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Trpljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa po Janezu (Jan 18, 1 – 19, 42) 

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

 
 
Ev Tisti čas je odšel Jezus s svojimi učenci čez potok Cedron; tam je bil 

vrt, na katerega je stopil on in njegovi učenci. Vedel je pa tudi izdajalec 
Juda za ta kraj. Ker se je tam Jezus mnogokrat sešel s svojimi učenci. 
Juda je torej vzel četo in služabnike velikih duhovnikov in farizejev ter 
šel tja s svetilkami in plamenicami in orožjem. Tedaj je Jezus, ki je 
vedel za vse, kaj se bo z njim zgodilo, stopil naprej in jim rekel: 

 

 

Je Koga iščete? 

 

Ev Odgovorili so mu: 

 

Co Jezusa Nazarečana. 

 

Ev Reče jim: 

 

Je Jaz sem. 

 

Ev Stal pa je med njimi tudi Juda izdajalec. Ko jim je rekel: Jaz sem, so 
stopili nazaj in popadali na tla. Nato jih je spet vprašal: 

 

Je Koga iščete? 

 

Ev Rekli so mu: 
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Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus nach Johannes     (Joh 18, 1 – 19, 42) 

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

 
 
Ev Jesus ging mit seinen Jüngern hinaus, auf die andere Seite des 

Baches Kidron. Dort war ein Garten; in den ging er mit seinen Jüngern 
hinein. Auch Judas, der Verräter, der ihn auslieferte, kannte den Ort, 
weil Jesus dort oft mit seinen Jüngern zusammengekommen war. 
Judas holte die Soldaten und die Gerichtsdiener der Hohenpriester 
und der Pharisäer, und sie kamen dorthin mit Fackeln, Laternen und 
Waffen. Jesus der alles wusste, was mit ihm geschehen sollte, ging 
hinaus und fragte sie: 

 

Je Wen sucht ihr? 

 

Ev Sie antworteten ihm: 

 

Co Jesus von Nazaret. 

 

Ev Er sagte zu ihnen: 

 

Je Ich bin es. 

 

Ev Auch Judas, der Verräter, stand bei ihnen. Als er zu ihnen sagte: Ich 
bin es!, wichen sie zurück und stürzten zu Boden. Er fragte sie noch 
einmal: 

 

Je Wen sucht ihr? 

 

Ev Sie sagten: 
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Co Jezusa Nazarečana. 

 

Ev Jezus je odgovoril: 

 

Je Rekel sem vam, da sem jaz. Če torej mene iščete, pustite te, naj 
odidejo. 

 

Ev Da so se spolnile  besede, ki jih je rekel: Nikogar izmed teh, katere si 
mi dal, nisem izgubil. Simon Peter, ki je imel meč, pa ga je potegnil in 
je mahnil po služabniku velikega duhovnika ter mu odsekal desno uho. 
Služabniku je bilo ime Malh. Tedaj je rekel Jezus Petru: 

 

 

Je Vtakni meč v nožnico! Ali naj ne pijem keliha, ki mi ga je dal Oče? 

 

 

Ev Četa, poveljnik in služabniki Judov so Jezusa zgrabili ter ga zvezali. 
Peljali so ga najprej k Anu; bil je namreč tast Kajfu, ki je bil tisto leto 
veliki duhovnik, bil pa je Kajfa tisti, ki je bil nasvetoval Judom: 

 

 

PM Bolje je, da eden umrje za ljudstvo. 

 

Ev Simon Peter in neki drugi učenec pa sta šla za Jezusom. Tisti učenec 
je bil velikemu duhovniku znan in je šel z Jezusom vred na dvorišče 
velikega duhovnika; Peter pa je stal zunaj pri vratih. Oni drugi učenec, 
ki je bil znan velikemu duhovniku, je šel ven, govoril z vratarico in peljal 
Petra noter. Tedaj reče Petru dekla vratarica: 

 

 

Ma Ali nisi tudi ti izmed učencev tega človeka? 
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Co Jesus von Nazaret. 

