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Eine erste Verison dieser Passionsvertonung hatte ich bereits 1991 verfasst, damals jedoch 
den Text der "Einheitsübersetzung" zugrunde gelegt, so dass der Urheberrechtsschutz am 
Text einer Veröffentlichung im Wege stand. Nun habe ich die Passion komplett 
überarbeitet auf der Textgrundlage der Bibelübersetzung von Franz Josef Allioli aus dem 
Jahre 1830, die gemeinfrei ist. Dadurch hat das Stück erheblich gewonnen, unter anderem 
auch, weil die Übersetzung von Allioli eine etwas gehobenere Sprache verwendet und 
insgesamt sehr viel besser singbar ist. 

Die musikalische Sprache ist die des Frühbarock, wobei auch Evangelist (Tenor) und Jesus 
(Bass) in den traditionell verwendeten Stimmlagen liegen. Für Pilatus und den Diener der 
Hohenpriester habe ich allerdings keine Altlage, sondern nur eine geringfügig höhere Lage 
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Da im Karfreitagsgottesdienst normalerweise keine Instrumente eingesetzt werden, ist die 
ganze Passion a capella gehalten. Sollte trotzdem der Wunsch nach einem 
Generalbassinstrument (Spinett, Theorbe) aufkommen, um ein Absacken oder Steigen des 
Stimmtons zu vermeiden, so kann die folgende Harmonisierung verwendet werden: 
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Passion nach dem Evangelisten Johannes
für dreistimmigen gemischten Chor a capella

Musik: Christoph Dalitz (1991/2014)

Das Lei − den un − sres Herrn Je− su Chri − sti, wie es

Das Lei − den un − sres Herrn Je − su Chri − − − sti,

8 Das Lei − den un − sres Herrn Je− su

uns Jo− han− nes be− schrei − bet, Jo − han− nes be− schrei − − − bet.

wie es uns Jo− han− nes be− schrei − bet, be − schrei − bet.

8 Chri − sti, wie es uns Jo − han− nes be− schrei − bet.

18. Kapitel

8

Evangelist

Als Je− sus dies ge− sagt hat− te, be− gab er sich mit sei− nen Jün− gern aus ü− ber den Bach

8 Ce− dron, wo ein Gar− ten war, in wel− chen er mit sei− nen Jün− gern ging. Es wuss− te

8 a − ber auch Ju− das, der ihn ver− riet, den Ort, denn Je− sus war oft mit sei− nen Jün− gern

8 da− hin ge− kom−men. Da nun Ju− das die Wa− che und Die− ner von den Ho− he− prie− stern

8 und Pha− ri − sä − ern zu sich ge− nom− men hat− te, kam er da− hin mit La − ter − nen,

8 Fa− ckeln und Waf− fen. Je− sus a− ber, der al− les wuss− te, was ü− ber ihn kom− men
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8 8

Jesus Evangelist

soll − te, trat her− vor und frag− te sie: Wen su− chet Ihr? Sie ant− wor − te− ten ihm:

Je − sum von Na − za − reth.

Je − sum von Na − za − reth.

8 Je − sum von Na − za − reth.

8 8

Evangelist Jesus Evangelist

Je− sus sprach zu ih− nen: Ich bin es. Es stand a− ber auch Ju− das, der ihn ver− riet,

8 bei ih− nen. Als er nun zu ih− nen sprach: Ich bin es, da wi− chen Sie zu− rück und fie− len

8 8

Jesus Evangelist

zu Bo− den. Da fra− gte er sie wie− der− um: Wen su− chet ihr? Sie a− ber spra− chen:

Je − sum von Na − za − reth.

Je − sum von Na − za − reth.

8 Je − sum von Na − − za − reth.

8

Evangelist Jesus

Je− sus ant− wor − te − te: Ich ha− be euch ge− sagt, dass ich es bin: wenn ihr al− so mich

8

Evangelist

su− chet, so las− set die− se ge − hen. Da− mit das Wort er− fül − let wür− de, wel− ches



http://music.dalitio.de/3

8 er ge− spro− chen hat− te: Die du mir ge− ge− ben hast, Kei−nen von ih− nen ha− be ich ver− lo− ren.

