
Das Gleichnis vom verlorenen Sohn – Lk 15,11–32  
11  Er (Jesus) sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne.  12  Und es sprach der 
jüngere von ihnen zum Vater: „Vater, gib mir den mir zustehenden Teil des 
Vermögens!“ Er aber teilte das Vermögen unter ihnen auf.  13  Und nach we-
nigen Tagen, als er alles zu Geld gemacht hatte, zog der jüngere Sohn fort in 
ein fernes Land und verschleuderte dort sein Vermögen, indem er in Saus 
und Braus lebte.  

14  Als er alles ausgegeben hatte, kam eine schwere Hungersnot über je-
nes Land, und er begann Mangel zu leiden.  15  Und er ging hin und hängte 
sich an einen der Bürger jenes Landes, und der schickte ihn auf seine Felder, 
Schweine zu hüten.  16  Und er begehrte sich zu sättigen von den Schoten, 
die die Schweine fraßen, aber niemand gab ihm (davon).   

17  Da ging er in sich und sprach: „Wieviele Tagelöhner meines Vaters ha-
ben Brot im Überfluss, ich aber komme hier vor Hunger um.  18  Ich werde 
aufstehen und zu meinem Vater gehen und ihm sagen: ,Vater, ich habe ge-
sündigt gegen den Himmel und gegen dich,  19  ich bin nicht mehr wert, dein 
Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner.‘“   

20  Und er stand auf und ging zu seinem Vater. Als er noch weit entfernt 
war, sah ihn sein Vater, bekam Mitleid, lief und fiel ihm um seinen Hals und 
küsste ihn.  21  Da sprach der Sohn zu ihm: „Vater, ich habe gesündigt gegen 
den Himmel und gegen dich, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen.“  
22  Der Vater aber sprach zu seinen Knechten: „Schnell, holt das beste (erste) 
Gewand heraus und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand 
und Sandalen an die Füße.  23  Bringt das Mastkalb, schlachtet es und wir 
wollen essen und feiern,  24  denn dieser, mein Sohn war tot und lebt wieder, 
er war verloren und wurde gefunden.“  Und sie begannen zu feiern.  

25  Der ältere Sohn war aber auf dem Feld. Und als er kam und sich dem 
Haus näherte, hörte er Musik und Tanz.  26  Und er rief einen der Knechte 
herbei und erkundigte sich, was das bedeute.  27  Der aber sprach zu ihm: 
„Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Mastkalb geschlachtet, 
weil er ihn gesund erhalten hat.“  28  Da wurde er zornig und wollte nicht hi-
neingehen.  

Sein Vater aber kam heraus und sprach ihm zu.  29  Er aber antwortete 
und sprach zu seinem Vater: „Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe 
niemals ein Gebot von dir übertreten, und nie hast du mir einen Ziegenbock 
gegeben, damit ich mit meinen Freunden feiern kann.  30  Als aber dieser, 
dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat, kam, hast du 
ihm das Mastkalb geschlachtet.“  31  Er aber sprach zu ihm: „Kind, du bist 
immer bei mir, und alles, was mein ist, ist dein.  32  Man musste aber feiern 



und sich freuen, denn dieser, dein Bruder war tot und lebt wieder, war verlo-
ren und wurde gefunden.“  

Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg – Mt 20,1–16  
1 Das Himmelreich ist gleich einem Menschen, einem Hausherrn, der 
hinausging gleich am Morgen, um Arbeiter für seinen Weinberg anzu-
werben.  2  Nachdem er aber mit den Arbeitern auf einen Denar pro 
Tag übereingekommen war, schickte er sie in seinen Weinberg.   

3  Und hinausgegangen um die dritte Stunde sah er andere auf dem 
Markt untätig stehen,  4  und jenen sagte er: „Geht auch ihr in den 
Weinberg, und was gerecht ist werde ich euch geben.“  5  Sie aber gin-
gen hin. Wiederum hinausgegangen um die sechste und neunte Stunde, 
tat er genauso.   

6  Um die elfte Stunde hinausgegangen, fand er andere stehen und 
sagt ihnen: „Was steht ihr hier den ganzen Tag untätig?“  7  Sie sagen 
ihm: „Niemand hat uns angeworben.“ Er sagt ihnen: „Geht auch ihr in 
den Weinberg.“  

8  Als es aber Abend geworden war, sagt der Herr des Weinbergs sei-
nem Verwalter: „Rufe die Arbeiter und gib ihnen den Lohn, beginnend 
bei den Letzten bis zu den Ersten.“  9  Und es kamen die um die elfte 
Stunde und erhielten je einen Denar.  10  Und es kamen die ersten und 
meinten, dass sie mehr erhielten. Und es erhielten je einen Denar auch 
sie.   

11  Als sie (ihn) erhalten hatten, murrten sie gegen den Hausherrn  
12 und sagten: „Diese Letzten arbeiteten eine (einzige) Stunde, und du 
hast sie uns gleich gemacht, die wir die Last des Tages und die Hitze 
getragen haben.“   

13 Er aber antwortete einem von ihnen und sprach: „Freund, ich tue 
dir kein Unrecht; bist du nicht auf einen Denar mit mir übereingekom-
men?  14  Nimm das Deine und geh. Ich will aber diesem Letzten geben 
wie auch dir.  15  Oder ist es mir nicht erlaubt, mit dem, was mir ge-
hört, zu tun, was ich will? Oder ist dein Auge böse, weil ich gut bin?“  
16 So werden die Letzten Erste sein und die Ersten Letzte.  