 

Ev Jesus antwortete: 

 

Je Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr mich sucht, dann lasst 
diese gehen! 

 

Ev So sollte sich das Wort erfüllen, das er gesagt hatte: Ich habe keinen 
von denen verloren, die du mir gegeben hast. Simon Petrus aber, der 
ein Schwert bei sich hatte, zog es, schlug nach dem Diener des 
Hohenpriesters und hieb ihm das rechte Ohr ab; der Diener hieß 
Malchus. Da sagte Jesus zu Petrus: 

 

Je Steck das Schwert in die Scheide! Der Kelch, den mir der Vater 
gegeben hat – soll ich ihn nicht trinken? 

 

Ev Die Soldaten, ihre Befehlshaber und die Gerichtsdiener der Juden 
nahmen Jesus fest, fesselten ihn und führten ihn zuerst zu Hannas; er 
war nämlich der Schwiegervater des Kájaphas, der in jenem Jahr 
Hoherpriester war. Kájaphas aber war es, der den Juden den Rat 
gegeben hatte: 

 

PM Es ist besser, dass ein einziger Mensch für das Volk stirbt. 

 

Ev Simon Petrus und ein anderer Jünger folgten Jesus. Dieser Jünger war 
mit dem Hohenpriester bekannt und ging mit Jesus in den Hof des 
hohepriesterlichen Palastes. Petrus aber blieb draußen am Tor stehen. 
Da kam der andere Jünger, der Bekannte des Hohenpriesters, heraus; 
er sprach mit der Pförtnerin und führte Petrus hinein. Da sagte die 
Pförtnerin zu Petrus: 

 

Ma Bist du nicht auch einer von den Jüngern dieses Menschen? 
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Ev On odgovori: 

 

Pe Nisem. 

 

Ev Hlapci in služabniki pa so si napravili žerjavico, ker je bil mraz, in so 
zraven stali ter se greli. Tudi Peter je med njimi stal in se grel. Veliki 
duhovnik je tedaj vprašal Jezusa o njegovih učencih in njegovem 
nauku. Jezus mu je odgovoril: 

 

Je Jaz sem očitno govoril svetu; vedno sem učil v shodnici in v templju, 
kjer se shajajo vsi Judje, in na skrivnem nisem nič govoril. Kaj 
vprašuješ mene? Vprašaj tiste, ki so slišali, kaj sem jim govoril; glej, ti 
vedo, kaj sem povedal. 

 

 

Ev Ko je pa to rekel, je eden izmed služabnikov, ki je stal zraven, Jezusa 
udaril in rekel: 

 

O Tako odgovarjaš velikemu duhovniku? 

 

Ev Jezus mu je odgovoril: 

 

Je Če sem nápak govoril, spričaj, da nápak; če pa prav, kaj me biješ? 

 

 

Ev Ana ga je tedaj poslal zvezanega k velikemu duhovniku Kajfu. Simon 
Peter je pa stal in se grel. Rekli so mu: 

 

Co Ali nisi tudi ti izmed njegovih učencev? 
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Ev Er antwortete: 

 

Pe Nein 

 

Ev Die Diener und Knechte hatten sich ein Kohlenfeuer angezündet und 
standen dabei, um sich zu wärmen; denn es war kalt. Auch Petrus 
stand bei ihnen und wärmte sich. Der Hohepriester befragte Jesus 
über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm: 

 

Je Ich habe offen vor aller Welt gesprochen. ich habe immer in der 
Synagoge und im Tempel gelehrt, wo alle Juden zusammenkommen. 
Nichts habe ich im geheimen gesprochen. Warum fragst du mich? 
Frag doch die, die mich gehört haben, was ich zu ihnen gesagt habe; 
sie wissen, was ich geredet habe. 

 

Ev Auf diese Antwort hin schlug einer von den Knechten, der dabeistand, 
Jesus ins Gesicht und sagte: 

 

S Redest du so mit dem Hohenpriester? 

