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• Das 
Oberammergauer 

Passionsspiel 
.1980 . 

Verfa6t im Jahre 1810/11 
von Pater Othmar Weis O.S.B. 

aus dem Benediktinerkloster Ettal 

Oberarbeitet im Jahre 1850/1860 · 
von Geist!. Rat Joseph Alois Daisenberger 

Pfarrer von Oberammergau, 
iiberarbeitet <lurch die Gemeinde Oberammergau 

im Jahre 1980, · 

dem JI. Vatikanischen Konzil angepa6t, 
unter Beratung von Pater_Gregor Rummelein 0.S.B. 

aus dem Benediktinerkloster Etta!. 

Passionsmusik komponiert im J ah re 1810 
von Rochus Dedier, Lehre·r in Oberammergau, 

bearbeitet im Jahre 1950 von Professor Eugen Papst 



Die Spieltage 
MAI 

24. Samstag 
25. Sonntag 

26. Montag 
28. Mittwoch 

30. Freitag 
31. Samstag 

JUNI 

1. Sonntag 13. Freitag 22 . . Sonntag 
2. Montag 14. Samstag 23. Montag 
4. Mittwoch 15. Sonntag 25. Mittwoch 
6. Freitag 16. Montag 27. Freitag 
7. Samstag 18. Mittwoch 28. Samstag 
8. Sonntag 20. Freitag 29. Sonntag 
9~ Montag 21. Samstag 30. Montag 

11. Mittwoch 

JULI 

2. Mittwoch 12. Samstag 21. Montag 
4. Freitag 13. Sonntag 23. Mittwoch 
5. Samstag 14. Montag 25. Freitag 
6. Sonntag 16. Mittwoch 26. Samstag 
7. Montag 18. Freitag 27. Sonntag 
9. Mittwoch 19. Samstag 28. Montag 

Jl. Freitag 20. Sonntag 30. Mittwoch 

AUGUST 

1. Freitag 11. Montag 23. Samstag 
2. Samstag 13. Mittwoch 24. Sonntag 
3. Sonntag 15. Freitag 25. Montag 
4. Montag 16. Sarnstag 27. Mittwoch 
6. Mittwoch 17. Sonntag 29. Freitag 
8. Freitag 18. Montag 30. Samstag 
9. Samstag 20. Mittwoch 31. Sonntag 

10. Sonntag 22. Freitag 

1 1 

SEPTEMBER 

1. Montag 12. Freitag 21. Sonntag 
Aile Rechte bei der Gemeinde Oberammergau 3. Mittwoch 13. Samstag 22. Montag 

I I 5. Freitag 14. Sonntag 24. Mittwoch 
! I Nachdruck verboten 6. Samstag 15. Montag 26. Freitag 

I 7. Sonntag 17. Mittwoch 27. Samstag 
Herstellung: Druckhaus Oberammergau GmbH 8. Montag 19. Freitag 28. Sonntag 

10. Mittwoch 20. Samstag 
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Die Darsteller 
des Passionsspieles 1980 

Prolog . 

Christus 

Maria 

llHIE llE 

Apostel des Herrn: 

Petrus .. 

Johannes . . . . . . . . . . . 

Judas 

Thomas 
Philippus 
Thaddaus 
Simon .. 
Jakobusder Altere 
Jakobusder Jiingere 

Andreas 

Matthaus 

Bartholomaus 

Zwink Franz 
Zwink Vitus 
Breitsamter Gregor 
Zwink Rudolf 
Dengg Irmgard 
Wiedemann Martha 

Haser Hermann 
Hartle Werner 
MblJosef 
Hartle Franz jun . 

Kratz Martin 
Wagner Martin 
Eitzenberger Karl jun. 

Steinecke Helmut 
Steidle Stefan 
Aurhammer Franz jun. 
Magold Franz Paul sen. 
Rudhart Albert 
Lehneis Hans 
Schiestl Anton 
Wiedemann Hans 

Millier Hans 

., 
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Freunde des Herrn: 

Josef von Arimathaa 

Nikodem us 

Simon von Bethanien 

Simon von Cyrene 

Lazarus 

Magdalena 

Martha 
Salome 

Veronika 

Engel des Herrn 

Pilatus . 

Herod es 

Kaiphas, Hoher Priester 

Annas, Hoher Priester 

llUIOIE 

ll!llOIE 

Lang Walter 
Pongratz Anton 
Hartle Karl 
Stucki Josef 
Preisinger Anton sen. 
Schilcher Max 
Fellner Gerhard 
Maderspacher Albert 

Schiestl Anton 
Wiedemann Hans 
Fellner Theresia 
Fursich Angelika 
Wiedemann Agathe 
Zwink Luise 
Bartl Doris 
Stuckenberger Helga 
Stlickl Hans jun. 

Glas Georg jun. 
Preisinger Anton jun. 
Rutz Hugo sen. 
Zunterer Heinrich sen. 

Magold Martin 
Stucki Peter 
Breitsamter Melchior sen. 
Stucki Benedikt sen. 

Priester: 

Nathanael 

Rabbi Archelaus 

Ezechiel • r • • • • 

Sadok 

Josue 

Ami el 

Pharisiier: 

Rabin th 
Daria bas 
Josaphat 
Ozie I 

Amron 
Saras 

Ptolomaus 

Nathan 
Samuel 
Aman 
Baa Ian 

Zorobabel, Tempeldiener 
Esdras, Hofherr bei Annas 

llEll!llE 

Fuhder Karl 
NigglAnton 
Gstaiger Guido sen. 
Kronthaler ttelmut 
Albl Wilhelm jun. 
Korntheuer Josef jun. 

Heller Wolfgang 
Zwink Werner 
Pongratz Josef sen. 

Pongratz Max sen. 

Uhl Eduard 
Faist! Philipp sen. 

Heigl Max 
Oaubner Josef sen. 
Straka Hans sen. 

Bauer Siegfried 
Heller Wolfgang 
Zwink Werner 
Reiser Richard 
KluckerJakob 
Zwink Heinrich 
Maderspacher Franz Paul 

llEll!llE 

Wiener Adolf 
Richter Werner 

9 
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Handler: 
Dathan 

Kore 
Bo oz 

Albion 

Zeugen: 

Nun 

Eli ab 

Gad 

Eliezer 

Romer, Sprecher: 

llOIElOE 

*** 
Longinus, Romischer Hauptmann 

Kaspius 
Sabin us 
Domitius 
Titus 
Milo 

Liktor 

Pilatus-Diener: 

Quintus 
Aurelius . 
Claudius 
Pomponi us 
Mela 
Sylvus 

llEllEllE 

Hochenleitner Martin 
Reicherl Hans 

Feldmeier Hans sen. 
Braun Helmut 

Schmid Hans 

Reiser Werner 
Allinger Karl sen. 
Fellner Gerhard 
Maderspacher Albert 
Freisl Anton sen. 

Lischka Gerhard 
Zwink Anton 
Daisenberger Hans jun. 
Maderspacher Anton 
PQngratz Max jun. 
Aigner Arthur 

Holdrich Georg 
Lischka Gerhard 
Zwink Anton 

Steidle Robert 
Bierprigl Helmut 
Bierling Ernst sen. 
Lang Hermann 
Schneller Walter 
Heinzeller Michael 

Tempelwache, Sprecher: 
Selpha, Fuhrer der Tempelwache Millier Siegfried 

Panther 
Mele hi 

Levi . 
Maleh us 
Abdi as 

· oan . 