8 Si − mon Pe− trus a− ber zog das Schwert, das er hat− te, schlug den Knecht des Ho− hen− prie−sters

8 und hieb ihm sein rech− tes Ohr ab. Der Na− me des Knech− tes war Mal− chus. Da sprach Je− sus

8

Jesus

zu Pe− trus: Ste− cke dein Schwert in die Schei− de! Soll ich den Kelch, den mir der Va− ter

8

Evangelist

ge− ge− ben hat nicht trin− ken? Die Wa− che a− ber, der O− ber− haupt− mann und die

8 Die − ner der Ju− den er− grif − fen Je− sum und ban− den ihn. Und sie führ− ten ihn

8 zu − erst zu An− nas; denn er war der Schwie− ger − va − ter des Cai− phas, wel− cher

8 in die − sem Jah− re Ho− her− prie− ster war. Es war Cai− phas der− je − nige, wel− cher den

8 Ju − den den Rat ge− ge − ben hat− te: Es ist gut, wenn Ein Mensch für das Volk stirbt.

8 Si − mon Pe− trus a− ber und ein an− de− rer Jün− ger folg− ten Je− su nach. Je− ner Jün− ger

8 war dem Ho− hen− prie− ster be− kannt, und ging mit Je− su in den Vor− hof des Ho− hen− prie− sters.

8 Pe− trus a− ber stand drau− ßen vor der Tü− re. Da ging der an− de− re Jün− ger, wel− cher

8 dem Ho− hen− prie − ster be− kannt war, hi− naus, re− de − te mit der Tür− hü − te − rin,

8 und führ− te Pe− trus hin− ein. Da sprach die Magd, die Tür− hü − te − rin, zu Pe− trus:
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8

Magd Evangelist Petrus

Bist auch du et− wa aus den Jün− gern die− ses Men− schen? Er sprach: Ich bin es nicht.

8

Evangelist

Es stan− den a− ber die Knech− te und die Die− ner am Koh− len− feu − er, und wärm− ten sich;

8 denn es war kalt: auch Pe− trus stell− te sich zu ih− nen, und wärm− te sich. Der Ho− he −

8 prie − ster a− ber frag− te Je− sum ü− ber sei− ne Jün− ger und ü− ber sei− ne Leh− re.

8

Jesus

Je− sus ant− wor − te − te ihm: Ich ha− be öf − fent − lich vor der Welt ge− re − det!

Ich ha − be im − mer in der Sy− na − go − ge und im Tem− pel ge− lehrt, wo al − le

Ju − den zu− sam− men− kom− men, und ich ha− be nichts im Ver− bor− ge− nen ge− re − det.

Was fragst du mich? Fra− ge die− je − ni − gen, wel− che ge− hört ha− ben, was ich

zu ih − nen ge− re − det ha− be: sie− he, die− se wis− sen, was ich ge− sagt ha− be.

8

Evangelist

Als er a− ber die− ses ge− sagt hat− te, gab ei− ner von den Die− nern, der da− bei stand,

8

Diener

Je− su ein− en Ba− cken− streich und sprach: Ant− wor − test du so dem Ho− hen− prie− ster?

8

Evangelist Jesus

Je− sus ant− wor − te − te ihm: Ha− be ich Un− recht ge− re − det, so be− wei − se,

dass es Un− recht sei; ha− be ich a− ber recht ge− re − det, wa− rum schlägst du mich?

8

Evangelist

Und An − nas schi− ckte ihn ge− bun − den zum Ho− hen− prie − ster Cai− phas.
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8 Si − mon Pet− rus a − ber stand da, und wärm− te sich. Da spra− chen sie zu ihm:

Bist et − wa auch du

Bist et− wa auch du Ei− ner von sei− nen Jün − gern, Ei− ner von

8 Bist et− wa auch du Ei− ner von sei− nen Jün−

Ei − ner von sei− nen Jün − gern, von sei− nen Jün − gern?

sei− nen Jün − gern, Ei − ner von sei− nen Jün − gern?

8
gern, Ei− ner von sei− nen Jün − gern, et− wa auch du?

8

Evangelist Petrus Evangelist

Er leug− ne− te es und sprach: Ich bin es nicht. Ei− ner von den Knech− ten des Ho− hen− prie−sters

8 ein Ver− wand− ter des− sen, dem Pet− rus das Ohr ab− ge− hau− en hat− te, sprach zu ihm:

8

Knecht Evangelist

Hab ich dich nicht im Gar− ten bei ihm ge− se− hen? Da leug− ne − te Pet− rus wie− der:

8 und so− gleich kräh− te der Hahn. Sie führ− ten nun Je− sum von Cai− phas in das Ge− richts− haus.