Das Gleichnis von den beiden Schuldnern – Mt  18,23–35  
23  Deswegen wurde verglichen das Himmelreich mit einem Menschen, 
einem König, der Abrechnung halten wollte mit seinen Knechten.  24  
Als er aber begann abzurechnen, wurde zu ihm ein Schuldner von zehn-
tausend Talenten gebracht.  25  Da er aber nichts zurückgeben konnte, 
befahl der Herr, dass er verkauft werde und seine Frau und seine Kin-
der und alles, was er hatte, und dass zurückgegeben werde.  26  Der 
Knecht fiel nun nieder und huldigte ihm kniefällig und sagte: „Hab Ge-
duld mit mir, und alles werde ich dir zurückgeben.“  27  Voll Mitleid 
aber ließ der Herr jenes Knechtes ihn gehen, und das Darlehen erließ er 
ihm.   

28  Hinausgegangen aber fand jener Knecht einen seiner Mitknechte, 
der ihm hundert Denare schuldete, und er packte ihn, würgte (ihn) und 
sagte: „Gib zurück, wenn du etwas schuldest!“  29  Sein Mitknecht fiel 
nun nieder und bat ihn und sagte: „Hab Geduld mit mir, und ich werde 
dir zurückgeben.“  30  Der aber wollte nicht, sondern hingegangen warf 
er ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld zurückgebe.   

31 Als nun die Mitknechte das Geschehene sahen, wurden sie sehr 
betrübt, und sie kamen und erklärten ihrem Herrn alles Geschehene.  
32  Da rief ihn sein Herr herbei und sagt ihm: „Böser Knecht, jene gan-
ze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast.  33 Muss-
test nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmen, wie auch ich 
mich deiner erbarmte?“  34  Und voll Zorn übergab ihn sein Herr den 
Folternknechten, bis er zurückgebe die ganze Schuld.  35  So wird auch 
mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht vergebt, jeder seinem 
Bruder von Herzen.  

Das Gleichnis vom Sämann – Mk 4,3–8  
3 Hört! Siehe, ein Sämann ging hinaus, um zu säen.  4  Und es geschah 
beim Säen: das eine fiel auf den Weg, und es kamen die Vögel und fra-
ßen es.  5 Und anderes fiel auf den Felsen, wo nicht viel Erde war, und 
sogleich ging es auf, weil die Erde keine Tiefe hatte.  6  Und als die 
Sonne aufging, wurde es versengt, und weil es keine Wurzel hatte, ver-
trocknete es.  7  Und anderes fiel in die Dornen, und die Dornen stiegen 
auf und erstickten es, und es brachte keine Frucht.  8  Und anderes fiel 
auf die gute Erde und gab Frucht, aufsteigend und wachsend und trug 
eines dreißig, eines sechzig, eines hundert.  



Das Gleichnis vom Senfkorn – Mk 4,30–32parr  
Mt 13,31f 
Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor: „Das Himmelreich ist einem 
Senfkorn gleich, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Es ist 
zwar das kleinste von allen Samenkörnern; wenn es aber wächst, ist es 
das größte der Kräuter und wird ein Baum, so dass DIE VÖGEL DES HIM-

MELS kommen und IN SEINEN ZWEIGEN NISTEN.“  

Kursiv: Übereinstimmung mit Mk; Unterstrichen: Übereinstimmung mit Lk (aus Q)

 
Mk 4,30-32 
Und er sagte: „Wie sollen wir die Herrschaft Gottes vergleichen oder in 
welchem Gleichnis sollen wir sie darlegen? (Es ist) wie mit einem Senf-
korn, das, wenn es auf die Erde gesät ist, kleiner ist als alle Samenkör-
ner auf der Erde; und wenn es gesät ist, steigt es auf und wird größer 
als alle Kräuter und bringt große Zweige hervor, so dass unter seinem 
Schatten DIE VÖGEL DES HIMMELS NISTEN können.“  
 
Lk 13,18f 
Er sagte nun: „Wem ist die Herrschaft Gottes gleich und mit was soll ich 
sie vergleichen? Sie ist gleich einem Senfkorn, das ein Mensch nahm 
und in seinen Garten warf; und es wuchs und wurde zu einem Baum, 
und DIE VÖGEL DES HIMMELS NISTETEN IN SEINEN ZWEIGEN.“ 
 
Rekonstruierte Urfassung 
[Mit der Gottesherrschaft] ist es wie mit einem Senfkorn: Wenn es gesät 
ist, steigt es auf und wird größer als alle Kräuter und bringt große Zwei-
ge hervor, [so dass unter seinem Schatten DIE VÖGEL DES HIMMELS NISTEN 

können.]“  

Das Gleichnis vom Sauerteig – Mt 13,33par  
Das Himmelreich ist gleich einem Sauerteig, den eine Frau nahm und 
verbarg unter drei Sat Mehl, bis es ganz durchsäuert war.  