Arphaxad 

Balbus 

Dienerinnen: 

Agar 
Sara .. 

Renker: 

Katilina 

Nero 
Faustus 
Agrippa 

Schacher: 

Dismas 
Gesmas 

Barabbas 

. . 

*** 

*** 

' 

llEllE * 

*** 

Eich Peter 
Winter Erwin 

Eich Horst 
SammJosef 
Maderspacher Romuald 
Wagner Rudi 
Dietrich Anton 
Reiser Johannes 

Huber Walburga 
Baumgartner Christine 

Stucki Wilhelm 
Gstaiger Helmut 
Neu Dori 
Gall Ludwig 

Sch.mid Erich 
Mang Otto 

Horak Geom sen. 

Diener, Tempelwache, Romer, miinnliches und weibliches Volk, 

Kinder 

11 
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Souffleur 

Buhnenmeister- Technik 

Buhnenmeister - Dekoration 

Musikalische Gesamtleitung 

Einstudierung der Solis ten 

Sprechbildnerin 

Dirigenten 

Solis ten: 

Sopran 

Alt 

Tenor 

BaB 

Gemischter Chor 

Orchester 

Spielleitung - Stellvertretrer 

Spielleitung und Buhnenbild 

Daisenberger Karl 
Baab Erich 

Maurer Anton sen. 

Ruppert Hans 

Troll Tosso 

Kelch Franz 

Bohmberger Maria 

Hochenleitner Ulrich 
Paul Heinz-Dieter 
Troll Tosso 

Beck Christine 
Fischer Irmgard 
Rodi Gertraud 
Troll Elisabeth 

Paul Anita 
Schurig Gertrud 
Shaw Susanne 

Heill Kurt 
Kaiser Udo E. 
KopfJosef 

Fischer Walter 
Keller Wilhelm 
Kotschenreuther Georg 
Zwink Markus 

48 Mitwirkende 

65 Mitwirkende 

Zwink Franz 

Maier Hans sen. 

Vorwort 

Seit 1634 wird in Oberammergau das Passionsspiel aufgefuhrt. Die 
Geschichte des Spieltextes zeigt eine kontinuierliche Entwicklung uber 
drei Jahrhunderte hinweg. Das vorliegende Textbuch stellt eine Ober
arbeitung der Textfassung von Pfarrer J. Alois Daisenberger (1860) 
dar, die ihrerseits wieder auf die Vorlage von Pater Othmar Weis 
(1810111) zuruckgeht. Nachdem in den zuruckliegenden Jahren uber 
den Spieltext harte Auseinandersetzungen gefuhrt wurden, sah sich die 
Gemeinde Oberammergau veranlaf1t, das Textbuch in der Weise neu 
zu bearbeiten, daft man die vor al/em von judischer Seite vorgebrachten 
Einwiinde berucksichtigte und den Text den theologischen Aussagen 
des 11. Vatikanischen Konzils anpaftte. Es handelt sich um eine behut
same Umarbeitung, ohne Traditionsbruch. 

Das Oberammergauer Passionsspiel beruht auf einem Geli.i.bde und 
will zugleich Verkundigung sein. Es will die Leidensgeschichte Jesu, 
wie sie in den Evangelien berichtet wird, in volkstumlicher Art an 
Gliiubige und Ungliiubige, an Zweifelnde und Suchende aus alter Welt 
vermitteln. Auch wenn Einzelheiten im Text oder in der Darstellung 
unvollkommen sind, darf man sich auf das Wort des Apostels Paulus 
berufen: ,, Wenn nur auf jede Weise Christus verki.indet wird!" Diese 
Verkundigung geschieht im Passionsspiel nicht a/lein durch den Text, 
vielmehr ist es das Zusammenwirken von Wort und Musik, von Hand
lung und Lebenden Bildern, was den Zuschauer so tie[ zu beeindrucken 
vermag. In den Lebenden Bildern, die dem Alten Testament entnommen 
sind, wird zugleich das reiche geistliche Erbe sichtbar, das,Christen und 
Juden gemeinsam ist. Gegen die Versuchung, Schuld auf andere ab
zuwiilzen, hat jeder und die Menschheit insgesamt stiindig auf der Hut 
zu sein. Es geht im Passionsspiel nicht darum, Schuldige am Proze/3 
Jesu zu suchen. Die Hf. Schrift bezieht die gesamte Menschheit in die 
Schuld am Tode Jesu ein. Aber das Ganze bleibt nicht bei der Schuld 
stehen. Vor der Schuld steht das Kreuz und die erbarmende Liebe 
Gottes, die sichtbar geworden ist in seinem gekreuzigten Sohn, der 
seine Arme ausgestreckt hat, um a/ler Welt die Barmherzigkeit Gottes 

nahe zu bringen. 

13 
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Das Passionsspiel ruft in der Sprache seiner Bilder und mil den Ge
siingen ~eines Chores zu Umkehr und BufJe auf, mahnt zur Nae hf olge 
des kreuztragenden Herrn und ermutigt im SchlufJlied zu Glauben 
undfreudiger Hoffnung. 

Mage auch im Jahre 1980 vie/en Zuschauern die Passionsspielbiihne 
zum Ort der Begegnung mit Gott werden! Mage das Spiel vom Leiden 
und Sterben Jesu alien Besuchem zu einem eindrucksstarken religiosen 
Erlebnis werden! 

Oberammergau, Dezember 1979 

Josef Forstmayr 
Pf arr er in Oberammergau 
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BaB-Solo: 

BaB-Solo: 

Chor: 

Vorspiel 

Wirf zum heiligen Staunen dich nieder, 
Von Gottes Fluch gebeugtes Gesch/echt! 
Friede dir aus Sions Gnade wieder! 
Nicht ewig zurnet Er, 
Der Beleidigte; ist sein Ziirnen g/eich gerecht. 
- ,,/ch will", so spricht der Herr, 
,,Den Tod des Sunders nicht; vergeben 
Will ich ihm - er sol/ Leben." 
Versahnen wird uns seines Sohn.es Blut, versahnen! 
Preis, Anbetung, Freudentriinen, 
Ew'ger, Dir! 

LEBENDES BILD 

Die Vertreibung aus dem Paradlese 

Die Menschheit ist verbannt aus Edens Au'n, 
Von Sund' umnachtet und von Todesgrau'n. 
/hr ist zum Lebensbaume der Zugang, ach, versperrt. 
Es drohet in des Cherubs Hand das Flammenschwert. 

Doch von ferne, von Kalvariens Hohen, 
Leuchtet durch die Nacht ein Morgengliih'n; 
Aus des Kreuzesbaumes Zweigen wehen 
Friedensliifte durch die We/ten hin. 

Gott! Erbarmer! Sunder zu begnaden, 
Die verachtet frevelnd Dein Gebot, 
Gibst Du, von dem Fluche zu entladen, 
Deinen Eingebornen in den Tod. 

