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Jesus wird zum Tod verurteilt





Darin besteht das Gericht:

das Licht kam in die Finsternis, 

aber die Menschen liebten die Finsternis 

mehr als das Licht;

denn ihre Taten waren böse.



Durch dein Gefängnis, Gottes Sohn, 

muss uns die Freiheit kommen.

Dein Kerker ist der Gnadenthron, 

die Freistatt aller Frommen.

Denn gingst du nicht die Knechtschaft ein, 

müsst unsre Knechtschaft ewig sein.



Jesus nimmt das Kreuz auf sich





Jetzt ist meine Seele erschüttert.

Was soll ich sagen? 

Vater, rette mich aus dieser Stunde?

Aber deshalb bin ich in diese Stunde 

gekommen.

Vater, verherrliche deinen Namen!

Da kam eine Stimme vom Himmel:

Ich habe ihn schon verherrlicht und 

werde ihn wieder verherrlichen.



Herr, unser Herrscher, 

dessen Ruhm, 

in allen Landen herrlich ist.

Zeig uns durch deine Passion,

dass du, 

der wahre Gottessohn,

zu aller Zeit, auch in der 

größten Niedrigkeit,

verherrlicht worden bist.



Jesus begegnet seiner Mutter





... und die 

Mutter Jesu 

war dabei...

Was willst du 

von mir, Frau? 

Meine Stunde 

ist noch nicht 

gekommen.

Glaube mir, 

Frau, die Stunde 

kommt...

Jetzt ist die 

Stunde da, 

dass der 

Menschensohn 

verherrlicht 

wird.



Ich folge dir 

gleichfalls mit 

freudigen 

Schritten

und lasse 

dich nicht, 

mein Leben,

mein Licht.



Jesus fällt unter dem Kreuz





Wenn das Weizenkorn nicht 

in die Erde fällt und stirbt, 

bleibt es allein.

Wenn es aber stirbt, bringt 

es reiche Frucht.



O große Lieb, 

o Lieb ohn´ alle Maße,

die dich gebracht 

auf diese Marterstraße...



Veronika reicht Jesus das Schweißtuch dar





Frau,

warum weinst du?

Es ist gut für euch,

dass ich fortgehe.



Erschein mir in dem Bilde 

in meines Herzens Grunde 

dein Nam und Kreuz allein 

funkelt all Zeit und Stunde.



Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz





Deshalb liebt mich der Vater,

weil ich mein Leben hingebe,

um es wieder zu nehmen.



Christus, der uns selig macht,

kein Bös´ hat begangen,

der ward für uns in der Nacht

als ein Dieb gefangen.



Jesus begegnet den weinenden Frauen Jerusalems





Euer Herz lasse sich nicht 

verwirren.

Glaubt an Gott und 

glaubt an mich.



Eilt, ihr angefochtnen Seelen, 

geht aus euren Marterhöhlen, 

eilt 

– Wohin? –

nach Golgatha.



Jesus wird seiner Kleider beraubt





Er, der mich 

gesandt hat,

ist bei mir.

Er hat mich nicht 

allein gelassen, 

weil ich immer 

das tue, was ihm 

gefällt.



Du bist ja nicht 

ein Sünder

wie wir und 

unsre Kinder,

von Missetaten 

weißt du nicht.

Wer hat dich so 

geschlagen,

mein Heil, 

und dich mit 

Plagen

so übel 

zugericht´.



Jesus wird ans Kreuz geschlagen





Wenn ihr den Menschensohn 

erhöht habt, 

dann werdet ihr erkennen, 

dass Ich es bin.

Und ich, 

wenn ich über die Erde erhöht bin, 

werde alle zu mir ziehen.



Von den Stricken meiner Sünden

mich zu entbinden,

wird mein Heil gebunden.



Jesus stirbt am Kreuz





Jetzt ist der Menschensohn 

verherrlicht und

Gott ist in ihm verherrlicht.



Mein treuer Heiland, lass dich fragen, 

da du nunmehr ans Kreuz geschlagen 

und selbst gesagt, es ist vollbracht,

bin ich vom Sterben frei gemacht?



Jesus wird vom Kreuz genommen 

und in den Schoß seiner Mutter gelegt





Es gibt keine größere Liebe



Kann ich durch deine Pein 

und Sterben

das Himmelreich ererben?

Ist aller Welt Erlösung da?



Jesus wird ins Grab gelegt





Es kommt die Nacht, 

in der niemand mehr 

wirken kann.



Ruht wohl, ihr heiligen 

Gebeine, 

die ich nun weiter nicht 

beweine,

ruht wohl und bringt auch 

mich zur Ruh.

Das Grab, so euch 

bestimmet ist, und ferner 

keine Not umschließt,

macht mir den Himmel auf 

und schließt die Hölle zu.



Jesus wird von den Toten auferweckt





Ihr werdet den Himmel geöffnet 

und die Engel Gottes 

auf- und niedersteigen sehen 

über dem Menschensohn.



Jesus, der du warest tot,

lebest nun ohn´ Ende,

in der letzten Todesnot

nirgend mich hinwende

als zu dir, der mich versühnt,

o du lieber Herre,

gib mir nur, was du verdient,

mehr ich nicht begehre.








