
Leiden und Sterben Jesu im Vergleich von Markus 15, 1-41 und Johannes 18,28-19,37 

Markus Johannes 

1 Und alsbald am Morgen hielten die Hohenpriester Rat 
mit den Ältesten und Schriftgelehrten und dem ganzen 
Hohen Rat, und sie banden Jesus, führten ihn ab und 
überantworteten ihn Pilatus. 
2 Und Pilatus fragte ihn: Bist du der König der Juden? Er 
aber antwortete und sprach zu ihm: Du sagst es. 
3 Und die Hohenpriester beschuldigten ihn hart. 
4 Pilatus aber fragte ihn abermals: Antwortest du 
nichts? Siehe, wie hart sie dich verklagen! 
5 Jesus aber antwortete nichts mehr, sodass sich Pilatus 
verwunderte. 
 
Jesu Verurteilung und Verspottung 
 
6 Er pflegte ihnen aber zum Fest einen Gefangenen los-
zugeben, welchen sie erbaten. 
7 Es war aber einer, genannt Barabbas, gefangen mit 
den Aufrührern, die beim Aufruhr einen Mord began-
gen hatten. 
8 Und das Volk ging hinauf und bat, dass er tue, wie er 
zu tun pflegte. 
9 Pilatus aber antwortete ihnen: Wollt ihr, dass ich euch 
den König der Juden losgebe? 
10 Denn er erkannte, dass ihn die Hohenpriester aus 
Neid überantwortet hatten. 
 
11 Aber die Hohenpriester reizten das Volk auf, dass er 
ihnen viel lieber den Barabbas losgebe. 
12 Pilatus aber fing wiederum an und sprach zu ihnen: 
Was wollt ihr denn, dass ich tue mit dem, den ihr den 
König der Juden nennt? 
13 Sie schrien abermals: Kreuzige ihn! 
14 Pilatus aber sprach zu ihnen: Was hat er denn Böses 
getan? Aber sie schrien noch viel mehr: Kreuzige ihn! 
15 Pilatus aber wollte dem Volk zu Willen sein und gab 
ihnen Barabbas los und ließ Jesus geißeln und überant-
wortete ihn, dass er gekreuzigt werde. 
 
16 Die Soldaten aber führten ihn hinein in den Palast, 
das ist ins Prätorium, und riefen die ganze Abteilung zu-
sammen 
17 und zogen ihm einen Purpurmantel an und flochten 
eine Dornenkrone und setzten sie ihm auf 
18 und fingen an, ihn zu grüßen: Gegrüßet seist du, der 
Juden König! 
19 Und sie schlugen ihn mit einem Rohr auf das Haupt 
und spien ihn an und fielen auf die Knie und huldigten 
ihm. 
20 Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den 
Purpurmantel aus und zogen ihm seine Kleider an. 
 
Jesu Kreuzigung und Tod 
 
Und sie führten ihn hinaus, dass sie ihn kreuzigten. 

Jesu Verhör vor Pilatus 
28 Da führten sie Jesus von Kaiphas zum Prätorium; es 
war früh am Morgen. Und sie gingen nicht hinein, damit 
sie nicht unrein würden, sondern das Passamahl essen 
könnten. 
29 Da kam Pilatus zu ihnen heraus und fragte: Was für 
eine Klage bringt ihr gegen diesen Menschen vor? 
30 Sie antworteten und sprachen zu ihm: Wäre dieser 
nicht ein Übeltäter, wir hätten ihn dir nicht überant-
wortet. 
31 Da sprach Pilatus zu ihnen: So nehmt ihr ihn hin und 
richtet ihn nach eurem Gesetz. Da sprachen die Juden 
zu ihm: Wir dürfen niemand töten. 
32 So sollte das Wort Jesu erfüllt werden, das er gesagt 
hatte, um anzuzeigen, welchen Todes er sterben 
würde. 
33 Da ging Pilatus wieder hinein ins Prätorium und rief 
Jesus und fragte ihn: Bist du der König der Juden? 
34 Jesus antwortete: Sagst du das von dir aus oder ha-
ben dir's andere über mich gesagt? 
35 Pilatus antwortete: Bin ich ein Jude? Dein Volk und 
die Hohenpriester haben dich mir überantwortet. Was 
hast du getan? 
36 Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser 
Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener 
würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht über-
antwortet würde; nun aber ist mein Reich nicht von die-
ser Welt. 
37 Da fragte ihn Pilatus: So bist du dennoch ein König? 
Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin 
dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die 
Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der 
hört meine Stimme. 
38 Spricht Pilatus zu ihm: Was ist Wahrheit? 
 