Pro log 

Alie seien gegriifJt, welche die Liebe hier 
Um den Heiland vereint, trauernd ihm nachzugehn 

Auf dem Wege des Leidens 
Bis zur Stiitte der Grabesruh'. 

li:l 
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Chor: 
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Die von nahe und ferne heute gekommen sind, 
Alie fahlen sich hier eins im Brudersinn, 

AIS die lunger des Einen, 
Der fur al/e gelitten hat, 

Der sich hingab far uns 
Jn den bittersten Tod. Ihm seien zugewandt 

Unsere Blicke und Herzen 
In einmiitigem Dankgefuhl. 

Gegruf3t seid auch ihr, Bruder und Schwestern des Vo/kes, 
Aus dem der Er/Oser hervorging. 

Fern sei jedes Bemuhn, die Schuld bei andern zu suchen; 
Jeder erkenne sich selbst 
AIS schuldig in diesem Geschehn. 

Gott hat alle zusammen in den Ungehorsam verschlossen; 
Allen hat er vom Kreuz Gnade und Heil gebracht. 
Betel, betel mit uns, da sich die Stunde er/Ullt, 

Daf3 des heil'gen Ge/Ubdes 
Schuld wir zahlen dem Ewigen. 

Vorb i ld 

LEBENDES BILD: 

Geltibde auf dem Friedhof im Jahre 1633 

Ew'ger! Hore Deiner Kinder Stammeln, 
Hor' den lauten Dank der Herzen dann! 
Die beim grof3en Opfer sich versammeln, 
Beten Dich vol/ heil'ger Ehrfurcht an. 

Fo/get dem Versohner nun zur Seite, 
Bis er seinen rauhen Dornenpfad 
Durchgekiimpfet und im heif3en Streite 
Blutend far uns ausgelitten hat. 

ERSTE ABTEILUNG 

Vom Einzug Christi In Jerusalem 
bis zu seiner Gefangennahme 

I. VORSTELLUNG 

Der Einzug 

Jesus zieht unter dem Jubel des Volkes in Jerusalem ein, vertreibl die Handler 
aus den Tempelhallen und geht wieder nach Bethanien. 

Einzugs
gesang: 

1. Auftrltt 

Oas Volk von Jerusalem jubelt Jesus zu 

Heil Dir! Heil Dir, o Davids Sohn! 
Der Yater Turon gebilhret Dir! 
Der in des Hochsten Namen kommt, 
und bringt, was uns zum Heile frommt, 
Dich preisen wir! Dich preisen wir! 

Hosanna! Der im Himmel wohnet, 
Er sende alle Huld auf Dich! 
Hosanna! Der dort oben thronet, 
erhalte uns Dich ewiglich! 

Heil Dir! Heil Dir, o Davids Sohn! 
Der Vater_ Turon gebilhret Dir! 
Der in des Hochsten Namen kommt, 
und bringt, was uns zum Heile frommt, 
Dich preisen wir! Dich preisen wir! 

Gesegnet sei, das neu auflebet, 
des Vaters David Volk und Reich! 
Ihr Volker segnet, preiset, hebet 
den Sohn empor, dem Vater gleich! 

17 
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Heil Dir! Heil Dir, o Davids Sohn! 
Der Yater Turon gebiihret Dir! 
Der in des Hochsten Namen kommt, 
und bringt, was uns zum Heile frommt, 
Dich preisen wir! Dich preisen wir! 

2. Auftrltt 

Jesus vertrelbt die Handler aus den Tempelhallen 

Christ us: Was seh' ich hier? 1st das Gottes Haus? Oder ist es ein 
Marktplatz? Solien die Fremdlinge, die aus den Llndem der Hei
den kommen, um Gott anzubeten, - in diesem Gewiihle ihre Ge
bete venichten? Und ihr, Priester, Wachter des Heiligtums, seht 
diesen Greuel an und duldet ihn? - Fort von hier! Ich gebiete es 
euch! Nehmt, was euer ist, und verlaBt die heilige Statte! 

E in i g e : Wer ist denn dieser? 

Vo I ks men g e : Der groBe Prophet aus Nazareth in Galilaa! 

J o s u e : Was storst du diese Leute? 

Sad o k : Wie kannst du verbieten, was ihnen der Ho he Rat erlaubt? 

Ezechiel: Dies alles ist zum Opfer vor dem Herm bestimmt! 

Booz: So darfman nicht mehr opfem? 

Christ us: AuBerhalb des Tempe ls sind Pliitze genug zu eurem Ge
schaft! ,,Mein Haus", spricht der Herr, ,,soll ein Haus des Gebetes 
genannt werden fur alle Volker!" Ihr aber habt eine Rauberhohle 
daraus gemacht! Hinaus mit dem alien! 

Rabbi : Das darfst du nicht ! 

Kore: Mein Geld! 

Dathan : MeineTauben! 

A I bi on : Meine Olkriige umgestiirzt! Wer ersetzt mir den Schaden? 

Christ us:- Fort mit euch ! Ich will, daB diese entweihte Statte der 
Anbetung des Vaters wiedergegeben werde! 

18 

Sa do k: Mit welcher Vollmacht tust du das? 

Einige: Durch welche Wunderzeichen kannst du beweisen, daB du 
Macht dazu hast? 

Christ us : Ihr verlangt Wunderzeichen? Ja, eines kann ich euch 
geben: Zerstort diesen Tempel hier, und in drei Tagen werde ich 
ihn wieder aufbauen! 

E z e chi e I : Sechsundvierzig J ahre hat man an diesem Tempel 
gebaut, und du willst ihn in drei Tagen wieder aufbauen? 

Kinder: Hosanna dem Sohne Davids! 

Volk: Gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn! 

Rab i n th : Horst du, was diese sag en? 

Daria bas: Verbiet' es ihnen! 
Christ us: Wahrlich, ich sage euch: Wenn diese schweigen, werden 

die Steine rufen! 
Kinder: Hosanna dem Sohne Davids! 

E z e ch i e I : Schweigt, ihr Einfaltigen ! 

Christ us : Habt ihr nicht gelesen: ,,Aus dem Munde der Kinder und 
Sauglinge hast du dir dein Lob bereitet?" - Was den Stolzen ver
borgen ist, den Kleinen ist es geoffenbart. Und es wird sich die 
Schrift erfiillen: ,,Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist 
zum Eckstein geworden." Jeder, der auf diesen Stein fallt, wird zer
schmettert werden, und auf wen er fallt, den wird er zermalmen! -
Kommt, meine Jiinger! Ich babe getan, was der Yater mir geboten 
hat. LaBt uns nun in das Innere des Heiligtums gehen, um dort den 
Yater anzubeten! 

Kinder und Volk: Hosanna! Hosanna dem Sohne Davids! 

Nathan a e I: Wollt ihr schweigen? 

Kinder u n d Vo I k: Gepriesen sei der Gesalbte! 

0 z i e I: Ihr sollt alle mit ihm zugrunde gehn! 

Kinder und Volk: Gepriesen sei Davids Reich! 

Kinder: Hosanna dem Sohne Davids! 

A II e: Hosanna! Ihm Hosianna! 