 

Ev Jesus entgegnete ihm: 

 

Je Wenn es nicht recht war, was ich gesagt habe, dann weise es nach; 
wenn es aber recht war, warum schlägst du mich? 

 

Ev Danach schickte ihn Hannas gefesselt zum Hohenpriester Kájaphas. 
Simon Petrus aber stand am Feuer und wärmte sich. Sie sagten zu 
ihm: 

 

Co Bist nicht auch du einer von seinen Jüngern? 
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Ev On je utajil in rekel: 

 

Pe Nisem. 

 

Ev Eden izmed služabnikov velikega duhovnika, sorodnik tistega, ki mu je 
bil Peter odsekal uho, je rekel: 

 

O Ali te nisem videl z njim na vrtu? 

 

Ev Peter pa je spet utajil – in takoj je petelin zapel. Od Kajfa so peljali 
Jezusa v sodno hišo. Bilo je zgodaj zjutraj; in sami niso šli v sodno 
hišo, da bi se ne omadeževali, ampak bi smeli jesti velikonočno jagnje. 
Prišel je torej Pilat k njim venkaj in rekel: 

 

 

PP Kakšno tožbo imate zoper tega človeka? 

 

Ev Odgovorili so mu: 

 

Co Ko bi ta ne bil hudodelec, bi ti ga ne bili izročili. 

 

Ev Tedaj jim je Pilat rekel: 

 

PP Vzemite ga vi in ga sodite po vašem zakonu. 

 

Ev Judje so mu odgovorili: 

 

Co Mi ne smemo nikogar usmrtiti. 
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Ev Er leugnete und sagte: 

 

Pe Nein. 

 

Ev Einer von den Dienern des Hohenpriesters, ein Verwandter dessen, 
dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, sagte: 

 

S Habe ich dich nicht im Garten bei ihm gesehen? 

 

Ev Wieder leugnete Petrus, und gleich darauf krähte ein Hahn. Von 
Kájaphas brachten sie Jesus zum Prätórium; es war früh am Morgen. 
Sie selbst gingen nicht in das Gebäude hinein, um nicht unrein zu 
werden, sondern das Paschalamm essen zu können. Deshalb kam 
Pilatus zu ihnen heraus und fragte: 

 

PP Welche Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen? 

 

Ev Sie antworteten ihm: 

 

Co Wenn er kein Übeltäter wäre, hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert. 

 

Ev Pilatus sagte zu ihnen: 

 

PP Nehmt ihr ihn doch, und richtet ihn nach eurem Gesetz! 

 

Ev Die Juden antworteten ihm: 

 

Co Uns ist es nicht gestattet, jemand hinzurichten. 



 
Trpljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa Izvod za dvojezične župnije 
Veliki petek na Koroškem  
 

 

10  Michael Glinik 

Ev Tako se je spolnila Jezusova beseda, s katero je naznanil, kakšne 
smrti bo umrl. Tedaj je šel Pilat spet v sodno hišo, poklical Jezusa in 
mu rekel: 

 

PP Ti si judovski kralj? 

 

Ev Jezus je odgovoril: 

 

Je Ali praviš to sam od sebe, ali so ti p meni drugi povedali? 

 

 

Ev Pilat je odgovoril: 

 

PP Sem mar jaz Jud? Tvoj narod in veliki duhovniki so te meni izročili. Kaj 
si storil? 

 

Ev Jezus je odgovoril: 

 

Je Moje kraljestvo ni od tega sveta; ko bi bilo moje kraljestvo od tega 
sveta, bi se moji služabniki bojevali, da bi ne bil izročen Judom; tako 
pa moje kraljestvo ni od tod. 

 

Ev Rekel mu je tedaj Pilat: 

 

PP Torej kralj si? 

 

Ev Jezus je odgovoril: 

 

Je Tako je, kralj sem. Jaz sem zato rojen in sem zato prišel na svet, da 
spričam resnico. Vsak, kdor je iz resnice, posluša moj glas. 