Die Fassungen des Lk und des Mt unterscheiden sich nur in der Einleitung.  



Das Gleichnis von der selbst wachsenden Saat – Mk 4,26–29  
26  Mit der Gottesherrschaft verhält es sich wie mit einem Menschen, 
der Samen auf die Erde wirft.  27  Er schläft und steht auf nachts und 
tags und der Same sprosst und wächst – wie, das weiß er selbst nicht.  
28  Von selbst bringt die Erde Frucht hervor, zuerst den Halm, dann die 
Ähre, dann das volle Korn in der Ähre.  29  Wenn die Frucht es zulässt, 
sendet er sogleich die Sichel (die Schnitter), denn die Ernte ist da.  

Das Gleichnis vom großen Gastmahl –  
Lk 14,16-24; Mt 22,1-14  

Rekonstruierte Urfassung  
Ein Mensch machte ein großes Gastmahl [und lud viele ein].  
Und er sandte seinen Knecht [zur Stunde des Gastmahls] um den Gela-
denen zu sagen: „Kommt, denn schon ist es bereit.“  

Und es begannen auf einmal alle, sich zu entschuldigen.  
Der erste sagte ihm: „Ich habe einen Acker gekauft und muss hinausge-
hen, ihn zu sehen. Ich bitte dich, halte mich für entschuldigt.“ 
Und ein anderer sagte: „Ich habe fünf Ochsengespanne gekauft und ge-
he, sie zu prüfen. Ich bitte dich, halte mich für entschuldigt.“  
[Und ein anderer sagte: „Ich habe eine Frau geheiratet, und deshalb 
kann ich nicht kommen.“] 

Der Diener kehrte zurück und berichtete das seinem Herrn.  

Da wurde der Hausherr zornig und sagte seinem Knecht: 
„Geh (schnell) hinaus auf die Straßen (der Stadt) 
und soviele du findest, bringe sie hierher.“ 
[Und der Knecht ging hinaus auf die Straßen und brachte alle, die er 
fand.  
Und das Haus wurde voll von Gästen.]  
 
 



Jesu Machttaten in der Worttradition  

Mk 3,22-26 (par Mt 12,22-26/Lk 11,14-18)  
Und die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, 
sagten: Er hat den Beelzebul, und: Durch den Obersten der Dämonen 
treibt er die Dämonen aus. Und er rief sie zu sich und sprach in Gleich-
nissen zu ihnen: Wie kann Satan den Satan austreiben? Und wenn ein 
Reich mit sich selbst entzweit ist, kann dieses Reich nicht bestehen. 
Und wenn ein Haus mit sich selbst entzweit ist, kann dieses Haus nicht 
bestehen. Und wenn der Satan gegen sich selbst aufgestanden und [mit 
sich] entzweit ist, kann er nicht bestehen, sondern er hat ein Ende.  

Mt 12,27f/Lk 11,19f  
Und wenn ich durch Beelzebul die Dämonen austreibe, durch wen trei-
ben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich 
aber durch den Geist (Finger) Gottes die Dämonen austreibe, so ist also 
das Reich Gottes zu euch gekommen.  

Lk 10,13-15/Mt 11,20-24  
Wehe dir, Chorazin! Wehe dir, Bethsaida! Denn wenn in Tyrus und Si-
don die Machttaten geschehen wären, die unter euch geschehen sind, 
längst hätten sie, in Sack und Asche sitzend, Buße getan. Doch Tyrus 
und Sidon wird es erträglicher ergehen im Gericht als euch. Und du, 
Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist, bis zum Hades 
wirst du hinabgestoßen werden.  

Lk 13,31f  
In derselben Stunde kamen einige Pharisäer herbei und sagten zu ihm: 
Geh hinaus und zieh fort, denn Herodes will dich töten. Und er sprach 
zu ihnen: Geht hin und sagt diesem Fuchs: Siehe, ich treibe Dämonen 
aus und vollbringe Heilungen heute und morgen, und am dritten [Tag] 
werde ich vollendet.  

Lk 7,22f/Mt 11,5f  
Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und verkündet Johan-
nes, was ihr gesehen und gehört habt: Blinde werden sehend, Lahme 
gehen, Aussätzige werden gereinigt, Taube hören, Tote werden aufer-
weckt, Armen wird gute Botschaft verkündigt; und selig ist, wer nicht 
Anstoß nimmt an mir.  



Die „Parabeltheorie“ Mk 4,10–12  

10 Und als er allein war, fragten ihn diejenigen, die mit den Zwölfen bei 
ihm waren, nach den Gleichnissen. 11 Und er sagte ihnen: „Euch ist das 
Geheimnis des Reiches Gottes gegeben. Jenen aber, die draußen sind, 
geschieht alles in Gleichnissen (evn parabolai/j),  

,damit sie sehend sehen und doch nicht wahrnehmen 
und hörend hören und doch nicht verstehen, 
damit sie nicht umkehren und ihnen nicht vergeben wer-
de.‘“ (Jes 6,9f)  

• Grundlegend für die Aussage ist die Unterscheidung zwischen den 
Jüngern („die um Jesus“) und „denen draußen“.  