19 
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3. Auftritt 
Die Priester suchen das Volk zu gewinnen 

Nathan a e 1 : Wer es noch mit dem Glauben unserer Yater halt, der 
trete zu uns! 

E in i g e au s de m Yo I k : Warum habt ihr ihn nicht ergriffen? 

Vo I k: E r ist doch ein groBer Prophet! 

Rabbi: Ein Irrlehrer ist er, ein Feind des Moses, ein Feind der 
Satzungen unserer Yater! 

Nathanael: Verblendetes Volk! Du willst diesem Neuerer nach
laufen? Willst Moses und die Propheten verlassen? - Kinder 
Israels! Wollt ihr aufhoren, Gottes auserwahltes Volk zu sein? 

E in i g e : Nein, das wollen wir nicht ! 

Vo 1 ks men g e : Es sei feme, daB wir Moses und sein Gesetz ver-
lassen ! · 

Nathan a e I: Wer aber ist bevollmachtigt, euch Gottes Gesetz zu 
verkiinden? 1st es nicht der Hohe Rat des Yolkes Israel? Wen wollt 
ihr also horen? Uns - oder diesen Yerfiihrer, der sich selbst zum 
Yerki.inder einer neuen Lehre aufgeworfen hat? - - - (zu Rabbi) 
Melde uns den Hohenpriestern! 

Josue: Auf sie wollen wir horen! 

Yolksmenge: Wir folgen euch! 

Sad o k : Der Gott unserer Yater wird euch dafiir segnen ! 

Josue: Moses ist unser Prophet! 

Nathan a e 1: Dieser Mensch gehe zugrunde! 

Yolksmenge: Ja! Er gehe zugrunde! 

(Die Handler gehen ab zu den Hohenpricstern) 

20 

4. Auftritt 

Besprechung der Hohenprlester mlt den Priestern und .lltesten 
Annas, Kaiphas und mehrere Ratsmitglieder treten vor den Palast; 

Nathanael tritt zu ihnen. 

Nathan a e 1: Hohepriester, Yater und Lehrer! Zu unserer Schande 
muBten wir mitansehen, wie der Galilaer im Triumphzug <lurch die 
Tore und Gassen unserer heiligen Stadt gerogen ist. - lhr habt den 
Hosanna-Ruf der betorten Volksmassen gehort. Was fehlt noch 
zum volligen Umsturz aller staatl.ichen und gottlichen Ordnung? 
Noch einen Schritt, und das heilige Gesetz, das Gott uns durch 
Moses gegeben, ist gestiirzt; die Lehre unserer Yater ver:achtet, der 
Sabbat entweiht, die Priester ihrer Wiirde entkleidet, die heiligen 
Opfer zu Ende. 

Ezechiel: Sehr wahr! 

Mehrere: Leider nur zu wahr! 

Kai p has : Noch mehr! Der Gal.ilaer hat sich bereits bei seinem Ein
zug als Davids Sohn, als Messias ausrufen !assen und sie werden ihn 
bald als Konig Israels feiem. Dann wird Zwiespalt im Volk ent
stehn, Aufruhr gegen die Romer, und sie werden mit Heeresmacht 
kommen und Land und Volk ins Verderben bringen. - Wehe den 
Kindem Israels! Wehe der heiligen Stadt! Wehe dem Tempel des 
Herm! Es wird hachste Zeit, den Untergang Israels zu verhindern! 
- Freunde und Bruder! Die Verantwortung liegt bei uns, den 
Wachtem Sions! Noch heute miissen wir beschlieBen, was zu tun 
ist. 

Mehrer e: Ja! heute noch! 

Kai p h as : Bruder! Sagt off en eure Meinung! 

Ra b bi : Ehrwiirdige Yater! Wir selbst tragen Mitschuld daran, daB 
es so weit gekommen ist. Was hat es geniitzt, daB wir ihn durch Fra
gen in Verlegenheit zu setzen suchten, daB wir ihin seine Abwei
chungen von 'der Lehre der Yater, seine Gesetzesiibertretungen 
nachwiesen? - Da seht ihr, daB wir nichts ausrichten: Uns kehrt 
das Volk den Ri.icken, und alle Welt Jauft ihm nach! Soll Ruhe wer
den im Land, so muB ohne Verzug geschehen, was !angst hatte ge
schehen sollen: Wir miissen uns seiner Person bemachtigen, - mit 
einem Wort: ihn unschadlich machen! 

21 
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A 11 e: Jar Das mtissen wir! 

Ann as: Priester und Lehrer! Endlich ein Strahl des Trostes und der 
Freude filr mein Herz, da ich eure Entschlossenheit sehe! Glaubt 
rnir: das Fortschreiten der Irrlehren dieses Galilaers hat mir schon 
oft grol3en Kummer bereitet. - Doch nun will ich nicht mehr verza
gen: Der Gott unserer Yater lebt noch und ist mit uns! Habt den 
Mut, Retter Israels zu sein! Unsterblicher Ruhm wird euch dafilr 
zuteil. 

Gerson: Der Glaube unserer Yater darf nicht untergehen! 

0 z i e I: Israel mufi· gerettet werden! 

Ka iphas: Ehre eurer einrntitigen Entschlossenheit! Nun aber steht 
mir mit eurem Rat zur Seite, damit wir den Yerfilhrer moglichst 
schnell in unsere Hand bekommen! 

E z e chi e I : Wir mtissen versuchen, ihn mit List in aller Stille gefan
genzunehmen. Es laBt sich gewi.B auskundschaften, wohin er sich 
des Abends zuriickzieht. Dort kann er festgenommen und ohne 
Aufsehen abgefilhrt werden. 

5. Auftrltt 
Verabrectung zwlschen Kalphas und Dathan 

Datha n : Ich kenne einen seiner Anhanger. Durch diesen hoffe ich 
zu erfahren, wo er sich zu nachtlicher Zeit aufhii.lt. Ich mu.B ihm 
selbstverstandlich eine angemessene Belohnung in Aussicht stellen. 

Kai p has: Das hat keine Schwierigkeit! Nur siiumt keinen Augen-
blick, damit wir ihn noch vor dem gro6en Fest ergreifen konnen. 

Ann as: Und schweigt dariiber! 

Datha n; Das versprechen wir! 

Kai p has : Der Herr geleite und segne eure Schritte! - Nun wollen 
wir sehen, wer obsiegen wird: Er mit seinem Anhang - oder wir 
mit unseren Getreuen, die dern Gesetze folgen. 

Annas: Der Herr steh' i.ms bei! 

A II e : Gepriesen sei unser Gott! 

(Die Hohenpriester gehen in den Palast, die iibrigen in die Gasse ab:) 
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II. VORSTELLUNG 

Der Abschied zu Bethanlen 

Pro log 

Der mit hellem Blicke durchschaut der Zukunft 
Schleier, sieht schon nahen das Ungewitter, 
Das sich drohend sammelt, ob seinem Haupte 

Sich zu entladen. 

Weilend noch im Kreise der Seinen, kundet 
Er den lieben Freunden das Wort des Scheidens, 
Ein Wort, das schmerzlichsl der treuen Mutter 

Seele verwundet. 

