler / Evangelist 
Je Jesus / Jezus* 
Pe Petrus / Peter 
Ap Jünger / Učenci (Lat. Apostolus) 
PP Pontius Pilatus / Pilat 
Ph Hohenpriester und Schriftgelehrte / Veliki duhovnik in pismouki (Lat. Pharisaeus) 
Co Einige / Skupina (Lat. Collegium) 
Ju Judas / Juda 
Te Zeugen / Priče (Lat. Testis) 
PM Hohepriester / Veliki duhovnik (Lat. Pontifex Maximus) 
Ma Magd / Dekla 
Mi Soldaten / Vojaki (Lat. Milites) 
Ce Hauptmann / Stotnik (Lat. Centurio) 
S/O Sonstige / Ostale 
 
* = Priester / Diakon (sollte keiner von beiden anwesend sein, auch der Wortgottesdienstleiter) 