  
Ausführung für zweisprachige Pfarren Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus 
in Kärnten Karfreitag 

 

Michael Glinik  11 

Ev So sollte sich das Wort Jesu erfüllen, mit dem er angedeutet hatte, auf 
welche Weise er sterben werde. Pilatus ging wieder in das Prätorium 
hinein, ließ Jesus rufen und fragte ihn: 

 

PP Bist du der König der Juden? 

 

Ev Jesus antwortete: 

 

Je Sagst du das von dir aus, oder haben es dir andere über mich gesagt? 

 

Ev Pilatus entgegnete: 

 

PP Bin ich denn ein Jude? Dein eigenes Volk und die Hohenpriester haben 
dich an mich ausgeliefert. Was hast du getan? 

 

Ev Jesus antwortete: 

 

Je Mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn es von dieser Welt 
wäre, würden meine Leute kämpfen, damit ich den Juden nicht 
ausgeliefert würde. Aber mein Königtum ist nicht von hier. 

 

Ev Pilatus sagte zu ihm: 

 

PP Also bist du doch ein König? 

 

Ev Jesus antwortete: 

 

Je Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die 
Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der 
aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. 
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Ev Pilat mu reče: 

 

PP Kaj je resnica? 

 

Ev Ko je to izgovoril, je spet šel ven k Judom in jim rekel: 

 

 

PP Jaz ne najdem na njem nobene krivde. Pri vas pa je navada, da vam 
o veliki noči nekoga izpustim; hočete torej, da vam izpustim 
judovskega kralja? 

 

Ev Tedaj so spet zavpili: 

 

Co Ne tega, ampak Baraba. 

 

Ev Baraba pa je bil razbojnik. Tedaj je Pilat Jezusa vzel in ga dal bičati. 
Vojaki so spletli krono iz trnja, mu jo dali na glavo in ga ogrnili s 
škrlatnim plaščem; prihajali so predenj ter govorili: 

 

 

Mi Pozdravljen, judovski kralj! 

 

Ev In bili so ga po licu. Pilat pa je šel spet ven in jim rekel: 

 

PP Glejte, pripeljem vam ga ven, da spoznate, da ne najdem na njem 
nobene krivde. 

 

Ev Jezus je torej prišel ven s trnovo krono in škrlatnim plaščem. Pilat jim 
reče: 
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Ev Pilatus sagte zu ihm: 

 

PP Was ist Wahrheit? 

 

Ev Nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und 
sagte zu ihnen 

 

PP Ich finde keinen Grund, ihn zu verurteilen. Ihr seid gewohnt, dass ich 
euch am Paschafest einen gefangenen freilasse. Wollt ihr also, dass 
ich euch den König der Juden freilasse? 

 

Ev Da schrieen sie wieder: 

 

Co Nicht diesen, sondern Barábbas! 

 

Ev Barábbas aber war ein Straßenräuber. Darauf ließ Pilatus Jesus 
geißeln. Die Soldaten flochten einen Kranz aus Dornen; den setzten 
sie ihm auf und legten ihm einen purpurroten Mantel um. Sie stellten 
sich vor ihn hin und sagten: 

 

Mi Heil dir, König der Juden! 

 

Ev Und sie schlugen ihm ins Gesicht. Pilatus ging wieder hinaus und sagte 
zu ihnen: 

 

PP Seht, ich bringe ihn zu euch heraus; ihr sollt wissen, dass ich keinen 
Grund finde, ihn zu verurteilen. 

 

Ev Jesus kam heraus; er trug die Dornenkrone und den purpurroten 
Mantel. Pilatus sagte zu ihnen: 
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PP Glejte, človek! 

 

Ev Ko so ga veliki duhovniki in služabniki zagledali so zavpili: 

 

Ph Križaj ga, križaj ga! 