Seht, wie tiefbetri-'bt des Tobias Mutter 
Nachblickt dem scheidenden Herzenssohne, 
Und in Triinenstromen ergiej3t den Kummer 

Ziirtlicher Liebe! 

So weint auch die Mutter des Gottessohnes 
Dem Geliebten nach, der entschlossen hingeht, 
Durch der Liebe siihnenden Tod der Menschheit 

Sunde zu ti/gen. 

A. Vorbilder 

LEBENDES BILD: 

1. Qer junge Tobias nimmt Abschied von seinen Eltem (Tob. 5, 5 - 22) 

Tenor-Solo: Freunde! Welch ein herber Schmerz 
Oberkam das Mutterherz, 
Als an Raphaelens Hand 

· Tobias in ein fernes Land 
Au/ Befehl des Vaters eilte! 

Sopran/Tenor: Tobias! Ach, Geliebtester! 
Eil' zu mir, zu mir zurnck! 
Liebster Sohn! Bei dir allein 
Wird mein Herz zufrieden sein, 
Freuen sich der schonsten Freude! 
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Chor: Trostlos jammert sie nun so, 
Nimmer ihres Lebens froh, 
Bis ein sel'ger Augenblick 
An das Mutterherz zuriick 
Den geliebten Sohn wird fUhren. 

Pro log 

Seht die Braut in Solomons Hohem Liede! 
Wie sie klagt.· ,,Der Brautigam ist entschwunden!" 
Wie sie ruft und sucht, · 
Sich nicht Ruhe gonnend, bis sie ihn findet. 

Stiller ist der Schmerz in Mariens Seele, 
Zwar das Herz durchbohrend gleich einem Schwert, 

. Doch gemilderl auch 
Durch des Gottvertrauens fromme Ergebung. 

LEBENDES BILD: 

2. Die !iebende Braut beklagt den Verlust ihres Brautigams 
(Hohes!ied 3, llff.; 6, lff.) 

Sopran-Solo: Wo ist er hin? Wo ist er hin, 
Der Schonste al/er Schonen? 
Mein Auge weinet, ach, um ihn 
Der Liebe heifle Triinen. 

Sopran-Solo/ 
Chor: 
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Ach, komme doch! Ach, komme doch! 
Sieh' diese Triinen flieflen! 
Geliebter! Wie - du zogerst noch, 
Dich an mein Herz zu schlieften? 
Mein Auge forschet Uberall 
Nach dir auf alien Wegen, 
Und mit der Sonne erstem Strahl 
Eilt dir mein Herz entgegen. 
Geliebter! Ach, was /Uhle ich? 
Wie ist mein Herz beklommen! 

Geliebte Freundin! Troste dich, 
Dein Freund wird wiederkommen. 
0 ha"e, Freundin! Bald kommt er, 
Schmiegt sich an deine Seite; 
Dann triibet keine Wolke mehr 
Des Wiedersehens Freude. 

B. Handlung 
Jesus wird von Maria Magdalena gesalbt; er nirrunt Abschied von seinen 

Freunden in Bethanien und Abschied von seiner Mutter. 

1. Auftritt ' 

Jesus weissagt den Jungern sein Leiden \ 

Christ us: Meine Jiinger! Ihr wiBt, dafi nach zwei Tagen Ostern ist. 
So laBt uns von unseren Freunden in Bethanien Abschied nehmen 
und dann hingehen nach Jerusalem, wo sich in diesen Tagen alles 
erfullen wird, was durch die Propheten vom Menschensohn ge-
schrieben steht. 

Phi I i ppµ s: Meister! 1st endlich der Tag nahe, an dem du das Reich 
Israel wiederherstellen wirst? 

Christus: Diesen Tag kennt niemand als allein der Vater! - Nun 
aber wird der Menschensohn den Hohenpriestern und Schriftge
lehrten iibergeben, die ihn verurteilen und an die Heiden aus
liefern. Sie werden ihn verspotten, geiBeln und kreuzigen. Er aber 
wird am dritten Tage wieder auferstehen! 

Johannes : Wie ist dies alles zu verstehen, Meister? 

Christus: Die Stunde ist gekommen, da der Menschensohn ver
herrlicht wird. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn das Wei-

. zenkorn nicht in die Erde fallt und stirbt, bleibt es allein; wenn es 
aber stirbt, bringt es viele Frucht. - Jetzt ergeht das Gericht iiber 
die Welt; jetzt wird der Fiirst dieser Welt hinausgestoBen. lch aber, 
wenn ich von der Erde erhoht bin, werde alle an mich ziehen. 

Th addiiu s: Was meint er wohl mit diesen Worten? 

S imon: Warum vergleicht er sich mit einem Weizenkom? 

And re as: Herr! Du redest zugleich von Emiedrigung und Verherr
lichung, von Sterben und Auferstehen, von Schmach und Sieg!? 

Christ us: Was euch jetzt dunkel ist wie die Nacht, wird euch bald 
hell werden wie der Tag! lch babe das alles euch gesagt, damit ihr 
nicht verzagt, was immer auch kommen mag. Glaubet und hoffet! 
1st die Triibsal voriiber, dann werdet ihr sehen und verstehen. 
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Thom as : Haben wir nicht von den Propheten gehort, da.6 der 
Messias ewig bleibt? Wie kannst du sagen: ,,Der Menschensohn 
muB erhoht werden"? Wer ist dieser Menschensohn? - Wer, wie 
du, Tote erweckt, kann nicht sterben. Was konnen dir also deine 
Feinde tun? 

Christ us: Thomas, bete die Ratschliisse Gottes an, die du nicht er
grtindest! - Nur noch kurze Zeit ist das Licht bei euch. Wandelt im 
Licht, solange ihr das Licht habt, damit euch die Finstemis nicht 
iiberfalle! Glaubt an das Licht, damit ihr Kinder des Lichtes werdet! 

Alie: Herr, bleibe bei uns! 

2. Auttrltt 

Jesus wlrd von selnen Freunden begruBt 

Simon : Bester Lehrer, sei mir gegrii6t! Du bist meiner Einladung 
gefolgt und begliickst mein Haus mit deiner Einkehr. Auch ihr, 
Freunde, seid rnir ·ane willkommen ! 

Christus: Simon! Zurn letzten Male weile ich in deinem Hause! 
- Seht! Unser Freund Lazarus! 

Lazarus : Herr! Da6 ich dich hier wiedersehe ! 

Magdalena: Guter Meister! 

Marth a: Sei uns gegrii6t! 

Chri s tus: Gottes Segen iiber euch! 

Martha: Herr, ich·mochte dir dienen! 

Magda I en a : Wirst du auch mir vergonnen, daB ich dir Liebe und 
Dankbarkeit erweise? 

Christus: Meine Lieben! Tut, was immer ihr wollt! 

Simon : Herr, zogere nicht Hinger! LaB dich bewirten rrut Speise und 
Trank! Kommt auch ihr, meine Freunde! -
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3. Auftrltt 

Abschledsmahl, Salbung und Abschled 

Ch r i s t us : Friede sei diesem Hause! 

J ii n g er : Und alien, die darin wohnen ! 