 Den einen ist das „Geheimnis des Reiches Gottes“ gegeben, Ein-
blick in die endzeitliche Basileia, wie sie Jesus verkündet – auch 
durch besondere Belehrung (4,13-20.34).  

 „Denen draußen“ werden die Gleichnisse zur Rätselrede (Doppel-
deutigkeit von parabolh,/parabole). Dies wird auf das Handeln und 
den Willen Gottes zurückgeführt. Die „damit-Aussagen“ sind nicht 
abzuschwächen.  

• Es geht aber nicht darum, dass Gott willkürlich die einen zum Glau-
ben, die anderen zum Unglauben bestimme. Ausgangspunkt ist die 
Erfahrung, dass es „die draußen“ gibt; dass die Christusbotschaft nur 
begrenzt angenommen wird. Der als Problem wahrgenommene Un-
terschied zwischen „drinnen“ und „draußen“ (auch in 4,11 ist diese 
Differenz der Ausgangspunkt) wird zurückgeführt auf das Handeln 
Gottes. Wenn die von Gott initiierte und getragene Botschaft wenig 
Erfolg hat, dann muss dies umfangen sein vom Willen Gottes.  

• „Die draußen“ sind im Kontext des MkEv vor allem durch Ablehnung 
Jesu bestimmt (3,20-35). Also wird die Volksmenge dieser Gruppe 
nicht pauschal zugeschlagen, sie hört Jesus. Auch in 4,33f ist voraus-
gesetzt, dass die Gleichnisse das Verständnis im Blick auf das Volk 
nicht verhindern sollen. Die „Parabeltheorie“ ist nicht kerygmatisches 
Programm, sondern theologische Bewältigung des Unglaubens.  

 Doch es bleiben Spannungen (die Frage der Jünger entzündet sich 
ja an der Belehrung des Volkes). Auch dies belegt, dass hier mit 
einem Problem gerungen wurde.   



Mk 2,1–3,6  
2,1–12: Heilung eines Gelähmten  
Und nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum hinein, und es wur-
de bekannt, dass er im Hause sei. 2 Und es versammelten sich viele, so dass 
sie keinen Platz mehr hatten, nicht einmal vor der Tür; und er sagte ihnen das 
Wort. 3 Und sie kommen zu ihm und bringen einen Gelähmten, von vieren ge-
tragen. 4 Und da sie wegen der Volksmenge nicht zu ihm hinkommen konn-
ten, deckten sie das Dach ab, wo er war; und als sie es aufgebrochen hatten, 
lassen sie das Bett hinab, auf dem der Gelähmte lag. 5 Und als Jesus ihren 
Glauben sah, spricht er zu dem Gelähmten: Kind, deine Sünden sind verge-
ben. 6 Es saßen dort aber einige von den Schriftgelehrten und überlegten in 
ihren Herzen: 7 Was redet dieser so? Er lästert. Wer kann Sünden vergeben 
außer einem, Gott? 8 Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so 
bei sich überlegten, und spricht zu ihnen: Was überlegt ihr dies in euren Her-
zen? 9 Was ist leichter? Zu dem Gelähmten zu sagen: Deine Sünden sind ver-
geben, oder zu sagen: Steh auf und nimm dein Bett auf und geh umher? 

10Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der 
Erde Sünden zu vergeben - spricht er zu dem Gelähmten: 11 Ich sage dir, steh 
auf, nimm dein Bett auf und geh in dein Haus! 12Und er stand auf, nahm 
sogleich das Bett auf und ging vor allen hinaus, so dass alle außer sich gerie-
ten und Gott verherrlichten und sagten: Niemals haben wir so etwas gesehen!  

2,13–17: Berufung des Levi und Gastmahl mit Zöllnern und Sündern 
13 Und er ging wieder hinaus an den See, und die ganze Volksmenge kam zu 
ihm, und er lehrte sie. 14 Und als er vorüberging, sah er Levi, den (Sohn) des 
Alphäus, am Zollhaus sitzen. Und er spricht zu ihm: Folge mir nach! Und er 
stand auf und folgte ihm nach. 
15 Und es geschieht, dass er in seinem Hause zu Tisch lag, und viele Zöllner 
und Sünder lagen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch, denn es waren vie-
le, und sie folgten ihm nach. 16 Und als die Schriftgelehrten der Pharisäer ihn 
mit den Sündern und Zöllnern essen sahen, sagten sie zu seinen Jüngern: Mit 
den Zöllnern und Sündern isst er? 17 Und Jesus hörte es und spricht zu ihnen: 
Nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht 
gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder.  

2,18–22: Die Frage nach dem Fasten  
18 Und die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasteten; und sie kommen 
und sagen zu ihm: Warum fasten die Jünger des Johannes und die Jünger der 
Pharisäer, deine Jünger aber fasten nicht? 19 Und Jesus sprach zu ihnen: Kön-
nen etwa die Hochzeitsgäste fasten, während der Bräutigam bei ihnen ist? 
Solange sie den Bräutigam bei sich haben, können sie nicht fasten. 20 Es wer-



den aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein 
wird, und dann, an jenem Tag, werden sie fasten. 21 Niemand näht einen Fli-
cken von neuem Tuch auf ein altes Gewand; sonst reißt das Eingesetzte von 
ihm ab, das neue vom alten, und ein schlimmerer Riss entsteht. 22 Auch füllt 
niemand neuen Wein in alte Schläuche; sonst wird der Wein die Schläuche 
zerreißen, und der Wein und die Schläuche verderben; sondern neuen Wein 
(füllt man) in neue Schläuche.  

