
I. Ostern – Tod Jesu  
 

Weg mit Jesus in seinen letzten Stunden. 
Die Dritte Abschiedsrede. Das Kommen des Geistes und neue Begegnung mit Jesus (Joh. 

16) Jesus spricht zu seinen Jüngern 

Ich habe es euch aber gesagt, damit ihr euch, wenn die Stunde kommt, daran erinnert, dass ich es euch gesagt 

habe. Das habe ich euch nicht gleich zu Anfang gesagt; denn ich war ja bei euch. Jetzt aber gehe ich zu dem, der 

mich gesandt hat. 

Amen, amen, ich sage euch: Ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen; ihr werdet traurig 

sein, aber eure Trauer wird sich in Freude verwandeln. 

An jenem Tag werdet ihr in meinem Namen bitten und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten 

werde; denn der Vater selbst liebt euch, weil ihr mich geliebt und weil ihr geglaubt habt, dass ich von Gott 

ausgegangen bin. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen; ich verlasse die Welt wieder und 

gehe zum Vater. 

 

Jesus betet am Ölberg 
Das Gebet in der Nacht von Getsemani 

Und plötzlich fürchtet er sich vor jener Stunde. 

Von dieser Angst bleibt uns nichts verborgen. 

Aber da, in äußerster Angst, 

sucht Jesus im Gebet Trost beim Vater. 

 

"Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir!  

                                            Aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen". (Lukas 22, 42)             

 

Die sieben letzten Worte Jesu 
 

Erstes Wort 

Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun (Lk 23, 34) 

Viertes Wort 

Von der sechsten Stunde an war Finsternis über dem ganzen Land bis zur neunten Stunde. Um die neunte 

Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme: Eli, Eli, lema sabachtani?, das heißt: Mein Gott, mein Gott, warum hast 

du mich verlassen? (Matthäus 27, 46) 

Siebtes Wort: 

Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. (Lukas 23, 46) 

Fünftes und Sechstes Wort: 

Mich dürstet. 

Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: 

Es ist vollbracht! und neigte das Haupt und verschied. (Johannes 19,28) 

 


