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Jesus stirbt am Kreuz  

   und wird begraben 
 

Jesus musste zum Hügel Golgatha, der vor der Stadt Jerusalem lag, laufen. 

Dort kreuzigten ihn die Soldaten. Oben am Kreuz Jesu war auf einem Schild zu lesen: Dies ist 

der Juden König.  

Die Soldaten teilten seine Kleider unter sich auf. Sie würfelten  darum, wer das beste Teil 

bekommt. Jesus betete für sie: „Vater, vergib ihnen; denn sie wissen nicht, was sie tun!“  

Es waren viele Menschen und auch die Oberen des Volkes Israel mit auf den Hügel 

gekommen und sahen, wie Jesus gekreuzigt wurde. Da begannen sie zu spotten: „Anderen 

hat er geholfen, er soll sich doch jetzt auch selbst helfen, wenn er der Christus, der Heiland, 

ist.“ Auch die Soldaten verspotteten Jesus und gaben ihm Essig zu trinken. 

Mittags um 12 Uhr verdunkelte sich die Sonne. 3 Stunden war es dunkel. 

Da rief Jesus laut: „Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände!“ Und dann  starb er.  

Von ferne sahen auch seine Bekannten und die Frauen zu, die Jesus nachgefolgt waren. 

Der Ratsherr Josef aus Arimathäa nahm den toten Jesus vom Kreuz, wickelte ihn in ein Tuch 

und legte ihn in ein Felsengrab, in dem vorher noch niemand gelegen hatte. 

Die Frauen, die ihn begleitet hatten, sahen, wo der tote Jesu hingelegt worden war. In Israel 

war es Sitte, den Toten wohlriechende Öle  mit in das Grab zu geben. Doch da der Feiertag 

bald begann, konnten die Frauen das nicht tun. So gingen sie nach Hause und bereiteten  

alles vor, um die kostbaren Öle gleich am Sonntagmorgen zu Jesu Grab zu bringen.              
        (nach Lukas 23,32-56) 

        

                                                                              

  

 Jesus ist tot und liegt in einem Grab. 

 Irgendwann muss jeder Mensch sterben. 

 Die, die zurückbleiben, sind traurig. Jesus 

 will uns  trösten. Trotz aller Traurigkeit 

 dürfen wir wissen: Jesus ist bei uns!  

 

 Denn: aus Liebe zu uns hat Jesus so viel 

 Leid auf sich genommen! Er ist bei uns, 

 wenn es uns gutgeht und auch, wenn es 

 uns nicht so  gutgeht! So können wir jeden 

 Tag getröstet leben! 
 

 

   

 
 
 
 
Jesus, auch wir bekommen  
den Tod zu spüren.  
Lass uns nicht verzweifeln.  
Tröste uns in unserer  
Traurigkeit.  
Lass uns auf dich vertrauen.  
       
   Amen 