8 Es war früh mor− gens. Sie selbst a− ber ging− en nicht in das Ge− richts−haus, da− mit sie

8 nicht ver− un − rei − ni − get wür− den, son− dern die O− ster− mahl− zeit es− sen könn− ten.
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8

Pilatus

Pi − la − tus ging al− so zu ih− nen hin− aus, und sprach zu ih− nen: Wel− che An− kla − ge

8

Evangelist

habt ihr wi − der die− sen Men− schen? Sie ant− wor − te − ten und spra− chen zu ihm:

Wenn die − ser kein Mis− se− tä − ter wä − re, so wür− den wir ihn

Wenn die − ser kein Mis − se− tä − ter wä − re,

8 Wenn die − ser kein Mis − se− tä − ter wä − re,

dir, so wür− den wir ihn dir nicht ü− ber− lie − fert ha − ben.

so wür− den wir ihn dir nicht ü− ber − lie − fert ha − ben.

8 so wür− den wir ihn dir nicht ü− ber − lie − fert ha − ben.

8

Evangelist Pilatus

Da sprach Pi− la − tus zu ih − nen: Neh− met ihr ihn hin, und rich− tet

8

Evangelist

ihn nach eu− rem Ge− set − ze. Die Ju− den a − ber sag− ten zu ihm:

Uns ist nicht er − laubt, uns ist nicht er− laubt, nicht er−

Uns ist nicht er − laubt, uns ist nicht er− laubt, nicht er−

8 Uns ist nicht er − laubt, uns ist nicht er−
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laubt, je− man− den zu tö − ten.

laubt, je− man − den zu tö − − − ten.

8 laubt, je− man− den zu tö − ten, zu tö − ten.

8

Evangelist

Da− mitdas Wort Je− su er− fül − let wür− de, das er ge− sagt, um an− zu− deu− ten, wel− ches To− des

8 er ster− ben wer− de. Da ging Pi− la − tus wie− der in das Ge− richts− haus hi− nein, rief

8

Pilatus Evangelist

Je− sum, und sprach zu ihm: Bist du der Kö− nig der Ju− den? Je− sus ant− wor − te − te:
Jesus

Sagst du die− ses von dir selbst, o− der ha− ben es dir An− de − re von mir ge− sagt?

8

Evangelist Pilatus

Pi − la − tus ant− wor − te − te: Bin ich denn ein Ju− de? Dein Volk und die Ho− hen− prie− ster

8

Evangelist

ha − ben dich mir ü− ber− lie − fert: was hast du ge− tan? Je− sus ant− wor − te − te
Jesus

Mein Reich ist nicht von die− ser Welt. Wenn mein Reich von die− ser Welt wäre, so wür− den

wohl mei− ne Die− ner strei− ten, dass ich den Ju− den nicht ü− ber− lie − fert wür− de. Nun a− ber

8

Evangelist Pilatus

ist mein Reichnicht von hier. Da sprach Pi− la − tus zu ihm: Al− so bist du ein Kö− nig?

8

Evangelist Jesus

Je− sus ant− wor − te − te: Du sagst es, ich bin ein Kö− nig. Ich bin da− zu ge− bo− ren,
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und da− zu in die Welt ge− kom− men, dass ich der Wahr− heit Zeug− nis ge− be. Wer im− mer

8

Evangelist

aus der Wahr−heit ist, der hö− ret mei− ne Stim− me. Pi − la − tus sprach zu ihm:

8

Pilatus Evangelist

Was ist Wahr−heit? Und da er dies ge− sagt hat− te, ging er wie− der zu den Ju− den

8

Pilatus

und sprach zu ih− nen: Ich fin− de kei − ne Schuld an ihm. Es ist a− ber bei euch

8 Ge− wohn− heit, dass ich euch am O− ster− fest Ei− nen los− ge− be. Wollt ihr nun, dass ich euch

8

Evangelist

den Kö− nig der Ju− den los− ge− be? Da schri− en sie wie− der al− le und spra− chen:

Nicht die − sen, nicht die− sen, nicht die− sen, son− dern den

Nicht die − sen, nicht die− sen, son− dern den

8 Nicht die − sen, nicht die− sen, son− dern den

Ba − ra − bas.

Ba − − ra − bas.