Und als er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu 
den Juden und spricht zu ihnen: Ich finde keine Schuld 
an ihm. 
39 Es besteht aber die Gewohnheit bei euch, dass ich 
euch einen zum Passafest losgebe; wollt ihr nun, dass 
ich euch den König der Juden losgebe? 
40 Da schrien sie wiederum: Nicht diesen, sondern 
Barabbas! Barabbas aber war ein Räuber. 
Jesu Geißelung und Verspottung 
19 1 Da nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. 
2 Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und 
setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurge-
wand an 
3 und traten zu ihm und sprachen: Sei gegrüßt, König 
der Juden!, und schlugen ihm ins Gesicht. 
 
4 Da ging Pilatus wieder hinaus und sprach zu ihnen: 
Seht, ich führe ihn heraus zu euch, damit ihr erkennt, 
dass ich keine Schuld an ihm finde. 



21 Und zwangen einen, der vorüberging, mit Namen Si-
mon von Kyrene, der vom Feld kam, den Vater des Ale-
xander und des Rufus, dass er ihm das Kreuz trage. 
22 Und sie brachten ihn zu der Stätte Golgatha, das 
heißt übersetzt: Schädelstätte. 
23 Und sie gaben ihm Myrrhe in Wein zu trinken; aber 
er nahm's nicht. 
24 Und sie kreuzigten ihn. Und sie teilten seine Kleider 
und warfen das Los, wer was bekommen solle. 
25 Und es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. 
26 Und es stand über ihm geschrieben, welche Schuld 
man ihm gab, nämlich: Der König der Juden. 
27 Und sie kreuzigten mit ihm zwei Räuber, einen zu 
seiner Rechten und einen zu seiner Linken. 
28  
29 Und die vorübergingen, lästerten ihn und schüttel-
ten ihre Köpfe und sprachen: Ha, der du den Tempel 
abbrichst und baust ihn auf in drei Tagen, 
30 hilf dir nun selber und steig herab vom Kreuz! 
31 Desgleichen verspotteten ihn auch die Hohenpries-
ter untereinander samt den Schriftgelehrten und spra-
chen: Er hat andern geholfen und kann sich selber nicht 
helfen. 
32 Ist er der Christus, der König von Israel, so steige er 
nun vom Kreuz, damit wir sehen und glauben. Und die 
mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn auch. 
 
33 Und zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über 
das ganze Land bis zur neunten Stunde. 
34 Und zu der neunten Stunde rief Jesus laut: Eli, Eli, 
lama asabtani? Das heißt übersetzt: Mein Gott, mein 
Gott, warum hast du mich verlassen? 
 
35 Und einige, die dabeistanden, als sie das hörten, 
sprachen sie: Siehe, er ruft den Elia. 
36 Da lief einer und füllte einen Schwamm mit Essig, 
steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach: 
Halt, lasst sehen, ob Elia komme und ihn herabnehme! 
37 Aber Jesus schrie laut und verschied. 
 
38 Und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke 
von oben an bis unten aus. 
39 Der Hauptmann aber, der dabeistand, ihm gegen-
über, und sah, dass er so verschied, sprach: Wahrlich, 
dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen! 
 
40 Und es waren auch Frauen da, die von ferne zu-
schauten, unter ihnen Maria von Magdala und Maria, 
die Mutter Jakobus' des Kleinen und des Joses, und Sa-
lome, 
41 die ihm nachgefolgt waren, als er in Galiläa war, und 
ihm gedient hatten, und viele andere Frauen, die mit 
ihm hinauf nach Jerusalem gegangen waren. 
 