Simon: Herr, es ist alles bereit! Setzt euch nun zu Tisch! 

ch r is tu s: So laBt uns, lie be Jiinger, rrut Dank die Gaben genie Ben, 
die der himmlische Yater uns <lurch Simon schenkt! - Ach, Jerusa- · 
!em, mochte auch dir meine Ankunft so lieb sein, wie sie es hier 
meinen Freunden ist! 

Lazarus : Meister! Deine Feinde warten, ob du zum Festtag nach 
Jerusalem kommen wirst; sie Iauem auf deinen Untergang! 

Pe tr us: Herr, bleibe in der stillen Geborgenheit dieses Hauses, bis 
sich der Sturm gelegt hat, der sich gegen dich erheben will! 

Christus: Bleibe fem von mir, Yersucher! Darf der Schnitter im 
Schatten ruhen, wahrend die reife Emte winkt? Der Menschensohn 
ist nicht gekommen, daB er raste, sondem daB er diene und sein 
Leben hingebe als LOsegeld fiir viele. 

Jud as: Aber Meister, wenn du dein Leben hingibst, was wird dann 
aus uns werden? 

-· -
D i e J ii n g er : Alle unsere Hoffnungen sind dann zersttirt ! 

Christ us : Der Yater im Himmel wird fiir euch sorgen. - Niemand 
entreiBt mir mein Leben; ich gebe es freiwillig! Ich babe Macht es 
hinzugeben, und ich habe Macht, es wieder an mich zu nehrnen. 

Magdalen a : (komrnt mit dem AlabastergefiiB) Meister! 

Thomas: Welch kostlicher Geruch! 
Bartholomaus: Das ist kostbares, echtes Nardentil! 
Thad d au s : Eine solche Ehre ist· unserem Meister noch nie wider-

fahren ! · 
Jud as: Woru dieser Aufwand? Man hatte das 01 verk

0

aufen und das 
Geld den Armen geben konnen. 
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~ Ii Thomas: Das meine ich auch! 
4. Auftritt ' 

: I // C hris t u s : Was redet ihr untereinander? Warum tadelt ihr was nur Abschied Jesu von seiner Mutter aus dankbarer Liebe geschah? ' 
I 

Jud as: Wenigstens dreihundert Denare hatte man ·gewinnen kon- Mari a : Jesus, mein Sohn! Ich eilte dir nach, um dich noch einmal zu 
I 

! nen! Welcher Yerlust fur die Armen und fiir uns! . 
! ' sehen! 

' 
Christus: Mutter! Ich bin auf dem Wege nach Jerusalem. Christ u s: Di~ Armen habt ihr immer bei euch, und konnt ih.nen 

I . Gutes tun; llllC:h aber h~bt ihr nicht immer. La6t sie! Sie hat ein gu- Mari a: Nach Jerusalem? Dorthin, in den Tempel, habe ich dich auf 
.,, ' I . ' tc:s Werk an mn getan: tm voraus hat Sie meinen Leib zum Begrab- ., den Annen getragen, dich dem Herrn zu opfern. 

i ! ." : i ms gesaJbt! Wahrli~h, ich sa~.e euch: ~o immer man auf der ganzen ·~~~ 

Christ us: Mutter, jetzt ist die Zeit gekommen, zu vollbringen, was :.:j Welt das E~angelmm verkundet, w1rd man zu ihrem Andenken 
~ge~, was s~e getan hat. - Lafit uns aufstehen! - Dank dir, Simon, der Yater von mir fordert. 

11 

I' I I fur die Bewirtung! Der Yater wird dir's lohnen! D Magdalena: Wie sehr wi.inschten wir, den Meister bei uns zu be-

11 I Simon : Meister, ich werde nie vergess~n, was ich dir verdanke'! halten! 
I 

Ch r i .st us .. : Ihr Bewohn<:r dieses gastlichen Hauses, lebt alle wohl! l Simon: Sein Entschlu6 ist gefa6t! 
' ;I. I -'. I Meme Junger, folget mrr! Ch ri st us: Meine Stunde ist gekommen ! I I 

J Ei ni ge Jiinger: Bitte den Yater, daB er diese Stunde vori.iber-
- ' i 

I 

I Pe tr us: Herr! Wohin du willst, nur nicht nach Jerusalem! J 

I C h!ist.us: le~ gehe, wohin der Yater mich ruft, Petrus! Gefallt es 4 ... ,.:.. gehen lasse! ' I 
' dir, h1erzuble1ben, so bleibe! Magda lena und Martha: Erwirddicherhoren! I -.... ,./ 

Pe~rus: Herr und Meister! Wo du bleibst, da bleibe ich auch; wo du I 

C hrist us: Meine Seele ist jetzt betri.ibt! Was soil ich sagen? ~ate.r, 
I 

~ 

/ 
" 

hmgehst, d_~ gehe auch ich bin. _,.) ,/ rette mich aus dieser Stunde? Doch dieser Stunde wegen bm 1ch m 
' I Ch~istus:. So kornm~! Bleibt, ihr Lieben! Nochmal, lebt wohJ! --· .) die Welt gekommen! 

i': 

I L1~bes, stilles Betharuen! Ich werde nie rnehr in deinem Frieden ,./ 

Mari a: O Simeon, Simeon! Ehrwi.irdiger.Greis! Jetzt ~ird s~ch erfi.il-.- f · we1len. 
Jen, was du mir einst geweissagt hast: ,,Ein Schwert w1rd deme Seele I 

Simon: Willst du wirkli_ch auf immer von hier scheiden? durchdringen!" 
i 

Magda I en a: Ich ahne schreckliche Dingel Freund meiner Seele' '-.. Christus : Mutter, es ist der Wille .des Vaters! I ' Mein Herz la6t dich nicht. · -
,:{', Mari a: Ich bin die Magd des Herrn. Was er mir auferlegt, will ich 

IJ C hrist us: .. Stehe. auf, Ma~a! Sei getrost! In wenigen Tagen, in der - \ tragen. Aber um eines bitte ich dich! 
I 

I Morgenfriihe, wirst du m1ch wiedersehen! Christus : Was willst du, liebe Mutter? 
I,, " 

Lazarus : Mein Freund, dem ich mein neues Leben verdanke! Mari a : LaB mich mit dir Jeiden, mit dir in den Tod gehen ! 
I Marth a : Du gehst, und kommst nie melll- zu uns? Christ u s: D~ wirst mit mir leiden, meinen Todeskampf mit.kamp-

;f 

Ch rist.us: ~er Yater will es. - ~ L!ebe~! Wo ich bin, trage ich fen, dann aber auch meinen Sieg mitfeiem. Darum troste d1ch! 
eu~h m memem Herzen, und wo 1hr se1d, wird mein Segen euch be- ·Mari a: O Gott, gib mir Starke, daB mein Herz nicht breche! - Mein gle1ten. Lebt wohl! 

Sohn, so gehe ich mit dir nach Jerusalem! 
I 
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Die Frauen: Auch wir folgen dir! 

Christ us : Ihr mogt' spater hingehen; fur jetzt bleibt bei uqseren 
Freunden in Bethanien. Ich empfehle euch meine Mutter und alle, 
die sie hierher begleitet haben. 

Magdalena: Nach dir ist uns nichts teurer als deine Mutter! 