8 Ba − ra − bas.

8

Evangelist

Ba − ra − bas a − ber war ein Mör− der.
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19. Kapitel

8

Evangelist

Da ließ Pi − la − tus Je− sum neh− men und geis− seln. Und die Sol− da − ten

8 floch − ten ei − ne Kro − ne von Dor− nen, und setz− ten sie auf sein Haupt,

8 leg − ten ihm ei − nen Pur− pur− man− tel um, und tra− ten zu ihm, und spra− chen:

Sei ge− grüßt, du Kö− nig der Ju− den, Kö− nig der Ju − den, der Ju − den

Sei ge − grüßt, du Kö− nig der Ju− den, der Ju − den

8 Sei ge − grüßt, du Kö− nig der Ju − den.

8

Evangelist

Und sie ga− ben ihm Ba− cken− strei− che. Da ging Pi− la − tus wie− der zu ih− nen hin− aus,

8

Pilatus

und sprach zu ih− nen: Se− het, ich füh− re in her− aus zu euch, da− mit ihr er − ken− net,

8

Evangelist

dass ich kei− ne Schuld an ihm fin− de. Je− sus al− so ging hin− aus, und trug die

8

Pilatus

dör− ner− ne Kro− ne und den Pur− pur− man− tel. Und er sprach zu ih− nen: Se− het, ein Mensch!

8

Evangelist

Als ihn a − ber die Ho− hen− prie − ster und Die− ner sa− hen, schrie− en sie und spra− chen:
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Kreu − zi− ge, kreu− zi− ge, kreu− zi − ge ihn! Kreu

Kreu − zi− ge, kreu− zi − ge, kreu − − zi − ge

8 Kreu − zi − ge, kreu− zi − ge, kreu− zi − ge ihn! Kreu − zi− ge,

− zi − ge ihn!

ihn! Kreu − zi− ge ihn!

8 kreu − zi− ge, kreu− zi − ge ihn!

8

Evangelist Pilatus

Pi − la − tus sprach zu ih− nen: Neh− met ihr ihn hin und kreu− zi − get ihn,

8

Evangelist

denn ich fin − de kei − ne Schuld an ihm. Die Ju− den ant− wor − te − ten ihm:

Wir ha − ben ein Ge− setz, und nach dem Ge− setz muss er ster − ben

Wir ha − ben ein Ge− setz, und nach dem Ge− setz muss

8 Wir ha − ben ein Ge− setz, und nach dem Ge− setz muss er
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denn er hat sich selbst, hat sich selbst, sich selbst zum

er ster− ben, denn er hat sich selbst zum

8 ster − ben, denn er hat sich selbst, sich selbst zum

Soh − ne Got − tes ge − macht.

Soh − ne Got − tes ge − macht.

8 Soh − ne Got − tes ge − macht.

8

Evangelist

Als nun Pi− la − tus die− se Re− de hör− te, fürch− te − te er sich noch mehr. und er ging

8

Pilatus Evangelist

wie − der in das Ge− richts− haus, und sprach zu Je− su: Wo− her bist du? A− ber Je− sus

8

Pilatus

gab ihm kei− ne Ant− wort. Da sprach Pi− la − tus zu ihm: Mit mir re− dest du nicht? Weißt du

8 nicht, dass ich Macht ha− be, dich zu kreu− zi − gen und Macht ha− be, dich los− zu− ge− ben?

8

Evangelist Jesus

Je− sus ant wor− te − te: Du hät− test kei− ne Macht ü− ber mich, wenn sie dir nicht

von o− ben he− rab ge− ge− ben wä− re: Da− rum hat der, wel− cher michr dir ü− ber− li − fer − te

8

Evangelist

ei − ne grö− ße− re Sün− de. Von nun an such− te Pi − la − tus ihn los− zu − ge− ben.
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8 Die Ju − den a − ber schrie− en und spra− chen:

Wenn du die− sen los− las− sest, so bist du des Kai− sers Freund

Wenn du die− sen los− las− sest, so bist du des Kai− sers

8 Denn Je− der,

nicht; der sich zum Kö− ni − ge

Freund nicht; der sich zum Kö− ni − ge macht, zum Kö− ni − ge

8 Je − der, der sich zum Kö− ni− ge macht, zum Kö − ni − ge

macht, wi − der − setzt sich dem Kai − − ser.

macht, wi − der − setzt sich dem Kai − − ser.

8 macht, wi− der− setzt sich dem Kai − ser.

8

Evangelist

Als a − ber Pi − la − tus die − se Wor− te hör − te, führ− te er Je− sum hin− aus

8 und setz− te sich auf den Rich− ter− stuhl, an dem Or− te, der Li− thos− tro − ton,

8 auf He− brä − isch a− ber Gab− ba− tha ge− nannt wird. Es war a− ber der Rüst− tag
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8 des O− ster − fe − stes, un− ge − fähr die sech− ste Stun− de, und er sprach zu den

8

Pilatus

Ju − den: Se− het, eu − er Kö − nig! Sie a − ber schrie− en:

Hin − weg! Hin− weg! Hin − weg! Hin − weg! Kreu − zi − ge ihn!