 

Ev Pilat jim reče: 

 

PP Vzemite ga vi in ga križajte; kajti jaz ne najdem na njem nobene krivde. 

 

Ev Judje so mu odgovorili: 

 

Co Mi imamo postavo in po postavi mora umreti, ker se je delal božjega 
Sina. 

 

Ev Ko je Pilat slišal te besede, se je še bolj zbal. Šel je spet v sodno hišo 
in rekel Jezusu: 

 

PP Od kod si ti? 

 

Ev Jezus mu pa ni odgovoril. Reče mu torej Pilat: 

 

PP Meni ne odgovarjaš? Ali ne veš, da imam oblast te oprostiti, in imam 
oblast, te križati? 

 

Ev Jezus je odgovoril: 
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PP Seht, da ist der Mensch! 
 

Ev Als die Hohenpriester und ihre Diener ihn sahen, schrieen sie: 

 

Ph Ans Kreuz mit ihm, ans Kreuz mit ihm! 

 

Ev Pilatus sagte zu ihnen: 

 

PP Nehmt ihr ihn, und kreuzigt ihn! Denn ich finde keinen Grund, ihn zu 
verurteilen. 

 

Ev Die Juden entgegneten ihm: 

 

Co Wir haben ein Gesetz, und nach diesem Gesetz muss er sterben, weil 
er sich als Sohn Gottes ausgegeben hat. 

 

Ev Als Pilatus das hörte, wurde er noch ängstlicher. Er ging wieder in das 
Prätórium hinein und fragte Jesus: 

 

PP Woher stammst du? 

 

Ev Jesus aber gab ihm keine Antwort. Da sagte Pilatus zu ihm: 

 

PP Du sprichst nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich 
freizulassen, und Macht, dich zu kreuzigen? 

 

Ev Jesus antwortete: 
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Je Nobene oblasti bi ne imel nad mano, če bi ti ne bilo dano od zgoraj; 
zato ima tisti, ki me je tebi izročil, večji greh. 

 

 

Ev Odslej se je Pilat prizadeval, da bi ga oprostil. Judje pa so vpili: 

 

Co Ako tega oprostiš, nisi cesarjev prijatelj; vsak, kdor se dela kralja, se 
cesarju upira. 

 

Ev Ko je Pilat slišal te besede, je privedel Jezusa ven in sedel na sodobni 
stol na kraju, ki se imenuje Litóstrotos, po hebrejsko pa Gábata. Bil je 
pa dan pripravljenja na veliko noč, okoli šeste ure. In rekel je Judom: 

 

PP Glejte, vaš kralj! 

 

Ev Ti pa so zavpili: 

 

Co Proč, proč; križaj ga! 

 

Ev Pilat jim je rekel: 

 

PP Vašega kralja naj križam? 

 

Ev Odgovorili so veliki duhovniki: 

 

Co Nimamo kralja razen cesarja! 
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Je Du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben 
wäre; darum liegt größere Schuld bei dem, der mich dir ausgeliefert 
hat. 

 

Ev Daraufhin wollte Pilatus ihn freilassen, aber die Juden schrieen: 

 

Co Wenn du ihn freilässt, bist du kein Freund des Kaisers; jeder, der sich 
als König ausgibt, lehnt sich gegen den Kaiser auf. 

 

Ev Auf diese Worte hin ließ Pilatus Jesus herausführen, und er setzte sich 
auf den Richterstuhl an dem Platz, der Lithóstrotos, auf hebräisch 
Gábbata, heißt. Es war am Rüsttag des Paschafestes, ungefähr um 
die sechste Stunde. Pilatus sagte zu den Juden: 

 

PP Da ist euer König! 

 

Ev Sie aber schrieen: 

 

Co Weg mit ihm, kreuzige ihn! 

 

Ev Pilatus aber sagte zu ihnen: 

 

PP Euren König soll ich kreuzigen? 