Christ us : Trostet euch ! - Nach zwei Tagen mogt ihr gemeinsam 
zum groBen Festtag nach Jerusalem gehen. 

Mari a: Wie du willst, mein Sohn! 

Christ us: Mutter! Mutter! Fiir deine Liebe und miitterliche Sorge, 
die du mir in den dreiunddreiBig Jahren meines Lebens erwiesen 
hast, empfange den Dank deines Sohnes! Der Yater ruft mich! 
Lebe wohl, beste Mutter! 

Mari a: Mein Sohn, wo werde ich dich wiedersehen? 

Christ us: Dort, wo sich das Wort der Schrift erfiillt: ,,Er ward wie 
ein Lamm, das zur Schlacht~ank gefiihrt wird, und seinen Mund 
nicht offnet." 

Maria: Jesus - mein Sohn, mein Sohn! 
Die Frauen : Barmherziger Gott! 

Johann·es: Welche Triibsal steht uns bevor! 

Christ us: Unterliegt nicht schon im ersten Kampfe ! Glau bet - und 
wanket nicht! 

Die J ii n g er : Meister! Wir folgen dir! (gehen mit Christus ab) 

Simon: (zu Maria) Komm' liebe Mutter, bleibe bei uns! 
Magdalena: Wie gliicklich schatzen wir uns, die.Mutter des Herrn 

bei uns zu haben! 

Lazarus: Auch ihr, meine Lieben, tretet ein! 
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Chor: 

III. VORSTELLUNG 

Der letzte Gang nach Jerusalem. 

Pro log 

Volk Gottes! Sieh, dein Retter ist nahe dir! 
Gekommen ist der /angst Verheif3ene. 
0 hore ihn! Folge seiner Fuhrung! 
Segen und Leben wird Er dir bringen . 

0 du mein Volk! 0 du mein Volk! 
Bekehre dich zu deinem Gott! 
Verachte doch nicht, Ihm tum Spott, 
Den Mahnungsruf der Gnade, 
Da/3 nicht - Volk Gottes - uber dich 
Dereinst in vol/em Maf3e sich 
des Hochsten Zorn entlade! 
/hr Menschen, horet Gottes Wort: 
Wollt /hr noch Gnade finden, 
So schafft aus eurem Herzen fort 
Den Sauerteig der Sunden! 

B. Hand\ung 

Jesus geht mit seinen Jiingern nach Jerusalem; 
Judas faBt den Plan, seinen Meister zu verraten. 

1. Auftritt 

Der Gang nach Jerusalem 

Johannes: Meister! Sieti, Jerusalem! 

Matthau s: Dort der Tempel! Welche Pracht! 
Christus: Jerusalem! Jerusalem! DaJ3 du es doch erkennest, und 

zwar an diesem deinem Tage, was dir zum Frieden dient! Nun aber 
ist es vor deinen Augen verborgen! 

Pe tr us: Meister, warum betriibst du dich so sehr? 
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Chr ist us : Das Schicksal dieser Stadt geht mir zu Herzen ! 

J o hannes: Herr! Sage uns, was wird das fur ein Schicksal sein? 

Christ us: Seht! Es werden Tage kommen, da ihre Feinde rings um 
sie einen Wall aufwerfen, sie von alien Seiten einschlieBen und 
bedrangen werden. Sie werden sie und ihre Kinder, die in ihren 
Mauem sind, zu Boden schmettem und keinen Stein auf dem an
dem !assen! 

Andreas: Warum wird dies geschehen? 

Christ u s: Weil sie die Zeit ihres Heiles nicht erkannt hat. Sie wird 
sogar den Messias toten. 

Johannes: Meister! Um der heiligen Stadt, um des Tempels willen, 
bitte ich dich: Geh' nicht hin! 

Pet ru s : Oder gehe hin und off en bare di ch in deiner Herrlichkeit ! 

Alie: Ja, das tue! 

Ph i Ii p p us: Und richte Gott es Reich auf in der ganzen Welt! 

Christ us: Was ihr wiinscht, wird geschehen zu seiner Zeit. Doch 
meine Wege sind mir von meinem Yater vorgezeichnet. - Petrus! 

Petrus: Was willst du, Herr? 
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Jud as: Wie gut Jage jetzt der Wert jenes verschwendeten (jJes da 
drinnen! - Dreihundert Denare - wie lange konnten wir ohne Sor-
ge davon Ieben ! 

Christ us: Es hat euch nie an etwas gem!lngelt, und - glaube mir -
es wird euch auch zu keiner Zeit etwas mangeln. Freund Judas! Sieh 
zu, daB nicht der Versucher dich ilberfalle! 

Jud as: · Wer sorgt, wenn ich nicht sorge? Bin ich nicht der Sackel-
meister fiir alle? · 

Christ us: Ja, das bist du! Aber ich fiirchte -

Jud as : Auch ich fiirchte, daB es hier bald leer sein und leer bleiben 
wird! 

C hri stus: LaBt uns weitergehen! Mich verlangt es, im Hause 
meines Vaters zu sein. 

3. Auftrltt . 

Selbstgesprach des Judas 

Christ us: Heute ist der erste Tag der ungesauerten Brote, an dem 
das Gesetz befiehlt, das Ostermahl zu halten. Ihr beide, du und 
Johannes, geht voraus und bereitet uns das Osterlamm, daB wires 
gegen Abend essen konnen. 

1/ 

Judas: Soll ich noch rnit ihm gehn? Ich habe wenig Lust dazu! Seine 
groBen Taten lieBen hoffen, er werde das Reich Israel wiederher
stellen. Jetzt aber redet er von Scheiden und Sterben! - lch sehe 
wohl: Es steht bei ifun nichts mehr in Aussicht, als in fortwahrender 
Armut und Niedrigkeit zu Jeben und statt der erwarteten Teilnah
me an seinem herrlichen Reich mit ihrn verfolgt und eingekerkert 
zu werden. - Vielleicht ist es gut, rechtzeitig von ihm fortzugehen. 
- Ich muB auf Mittel und Wege sinnen, wie ich einen Erwerb finde, 
der mich emahrt, wenn ich den Meister verlasse. - Sein Reich der 
Glorie wollte ich mit ihm teilen! - Doch es bleibt aus - und was 
herauskommt: Grauen und Not! Wer hat Lust, dies mit ihm zu tra-

2. Auftritt 

Gesprach zwischen Jesus und Judas 

,J ' 
~10 

Christ u s: Meine Ji.inger, begleitet mich zurn letzten Male in das 
Haus meines Vaters! Heute geht ihr noch rnit mir dahin. - Morgen 
aber - - -

J ud as: Meister! Wenn du uns wirklich verlassen willst, so ergreife 
doch zuerst MaBnahmen fiir unsere kiinftige Versorgung! Sieh hier! 
Das reicht keinen Tag mehr! 

C hr ist us: Judas! Sei nicht mehr besorgt als notig! 

32 

gen? lch nicht! Ich nicht! • 

4. Auftrltt 

Gesprach des Judas mlt Dathan 

Datha n : Seht ! - Judas! - Er ist allein, und scheint in groBer Ver
wirrung! Das muB ich nutzen, ihn zu gewinnen. - - - Judas! 

Judas: Was gibt es? Wer bist du? 
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Datha n : Dathan, einer der Handler im Tempel! 