2,23–28: Erntearbeit am Sabbat  
23 Und es geschah, dass er am Sabbat durch die Saaten ging; und seine Jün-
ger fingen an, im Gehen die Ähren abzupflücken. 24 Und die Pharisäer sagten 
zu ihm: Sieh, was tun sie am Sabbat, das nicht erlaubt ist? 25 Und er spricht zu 
ihnen: Habt ihr nie gelesen, was David tat, als er Mangel hatte und als ihn 
und die, die bei ihm waren, hungerte? 26 Wie er in das Haus Gottes ging zur 
Zeit Abjatars, des Hohenpriesters, und die Schaubrote aß, die außer den 
Priestern niemand essen darf, und auch denen gab, die bei ihm waren? 27Und 
er sprach zu ihnen: Der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen wor-
den und nicht der Mensch um des Sabbats willen; 28 somit ist der Sohn des 
Menschen Herr auch des Sabbats.  

3,1–6: Heilung am Sabbat  
Und er ging wieder in die Synagoge; und es war dort ein Mensch, der eine 
verdorrte Hand hatte. 2 Und sie lauerten auf ihn, ob er ihn am Sabbat heilen 
würde, damit sie ihn anklagen könnten. 3 Und er spricht zu dem Menschen, 
der die verdorrte Hand hatte: Steh auf (und tritt) in die Mitte! 4 Und er spricht 
zu ihnen: Ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun, das Leben 
zu retten oder zu töten? Sie aber schwiegen. 5 Und er blickte auf sie umher 
mit Zorn, betrübt über die Verhärtung ihres Herzens, und spricht zu dem 
Menschen: Strecke die Hand aus! Und er streckte sie aus, und seine Hand 
wurde wiederhergestellt. 6 Und die Pharisäer gingen hinaus und hielten mit 
den Herodianern sofort Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten.  



Mk 14,1–16,8  
14,1–11: Vom Todesbeschluss zum Verrat des Judas  
Es war aber nach zwei Tagen das Passa und (das Fest der) ungesäuerten Bro-
te. Und die Hohenpriester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit 
List greifen und töten könnten; 2 denn sie sagten: Nicht an dem Fest, damit 
nicht etwa ein Aufruhr des Volkes entsteht.  
3 Und als er in Betanien war, in dem Hause Simons des Aussätzigen, kam, 
während er zu Tisch lag, eine Frau, die ein Alabasterfläschchen mit Salböl 
von echter, kostbarer Narde hatte; sie zerbrach das Fläschchen und goss es 
aus auf sein Haupt. 4 Es waren aber einige bei sich selbst unwillig: Wozu ist 
diese Verschwendung des Salböls geschehen? 5 Denn dieses Salböl hätte für 
mehr als dreihundert Denare verkauft und den Armen gegeben werden kön-
nen. Und sie fuhren sie an. 6Jesus aber sprach: Lasst sie! Was macht ihr ihr 
Mühe? Sie hat ein gutes Werk an mir getan; 7 denn die Armen habt ihr allezeit 
bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen wohl tun; mich aber habt ihr 
nicht allezeit. 8 Sie hat getan, was sie konnte; sie hat im voraus meinen Leib 
zum Begräbnis gesalbt. 9 Aber wahrlich, ich sage euch: Wo das Evangelium 
gepredigt werden wird in der ganzen Welt, wird auch von dem, was sie getan 
hat, geredet werden zu ihrem Gedächtnis.  
10 Und Judas Iskariot, einer von den Zwölfen, ging zu den Hohenpriestern hin, 
um ihn an sie zu überliefern. 11 Sie aber freuten sich, als sie es hörten, und 
versprachen, ihm Geld zu geben; und er suchte, wie er ihn zu gelegener Zeit 
überliefern könnte.  

14,12–25: Das letzte Mahl Jesu mit seinen Jüngern  
12 Und am ersten Tag (des Festes) der ungesäuerten Brote, als man das Pas-
sa(lamm) schlachtete, sagen seine Jünger zu ihm: Wohin willst du, dass wir 
gehen und bereiten, damit du das Passa(mahl) essen kannst? 13 Und er sendet 
zwei seiner Jünger und spricht zu ihnen: Geht hin in die Stadt, und es wird 
euch ein Mensch begegnen, der einen Krug Wasser trägt. Folgt ihm! 14 Und 
wo er hineingeht, sprecht zu dem Hausherrn: Der Lehrer sagt: Wo ist mein 
Gastzimmer, wo ich mit meinen Jüngern das Passa(mahl) essen kann? 15 Und 
er wird euch einen großen Obersaal zeigen, (mit Polstern) ausgelegt und fer-
tig. Und dort bereitet es für uns! 16Und die Jünger gingen hinaus und kamen 
in die Stadt und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte; und sie bereiteten das 
Passah(mahl).  
17 Und als es Abend geworden war, kommt er mit den Zwölfen. 18 Und wäh-
rend sie zu Tisch lagen und aßen, sprach Jesus: Wahrlich, ich sage euch: Ei-
ner von euch wird mich überliefern, der, welcher mit mir isst. 19 Sie fingen an, 
betrübt zu werden und einer nach dem anderen zu ihm zu sagen: Doch nicht 
ich? 20 Er aber sprach zu ihnen: Einer von den Zwölfen, der mit mir (das Brot) 