 

Ev Die Hohenpriester antworteten: 

 

Co Wir haben keinen König außer dem Kaiser. 
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Ev Tedaj jim ga je izročil, da bi ga križali. Vzeli so torej Jezusa. Nesoč sam 
sebi križ je šel ven, na kraj, ki se imenuje Kalvarija, po hebrejsko 
Golgota. Tam so ga križali in z njim dva druga: ob vsaki strani enega, 
v sredi pa Jezusa. Pilat pa je dal napraviti tudi napis in ga pritrditi na 
križ. Bilo je napisano: Jezus Nazarečan, judovski kralj. Ta napis je 
bralo mnogo Judov; kajti kraj, kjer so Jezusa križali, je bil blizu mesta, 
in je bilo napisano hebrejsko, latinsko in grško. Tedaj so rekli judovski 
veliki duhovniki Pilatu: 

 

 

 

Ph Nikar ne piši: judovski kralj, ampak da je on rekel: judovski kralj sem. 

 

Ev Pilat je odgovoril: 

 

PP Kar sem pisal, sem pisal. 

 

Ev Ko so vojaki pribili Jezusa na križ, so vzeli njegova oblačila in napravili 
štiri dele, za vsakega vojaka en del, in suknjo. Suknja je pa bila brez 
šiva, od vrha izcela tkana. Govorili so torej med seboj: 

 

 

Mi Nikar je ne parajmo, ampak žrebamo zanjo, čigova bodi. 

 

 

Ev Da se je spolnilo pismo, ki pravi: Razdelili so si moja oblačila in za mojo 
suknjo so žrebali. In vojaki so to storili. Stale so pa poleg Jezusovega 
križa njegova mati in sestra njegove matere, Marija kleopova, in Marija 
Magdalena. Jezus se ozre na mater in na zraven stoječega učenca, 
katerega je ljubil ter reče materi: 
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Ev Da lieferte er ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt würde. Sie 
übernahmen Jesus. Er trug sein Kreuz und ging hinaus zur 
sogenannten Schädelhöhe, die auf hebräisch Gólgota heißt. 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. Die Hohenpriester der Juden 
sagten zu Pilatus: 

 

Ph Schreib nicht: Der König der Juden, sondern dass er gesagt hat: Ich 
bin der König der Juden. 

 

Ev Pilatus antwortete: 

 

PP Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. 

 

Ev Nachdem die Soldaten Jesus ans Kreuz geschlagen hatten, nahmen 
sie seine Kleider und machten vier Teile daraus, für jeden Soldaten 
einen. Sie nahmen auch sein Untergewand, das von oben her ganz 
durchgewebt und ohne Naht war. Sie sagten zueinander: 

 

Mi Wir wollen es nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören 
soll. 

 

Ev So sollte sich das Schriftwort erfüllen: Sie verteilten meine Kleider 
unter sich und warfen das Los um mein Gewand. Dies führten die 
Soldaten aus. Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die 
Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria von 
Mágdala. Als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er 
liebte, sagte er zu seiner Mutter: 
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Je Žena, glej, tvoj sin! 

 

Ev Potem reče učencu: 

 

Je Glej, tvoja mati! 

 

Tukaj vsi vstanejo ! 
 

Ev In od tiste ure jo je učenec vzel k sebi. In potem – da se je spolnilo 
pismo – je Jezus, ki je vedel, da je vse dovršeno, rekel: 

 

 

Je Žejen sem. 

 

Ev Stala je tam posoda, polna kisa. Nataknili so torej na hizop s kisom 
napolnjeno gobo in mu jo podali k ustom. Ko je torej Jezus vzel kisa, 
je rekel: 

 

Je Dopolnjeno je. 

 

Ev In nagnil je glavo in izdihnil 

 

Kleče nekaj časa premišljujemo ! 
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Je Frau, siehe, dein Sohn! 

 

Ev Dann sagte er zu dem Jünger: 

 

Je Siehe, deine Mutter! 

 

Hier stehen alle auf ! 
 