Hin − weg! Hin − weg! Hin − weg! Kreu − zi − ge ihn!

8 Hin − weg! Hin − weg! Hin − weg! Kreu − zi − ge ihn!

8

Evangelist Pilatus

Pi − la − tus sprach zu ih− nen: Eu − ren Kö − nig soll ich kreu− zi − gen?

8

Evangelist

Die Ho − hen − prie − ster ant− wor − te − ten:

Wir ha− ben kei− nen Kö− nig, wir ha− ben kei− nen Kö− nig als den Kai − ser.

Wir ha− ben kei− nen Kö− nig, wir ha− ben kei− nen Kö− nig als den Kai − − ser.

8 Wir ha− ben kei−nen Kö− nig als den Kai − ser, den Kai − − ser.

8

Evangelist

Da ü − ber − gab er ih− nen den− sel − ben, dass er ge− kreu− zi − get wür− de.

8 Sie ü− ber− nah− men al− so Je− sum, und führ− ten ihn hin− aus. Und er trug sein Kreuz,
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8 und ging hin− aus zu dem Or− te, den man Schä− del− stät− te nennt, auf He− brä− isch a− ber

8 Gol− ga− tha. Da kreu− zig − ten sie ihn, und mit ihm zwei an− de− re zu bei− den Sei− ten,

8 Je− sum a− ber in der Mit− te. Pi − la − tus a− ber hat− te ei − ne Ü− ber− schrift

8 ge− schrie− ben und auf das Kreuz ge− setzt. Es war näm− lich ge− schrie− ben: Je− sus von

8 Na − za − reth, der Kö− nig der Ju− den. Die− se Ü− ber− schrift nun la − sen vie− le

8 von den Ju− den; denn der Ort, wo Je− sus ge− kreu− zigt wur− de, war na− he bei der Stadt.

8 und es war ge− schrie− ben auf he− brä − isch, grie− chisch und la− tei − nisch.

8 Da spra− chen die Ho− hen − prie − ster der Ju − den zu Pi − la − tus:

Schrei − be nicht: der Kö − nig der Ju− den, son− dern dass er ge−

Schrei − be nicht: der Kö − nig der Ju− den,

8 Schrei − be nicht: der Kö − nig der Ju− den,
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sagt ha− be: Ich bin der Kö − nig, der Kö − nig,

son − dern dass er ge− sagt ha− be: Ich bin der Kö − nig,

8 son − dern dass er ge− sagt ha− be: Ich bin der

ich bin der Kö − nig der Ju − den.

ich bin der Kö − nig der Ju − den.

8 Kö − nig, der Kö − nig der Ju − den.

8

Evangelist Pilatus

Pi − la − tus ant− wor − te − te: Was ich ge− schrie− ben ha− be, ha− be ich ge− schrie− ben.

8

Evangelist

Nach−dem nun die Sol− da− ten Je− sum ge− kreu− zi − get hat− ten, nah− men sie sei− ne Klei− der

8 und mach− ten vier Tei− le dar− aus, für je− den Sol− da − ten ei− nen Teil, und den Rock.

8 Der Rock a − ber war oh − ne Naht, von o− ben an durch− aus ge− webt.

8 Da spra− chen sie zu− ein − an − der:
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Wir wol − len die − sen nicht, nicht zer− schnei− den,

Wir wol − len die − sen nicht zer− schnei− den,

8 Wir wol − len die − sen nicht zer− schnei− den,

son− dern das Los da− rü − ber wer − fen, son− dern das

son− dern das Los da− rü − ber wer − fen,

8 son− dern das Los da− rü − ber

Los da− rü − ber wer − fen, wes − sen er sein soll.

da − rü − ber wer − fen, wes − sen er sein soll.

8 wer − fen, wes − sen er sein soll.

8

Evangelist

Da − mit die Schrift er− fül − let wür − de, wel− che sagt: Sie teil− ten mei− ne Klei − der

8 un − ter sich, und ü− ber mein Ge− wand war− fen sie das Los. Und die Sol− da − ten

8 ta − ten die− ses. Es stan− den a− ber bei dem Kreu− ze Je− su sei− ne Mut− ter,

8 und die Schwe− ster sei− ner Mut − ter, Ma − ri − a, die Frau des Cle− o − phas,

8 und Ma− ri − a Mag− da − le − na. Da nun Je− sus sei− ne Mut− ter und den Jün− ger,
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8

Jesus

den er lieb− te ste− hen sah, sprach er zu sei− ner Mut− ter: Weib, sie− he dein Sohn!