in die Schüssel eintaucht. 21Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie ü-
ber ihn geschrieben steht. Wehe aber jenem Menschen, durch den der Sohn 
des Menschen überliefert wird! Es wäre jenem Menschen gut, wenn er nicht 
geboren wäre.  
22 Und während sie aßen, nahm er Brot, segnete, brach und gab es ihnen und 
sprach: Nehmt, dies ist mein Leib! 23 Und er nahm einen Kelch, dankte und 
gab ihnen (den); und sie tranken alle daraus. 24 Und er sprach zu ihnen: Dies 
ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. 25 Wahrlich, ich sage 
euch, dass ich nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde 
bis zu jenem Tag, da ich es neu trinken werde im Reich Gottes.  

14,26–31: Auf dem Weg zum Ölberg  
26 Und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg. 
27Jesus spricht zu ihnen: Ihr werdet euch alle ärgern, denn es steht geschrie-
ben:  

«Ich werde den Hirten schlagen, und die Schafe werden zer-
streut werden.»  

28 Nachdem ich aber auferweckt sein werde, werde ich euch voran nach Gali-
läa gehen. 29 Petrus aber sprach zu ihm: Wenn sich auch alle ärgern werden, 
ich aber nicht. 30 Und Jesus spricht zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, dass du 
heute, in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, mich dreimal verleugnen 
wirst. 31 Er aber sprach nachdrücklich: Wenn ich mit dir sterben müsste, wer-
de ich dich nicht verleugnen. Ebenso aber sprachen auch alle.  

14,32–42: Im Garten Getsemani  
32 Und sie kommen an ein Gut mit Namen Gethsemane, und er spricht zu sei-
nen Jüngern: Setzt euch hier, bis ich gebetet habe! 33 Und er nimmt den Pet-
rus und Jakobus und Johannes mit sich und fing an, sehr bestürzt und ge-
ängstigt zu werden. 34 Und er spricht zu ihnen: Meine Seele ist sehr betrübt, 
bis zum Tod. Bleibt hier und wacht! 35 Und er ging ein wenig weiter und fiel 
auf die Erde; und er betete, dass, wenn es möglich sei, die Stunde an ihm vo-
rübergehe. 36 Und er sprach: Abba, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen 
Kelch von mir weg! Doch nicht, was ich will, sondern was du willst! 37 Und er 
kommt und findet sie schlafend, und er spricht zu Petrus: Simon, schläfst du? 
Konntest du nicht eine Stunde wachen? 38 Wacht und betet, damit ihr nicht in 
Versuchung kommt! Der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber schwach. 
39Und er ging wieder weg, betete und sprach dasselbe Wort. 40 Und als er zu-
rückkam, fand er sie wieder schlafend, denn ihre Augen waren beschwert; 
und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. 41 Und er kommt zum 
dritten Mal und spricht zu ihnen: So schlaft denn fort und ruht aus! Es ist ge-
nug; die Stunde ist gekommen, siehe, der Sohn des Menschen wird in die 



Hände der Sünder überliefert. 42 Steht auf, lasst uns gehen! Siehe, der mich 
überliefert, ist nahe.  

14,43–52: Die Gefangennahme Jesu  
43 Und sogleich, während er noch redet, kommt Judas, einer der Zwölf, heran 
und mit ihm eine Menge mit Schwertern und Stöcken, von den Ho-
henpriestern und den Schriftgelehrten und den Ältesten. 44 Der ihn überliefer-
te, hatte ihnen aber ein Zeichen gegeben und gesagt: Wen ich küssen werde, 
der ist es. Den greift, und führt ihn sicher fort! 45 Und als er kam, trat er 
sogleich zu ihm und spricht: Rabbi! und küsste ihn. 46 Sie aber legten ihre 
Hände an ihn und ergriffen ihn. 47 Einer der Dabeistehenden aber zog das 
Schwert, schlug den Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm das Ohr ab. 
48Und Jesus begann und sprach zu ihnen: Seid ihr ausgezogen wie gegen ei-
nen Räuber mit Schwertern und Stöcken, mich zu fangen? 49 Täglich war ich 
bei euch, lehrte im Tempel, und ihr habt mich nicht ergriffen; - aber damit 
die Schriften erfüllt werden! 50 Und es verließen ihn alle und flohen. 51 Und ein 
junger Mann, der ein Leinen(hemd) um den bloßen (Leib) geworfen hatte, 
folgte ihm, und sie ergreifen ihn. 52 Er aber ließ das Leinen(hemd) fahren und 
floh nackt.  