Ev Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als 
Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er, damit sich auch 
die Schrift erfüllte: 

 

Je Mich dürstet. 

 

Ev 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: 

 

Je Es ist vollbracht! 

 

Ev Und er neigte das Haupt und gab seinen Geist auf. 

 

Hier knien alle zu einer kurzen Gebetsstille nieder ! 
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Ev Judje so tedaj, ker je bil dan pripravljanja, da bi trupla ne ostala na križu 
v soboto – bil je namreč velik tisti sobotni dan – prosili Pilata, da bi se 
jim kosti strle in da bi jih sneli. Prišli so torej vojaki in strli kosti prvemu 
in tudi drugemu, ki je bil z njim križan, ko so pa prišli do Jezusa in videli, 
da je že mrtev, mu niso kosti strli, ampak eden izmed vojakov mu je s 
sulico prebodel stran in takoj je pritekla kri in voda.  
 
 

 

Tisti, ki je videl je pričeval in njegovo pričevanje je resnično; on ve, da 
govori resnico, da bi tudi vi verovali. Kajti to se je zgodilo, da se je 
spolnilo pismo: Nobene kosti mu ne bodo strli. In zopet drugo pismo 
pravi: Gledali bodo vanj, ki so ga prebodli. 

 

 
Potem je Jožef iz Arimateje, ki je bil Jezusov učenec, toda iz strahu 
pred Judi naskrivaj, poprosil Pilata, da bi snel Jezusovo telo, in Pilat je 
dovolil. Prišel je torej in snel njegovo telo. Pa tudi Nikodem, ki je bil 
prvič ponoči prišel k njemu, je prišel in prinesel zmesi mire in aloe, 
približno sto funtov. Vzela sta torej Jezusovo telo in ga z dišavami vred 
povila s povoji, kakor imajo Judje navado pokopavati. Bil je pa na kraju, 
kjer je bil križan, vrt in na vrtu grob, v katerega še nihče ni bil položen. 
Ker je bil ta grob blizu, sta zaradi judovskega dneva pripravljanja tam 
položila Jezusa. 
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Ev Weil Rüsttag war und die Körper während des Sabbats nicht am Kreuz 
bleiben sollten, baten die Juden Pilatus, man möge den Gekreuzigten 
die Beine zerschlagen und ihre Leichen dann abnehmen; denn dieser 
Sabbat war ein großer Feiertag. Also kamen die Soldaten und 
zerschlugen dem ersten die Beine, dann dem andern, der mit ihm 
gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass 
er schon tot war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer 
der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite, und sogleich floss Blut 
und Wasser heraus. 

Und der, der es gesehen hat, hat es bezeugt, und sein Zeugnis ist 
wahr. Und er weiß, dass er Wahres berichtet, damit auch ihr glaubt. 
Denn das ist geschehen, damit sich das Schriftwort erfüllte: Man soll 
an ihm kein Gebein zerbrechen. Und ein anderes Schriftwort sagt: Sie 
werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. 

 
Josef aus Arimathäa war ein Jünger Jesu, aber aus Furcht vor den 
Juden nur heimlich. Er bat Pilatus, den Leichnam Jesu abnehmen zu 
dürfen, und Pilatus erlaubte es. Also kam er und nahm den Leichnam 
ab. Es kam auch Nikodémus, der früher einmal Jesus bei Nacht 
aufgesucht hatte. Er brachte eine Mischung aus Myrrhe und Aloë, etwa 
hundert Pfund. Sie nahmen den Leichnam Jesu und umwickelten ihn 
mit Leinenbinden, zusammen mit den wohlriechenden Salben, wie es 
beim jüdischen Begräbnis Sitte ist. An dem Ort, wo man ihn gekreuzigt 
hatte, war ein Garten, und in dem Garten war ein neues Grab, in dem 
noch niemand bestattet worden war. Wegen des Rüsttages der Juden 
und weil das Grab in der Nähe lag setzten sie Jesus dort bei. 
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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) 

 