8 8

Evangelist Jesus Evangelist

Hier − auf sprach er zu dem Jün− ger: Sie− he, dei− de Mut− ter! Und von der−

8 sel − ben Stun− de an nahm sie der Jün− ger zu sich. Da− nach, da Je− sus wuss− te,

8 dass al − les voll−bracht sei, da− mit die Schrift er − fül − let wür − de, sprach er:

8

Jesus Evangelist

Mich dür − stet. Es stand a− ber ein Ge− fäß voll Es− sig da. Und sie füll− ten

8 ei − nen Schwamm mit Es− sig, steck− ten ihn auf ei − nen Y − sop− sten− gel,

8 und brach− ten ihn an sei− nen Mund. Da nun Je− sus den Es− sig ge− nom− men

8 8

Jesus Evangelist

hat− te sprach er: Es ist voll− bracht. Und er neig− te sein Haupt, und gab den Geist auf.

8 Die Ju− den a− ber, da− mit die Kör− per nicht am Sab− ba − te am Kreu− ze blie− ben,

8 weil es der Rüst− tag war, denn je− ner Sab− bat war ein gro− ßes Fest, ba− ten den

8 Pi − la − tus, dass ih− re Bei− ne ge− bro− chen, und sie ab− ge− nom−men wer− den möch− ten.

8 Da ka− men die Sol− da− ten, und zer− bra− chen die Bei− ne des Er− sten und des An− dern,

8 der mit ihm ge− kreu− zigt wor− den war. Als sie a− ber zu Je− su ka− men und sa− hen,

8 dass er schon ge− stor− ben sei, zer− bra− chen sie sei− ne Bei− ne nicht, son− dern ei− ner
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8 von den Sol− da− ten öff − ne − te sei− ne Sei− te mit ei− nem Spee− re, und so− gleich

8 kam Blut und Was− ser her− aus. Und der dies ge− se− hen hat, legt Zeug− nis da− von ab,

8 und sein Zeug− nis ist wahr− haf− tig. Und er weiß, dass er Wah− res sagt, da− mit auch ihr glau− bet.

8 Denn dies ist ge− sche− hen, da− mit die Schrift er− fül − let wür − de: Ihr sol− let an ihm

8 kein Bein zer− bre− chen. Und wie− der ei− ne an− de− re Schrift− stel− le spricht: Sie wer− den

8 se− hen, wen sie durch−bohrt ha− ben. Nach die− sem a− ber bat Jo− seph von A− ri − ma −

8 thä − a, der ein Jüng− er Je− su war, a− ber ein heim− li − cher aus Furcht vor den Ju− den,

8 den Pi− la − tus, dass er den Leich− nam Je− su ab− neh− men dür− fe. Und Pi− la − tus

8 er− laub− te es. Er kam al− so, und nahm den Leich−nam Je− su ab. Es kam a− ber auch

8 Ni − ko− de− mus, wel− cher vor− mals bei der Nacht zu Je− su ge− kom− men war, und brach− te

8 ei − ne Misch−ung von Myr− rhe und A− lo − e, ge− gen hun− dert Pfund. Da nah− men sie den

8 Leich− nam Je− su, und wick− el − ten ihn samt den Spe− ze− rei− en in lei− ne− ne Tü− cher ein,

8 wie es die Sit− te der Ju− den beim Be− gra− ben ist. Es war a− ber an dem Or− te,

8 wo er ge− kreu− zigt ward, ein Gar− ten, und in dem Gar− ten ein neu− es Grab,
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8 in wel − ches noch nie− mand ge− legt wor− den war. Dort− hin leg − ten sie Je− sum

8 we − gen des Rüst− ta − ges der Ju− den, denn das Grab war in der Nä− he.

Eh − re sei Dir, O Chri − ste, der Du lit − test den

Eh − re sei Dir, O Chri − ste, der Du

8 Eh − re sei Dir, O Chri − − ste,

bit − tern Tod am Kreuz zu

lit − test den bit − tern Tod am Kreuz

8 der Du lit − test den Tod am Kreuz

un − se− rem Heil, un − se− rem Heil.

zu un − se− rem Heil, un − se− rem Heil.

8 zu un − se− rem Heil. A

A − − − men. A − − men.

A − − − − men.

8 − − − men. A − men.