14,53–72: Verhör vor dem Hohen Rat – Verleugnung durch Petrus  
53 Und sie führten Jesus weg zum Hohenpriester; und alle Hohenpriester und 
Ältesten und Schriftgelehrten versammeln sich. 54 Und Petrus folgte ihm von 
weitem bis hinein in den Hof des Hohenpriesters; und er saß mit bei den Die-
nern und wärmte sich am Feuer. 55 Die Hohenpriester aber und der ganze 
Hohe Rat suchten Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu Tode zu bringen; und sie 
fanden keins. 56Denn viele legten falsches Zeugnis gegen ihn ab, und die 
Zeugnisse waren nicht übereinstimmend. 57 Und einige standen auf, legten 
gegen ihn falsches Zeugnis ab und sprachen: 58 Wir hörten ihn sagen: Ich 
werde diesen Tempel, der mit Händen gemacht ist, abbrechen, und in drei 
Tagen werde ich einen anderen aufbauen, der nicht mit Händen gemacht ist. 
59 Und auch so war ihr Zeugnis nicht übereinstimmend. 60 Und der Hohepries-
ter stand auf, (trat) in die Mitte und fragte Jesus und sprach: Antwortest du 
nichts? Was zeugen diese gegen dich? 61 Er aber schwieg und antwortete 
nichts. Wieder fragte ihn der Hohepriester und spricht zu ihm: Bist du der 
Christus, der Sohn des Hochgelobten? 62 Jesus aber sprach: Ich bin es! Und 
ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und 
kommen mit den Wolken des Himmels. 63 Der Hohepriester aber zerriss seine 
Kleider und spricht: Was brauchen wir noch Zeugen? 64 Ihr habt die Läste-
rung gehört. Was meint ihr? Sie verurteilten ihn aber alle, dass er des Todes 
schuldig sei. 65Und einige fingen an, ihn anzuspeien und sein Angesicht zu 



verhüllen und ihn mit Fäusten zu schlagen und zu ihm zu sagen: Weissage! 
Und die Diener schlugen ihn ins Gesicht.  
66 Und als Petrus unten im Hof war, kommt eine von den Mägden des Hohen-
priesters, 67 und als sie den Petrus sich wärmen sah, blickte sie ihn an und 
spricht: Auch du warst mit dem Nazarener Jesus. 68 Er aber leugnete und 
sprach: Ich weiß nicht, verstehe auch nicht, was du sagst. Und er ging hinaus 
in den Vorhof. 69 Und als die Magd ihn sah, fing sie wieder an, zu den Dabei-
stehenden zu sagen: Dieser ist einer von ihnen. 70 Er aber leugnete wieder. 
Und kurz nachher sagten wieder die Dabeistehenden zu Petrus: Wahrhaftig, 
du bist einer von ihnen, denn du bist auch ein Galiläer. 71 Er aber fing an, sich 
zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne diesen Menschen nicht, von dem 
ihr redet. 72 Und sogleich krähte zum zweiten Mal der Hahn. Und Petrus ge-
dachte des Wortes, wie Jesus zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn zweimal 
kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er begann zu weinen.  

15,1–15: Jesus vor Pilatus 
Und am frühen Morgen fassten die Hohenpriester mit den Ältesten und 
Schriftgelehrten und dem ganzen Hohen Rat sogleich einen Beschluss, und 
sie banden Jesus und führten ihn weg und überlieferten ihn dem Pilatus. 2 

Und Pilatus fragte ihn: Bist du der König der Juden? Er aber antwortete und 
spricht zu ihm: Du sagst es. 3 Und die Hohenpriester klagten ihn vieler Dinge 
an. 4 Pilatus aber fragte ihn wieder und sprach: Antwortest du nichts? Siehe, 
wie vieles sie gegen dich vorbringen! 5 Jesus aber antwortete gar nichts mehr, 
so dass Pilatus sich wunderte.  
6 Zum Fest aber pflegte er ihnen einen Gefangenen loszugeben, wen sie sich 
erbaten. 7 Es war aber einer, genannt Barabbas, mit den Aufrührern gefan-
gen, die in dem Aufstand einen Mord begangen hatten. 8 Und die Volksmenge 
ging hinauf und fing an zu bitten, (dass er tue), wie er ihnen bisher getan ha-
be. 9 Pilatus aber antwortete ihnen und sprach: Wollt ihr, dass ich euch den 
König der Juden losgebe? 10Denn er wusste, dass die Hohenpriester ihn aus 
Neid überliefert hatten. 11Die Hohenpriester aber wiegelten die Volksmenge 
auf, dass er ihnen lieber den Barabbas losgebe. 12 Pilatus aber antwortete 
wieder und sprach zu ihnen: Was soll ich denn mit dem tun, den ihr den Kö-
nig der Juden nennt? 13 Sie aber schrien wieder: Kreuzige ihn! 14 Pilatus aber 
sprach zu ihnen: Was hat er denn Böses getan? Sie aber schrien über die 
Maßen: Kreuzige ihn! 15 Da aber Pilatus der Volksmenge einen Gefallen tun 
wollte, gab er ihnen den Barabbas los und überlieferte Jesus, nachdem er ihn 
hatte geißeln lassen, damit er gekreuzigt werde.  