5 Und Jesus kam heraus und trug die Dornenkrone und 
das Purpurgewand. Und Pilatus spricht zu ihnen: Seht, 
welch ein Mensch! 
Jesu Verurteilung 
6 Als ihn die Hohenpriester und die Knechte sahen, 
schrien sie: Kreuzige! Kreuzige! Pilatus spricht zu ihnen: 
Nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine 
Schuld an ihm. 
7 Die Juden antworteten ihm: Wir haben ein Gesetz 
und nach dem Gesetz muss er sterben, denn er hat sich 
selbst zu Gottes Sohn gemacht. 
8 Als Pilatus dies Wort hörte, fürchtete er sich noch 
mehr 
9 und ging wieder hinein in das Prätorium und spricht 
zu Jesus: Woher bist du? Aber Jesus gab ihm keine Ant-
wort. 
10 Da sprach Pilatus zu ihm: Redest du nicht mit mir? 
Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben, 
und Macht habe, dich zu kreuzigen? 
11 Jesus antwortete: Du hättest keine Macht über 
mich, wenn es dir nicht von oben her gegeben wäre. 
Darum: der mich dir überantwortet hat, der hat grö-
ßere Sünde. 
12 Von da an trachtete Pilatus danach, ihn freizulassen. 
Die Juden aber schrien: Lässt du diesen frei, so bist du 
des Kaisers Freund nicht; denn wer sich zum König 
macht, der ist gegen den Kaiser. 
13 Als Pilatus diese Worte hörte, führte er Jesus heraus 
und setzte sich auf den Richterstuhl an der Stätte, die 
da heißt Steinpflaster, auf Hebräisch Gabbata. 
14 Es war aber am Rüsttag für das Passafest um die 
sechste Stunde. Und er spricht zu den Juden: Seht, das 
ist euer König! 
15 Sie schrien aber: Weg, weg mit dem! Kreuzige ihn! 
Spricht Pilatus zu ihnen: Soll ich euren König kreuzigen? 
Die Hohenpriester antworteten: Wir haben keinen Kö-
nig als den Kaiser. 
16 Da überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreu-
zigt würde. 
Jesu Kreuzigung und Tod 
Sie nahmen ihn aber 
17 und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die 
da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. 
18 Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu 
beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. 
19 Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf 
das Kreuz; und es war geschrieben: Jesus von Nazareth, 
der König der Juden. 
20 Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, 
wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und 
es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und 
griechischer Sprache. 
21 Da sprachen die Hohenpriester der Juden zu Pilatus: 
Schreib nicht: Der König der Juden, sondern dass er ge-
sagt hat: Ich bin der König der Juden. 
22 Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, das 
habe ich geschrieben. 



 
23 Als aber die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nah-
men sie seine Kleider und machten vier Teile, für jeden 
Soldaten einen Teil, dazu auch das Gewand. Das war 
aber ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. 
24 Da sprachen sie untereinander: Lasst uns das nicht 
zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. 
So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt (Psalm 
22,19): »Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und 
haben über mein Gewand das Los geworfen.« Das taten 
die Soldaten. 
 
25 Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter 
und seiner Mutter Schwester, Maria, die Frau des 
Klopas, und Maria von Magdala. 
26 Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jün-
ger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, 
siehe, das ist dein Sohn! 
27 Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine 
Mutter! Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu 
sich. 
 
28 Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht 
war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich 
dürstet. 
29 Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen 
Schwamm mit Essig und steckten ihn auf ein Ysoprohr 
und hielten es ihm an den Mund. 
30 Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: 
Es ist vollbracht!, und neigte das Haupt und verschied. 
 
31 Weil es aber Rüsttag war und die Leichname nicht 
am Kreuz bleiben sollten den Sabbat über – denn dieser 
Sabbat war ein hoher Festtag –, baten die Juden Pilatus, 
dass ihnen die Beine gebrochen und sie abgenommen 
würden. 
32 Da kamen die Soldaten und brachen dem Ersten die 
Beine und auch dem andern, der mit ihm gekreuzigt 
war. 
33 Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon 
gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht; 
34 sondern einer der Soldaten stieß mit dem Speer in 
seine Seite, und sogleich kam Blut und Wasser heraus. 
 
35 Und der das gesehen hat, der hat es bezeugt, und 
sein Zeugnis ist wahr, und er weiß, dass er die Wahrheit 
sagt, damit auch ihr glaubt. 
36 Denn das ist geschehen, damit die Schrift erfüllt 
würde (2.Mose 12,46): »Ihr sollt ihm kein Bein zerbre-
chen.« 
37 Und wiederum sagt die Schrift an einer andern Stelle 
(Sacharja 12,10): »Sie werden den sehen, den sie durch-
bohrt haben.« 

 