15,16–20a: Die Verspottung Jesu durch die Soldaten 
16 Die Soldaten aber führten ihn in den Hof hinein, das ist das Prätorium; und 
sie rufen die ganze Schar zusammen. 17 Und sie legen ihm ein Purpurgewand 



an und flechten eine Dornenkrone und setzen sie ihm auf; 18 und sie fingen 
an, ihn zu grüßen: Sei gegrüßt, König der Juden! 19 Und sie schlugen ihn mit 
einem Rohr auf das Haupt und spien ihn an, und sie beugten die Knie und 
huldigten ihm. 20 Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm das Purpur-
gewand aus und zogen ihm seine Kleider an.  

15,20b–41: Kreuzigung und Tod Jesu  
Und sie führen ihn hinaus, um ihn zu kreuzigen. 21 Und sie zwingen einen Vo-
rübergehenden, einen gewissen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, den 
Vater Alexanders und Rufus', dass er sein Kreuz trage. 22 Und sie bringen ihn 
nach der Stätte Golgatha, was übersetzt ist Schädelstätte. 23 Und sie gaben 
ihm mit Myrrhe vermischten Wein; er aber nahm ihn nicht. 24 Und sie kreuzi-
gen ihn. Und sie verteilen seine Kleider, indem sie das Los über sie warfen, 
was jeder bekommen sollte. 25 Es war aber die dritte Stunde, und sie kreuzig-
ten ihn. 26 Und die Aufschrift seiner Beschuldigung war (oben) angeschrie-
ben: Der König der Juden. 27 Und mit ihm kreuzigen sie zwei Räuber, einen zu 
seiner Rechten und einen zu seiner Linken. 28 29 Und die Vorübergehenden 
lästerten ihn, schüttelten ihre Köpfe und sagten: Ha! Der du den Tempel ab-
brichst und in drei Tagen aufbaust, 30 rette dich selbst, und steige herab vom 
Kreuz! 31 Ebenso spotteten auch die Hohenpriester mit den Schriftgelehrten 
untereinander und sprachen: Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht 
retten. 32 Der Christus, der König Israels, steige jetzt herab vom Kreuz, damit 
wir sehen und glauben! Auch die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn.  
33 Und in der sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis 
zur neunten Stunde; 34 und in der neunten Stunde schrie Jesus mit lauter 
Stimme:  

Eloí, Eloí, lemá sabachtháni? was übersetzt ist: Mein Gott, 
mein Gott, warum hast du mich verlassen?  

35 Und als einige der Dabeistehenden es hörten, sagten sie: Siehe, er ruft Elia. 
36Einer aber lief, füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, 
gab ihm zu trinken und sprach: Halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, ihn her-
abzunehmen! 37 Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied. 38 Und 
der Vorhang des Tempels zerriss in zwei (Stücke), von oben bis unten. 39 Als 
aber der Hauptmann, der ihm gegenüber dabeistand, sah, dass er so ver-
schied, sprach er: Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn!  

40 Es sahen aber auch Frauen von weitem zu, unter ihnen auch Maria Magda-
lena und Maria, Jakobus des Kleinen und Joses' Mutter, und Salome, 41 die, 
als er in Galiläa war, ihm nachfolgten und ihm dienten, und viele andere, die 
mit ihm nach Jerusalem hinaufgekommen waren.  



15,42–47: Die Grablegung   
42 Und als es schon Abend geworden war - es war nämlich Rüsttag, das ist 
der Vorsabbat - 43 kam Josef von Arimathäa, ein angesehener Ratsherr, der 
selbst auch das Reich Gottes erwartete, und er wagte es und ging zu Pilatus 
hinein und bat um den Leib Jesu. 44 Pilatus aber wunderte sich, dass er schon 
gestorben sein sollte; und er rief den Hauptmann herbei und fragte ihn, ob er 
schon lange gestorben sei. 45 Und als er es von dem Hauptmann erfuhr, 
schenkte er Josef den Leib. 46 Und der kaufte feines Leinentuch, nahm ihn 
herab, wickelte ihn in das Leinentuch und legte ihn in eine Gruft, die in einen 
Felsen gehauen war, und er wälzte einen Stein an die Tür der Gruft. 47 Aber 
Maria Magdalena und Maria, die (Mutter) des Joses, sahen zu, wohin er ge-
legt wurde.  

16,1–8: Die Auferweckungsbotschaft im leeren Grab  
Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die 
(Mutter) des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und 
ihn zu salben. 2 Und sie kommen sehr früh am ersten Wochentag zu der Gruft, 
als die Sonne aufgegangen war. 3 Und sie sprachen zueinander: Wer wird uns 
den Stein von der Tür der Gruft wegwälzen? 4 Und als sie aufblickten, sehen 
sie, dass der Stein zurückgewälzt ist; er war nämlich sehr groß. 5Und als sie 
in die Gruft eintraten, sahen sie einen jungen Mann zur Rechten sitzen, be-
kleidet mit einem weißen Gewand, und sie entsetzten sich. 6 Er aber spricht 
zu ihnen: Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzig-
ten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hin-
gelegt hatten. 7 Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er euch 
nach Galiläa vorausgeht! Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. 
8Und sie gingen hinaus und flohen von der Gruft. Denn Zittern und Bestür-
zung hatte sie ergriffen, und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten 
sich. 
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