Judas: Was willst du? 

D at ha n : Steht es nicht mehr gut mit deinem Meister? 

Judas: Wenn du schweigen kannst, will ich dir etwas anvertrauen. 

Datha n: Gerne, Judas! Du kannst dich auf mich verlassen! 

Jud as: Nein, Dathan, es steht nicht mehr gut mit ihm. Er sagt es 
selbst, seine letzte Stunde sei gekommen. Er bringt uns alle noch ins 
Elend! - Ich bin Sackelmeister; aber sieh, wie es hier steht! -
Er sagt uns immer: Sorgi nicht fur den nachsten Tag! - 1st das die 
Sorge eines Meisters fiir die Seinen? 

Datha n : Das sind allerdings schlechte Aussichten ! 

Jud as: Dabei lieB er erst dieser Tage die unsinnigste Verschwen
dung zu, womit eine einfaltige Person ihn zu ehren gedachte. Sie 
goB namlich wahrend eines Mahles feinstes Nardenol iiber sein 
H aupt aus! Als ich diese Yerschwendung tadelte, trafen mich seine 
vorwurfsvollen Blicke und Worte. 

Datha n : Judas, ich glaube, es ist hochste Zeit, daB du von ihm weg
gehst und selbst fiir deine Zukunft sorgst. 

J u d as : Das ist ja auch mein Ziel. 

Datha n : Was deine Zukunft betrifft, so wei6 ich fiir dich einen 
Weg! 

Judas: Was fiir einen? 

Datha n : Hast du noch nichts von dem Ausschreiben des Ho hen 
Rates gehort? 

Judas : Von welchem? 

Datha n : Hore Judas! Wer den nachtlichen Aufenthalt des Jesus 
von Nazareth ausfindig macht und anzeigt, dem soil eine ansehn
liche Belohnung zuteil werden! 

Kore : Horst du? Eine ansehnliche Belohnung! 

·. Judas: Nein! - Das kann ich nicht! - Das will ich nicht! 

Kore: Freund, sage zu! 

D a t h a n : Du rettest dich und verdienst noch dabei ! 
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Jud as : lch will mir's iiberlegen. - - -
Datha n: Komm Judas! Wir begleiten dich zum Hohen Rat. Da 

wirst du das Weitere erfahren. 

Judas: (noch mit sich kampfend, ausweichend - zu sich selbst) lch 
miiBte dem Meister nacheilen und erst alles auskundschaften, um 
sicherzugehen .. 

Datha n: So gehen wir voraus zum H ohen Rat und sagen, daB du 
nachkommst! - Wann kannst du dort sein? 

Jud as : - In etwa drei Stunden werde ich in der TempelstraBe sein ! 
Da erwartet mich! 

Datha n: Gut! - In etwa drei Stunden! 

Kore: Freund! Bruder! Ein Mann -

Judas: Ein Wort! 
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IV. VORSTELLUNG 

Das heillge Abendmahl 

Pro log 

Eh' der gottliche Freund hin in sein Leiden geht, 
Gibt Er sich den Seinigen · 

Dar zur Speise der Seele 
Auf der irdischen Pilgerfahrt. 

Sich zu opfern bereit, stiftet Er ein Opfermahl, 
Das Jahrtausende fort, bis zu der Zeiten End', 

Den Menschen alien · 
Seine Liebe verkunden soil. 

Mil des Mannas Genuf3 siittigte wunderbar 
In der Wilste der Herr Israels Kinder einst, 

Und erfreute die Herzen 
Mit den Trauben aus Kanaan. 

Doch ein besseres Mahl 
Bietet Jesus uns dar. Aus dem Geheimnisse 

Seines Leibes und Blutes 
Quillt uns Gnade und Seligkeit. 

A. Vorbilder 

Tenor-Solo: Nun niihert sich die Stunde 
Und die Erfii.llung hebet an, 
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Die liingst aus der Propheten Munde 
Der Herr der Menschheit kundgetan. 

,,An solchen Opfern", spricht der Herr, 
,,Hab' ich kein Wohlgefallen mehr. 
/ch will nun keine Opfergaben 
Aus euren Hiinden ferner haben. 

/ch stifle euch ein neues Mahl!", 
So spricht der Herr, ,,und uberall 
Soll auf dem ganzen Erdenrunde 
Ein Opfer sein in diesem Bunde." 

' 
I 
r 
I 

· 1 

I 

LEBENDES BILD : 

Der· Herr gibt dem Volke das Manna (Exodus 16, 1 - 22) 

Tenor-Solo: 

Chor: 

Das Wunder in der WU.ste Sin 
Weist auf das Mahl des Neuen Bundes hin. 

Gut ist der Herr, gut ist der Herr: 
Das Volk, das hungert, siittigt er 
Mit einer neuen Speise 
Auf wunderbare Weise. 

Der Tod doch raffte viele hin, 
Die a/Jen in der WU.ste Sin 
Dies Brot im Oberflusse. 

Des Neuen Bundes heilig Brot 
Bewahrt die Seele vor dem Tod 
Bei wurdigem Genusse. 

LEBENDES BILD: 

Weintrauben aus Kanaan (Numeri 13, 1 - 27) 

Gut ist der Herr, gut ist der Herr: 
Dem Volke einstens hatte er 
Den besten Saft der Reben 
Aus Kanaan gegeben. 

Doch diese Gabe der Natur 
War zum Bedarf des Leibes nur 
Bestimmt nach Gottes Willen. 

Des Neuen Bundes heil'ger Wein 
Wird selbst das Blut des Sohnes sein, 
Der Seele Durst zu stillen. 

Gut ist der Herr, gut ist der Herr: 
Im Neuen Bunde reichet er 
Sein Fleisch und Blut im Saale 
Zu Salem bei dem Mahle. 
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B. Hand lung 

Jesus halt mit seinen Jiingem das letzte Abendmahl 

1. Auftrltt 

FuBwaschung und Abendmahl 

C h r is tu s : Sehnlichst ha be ich danach verlangt, dieses Osterlamm 
mit euch zu essen, bevor ich leide. Denn ich sage euch: Von nun an 
werde ich es nicht mehr essen, bis es erfiillt ist im Reiche Gottes! -
Yater! Ich danke dir fur diesen Trank der Reben! - Nehmet hin 
und teilt ihn unter euch; denn ich sage euch: Ich werde von nun an 
von dem Gewiichs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis das Reich 
Gottes kommt. 

E in i g e Ji.in g er: Herr! Ist dies .dein letztes Osterfest? 

C hri st u s: Einen Trank werde ich im Gottesreich mit euch trinken, 
wie geschrieben steht: ,,Aus dem Strom der Seligkeit wirst du sie 
triinken!" 

P e trus: Meister! Wenn dieses Reich erscheint, wie werden dann die 
Pliitze verteilt? 

J a ko bus d. A It e re: Wer von uns wird dann den Vorrang haben? 

T h om as : Oder wird jedem ein eigenes Herrschaftsgebiet zugewie
sen werden? 

Barth o Io m ii us : Das wiire wohl das beste; dann wi.irde kein Streit 
mehr unter uns entstehen. 

Christ us : So lange schon bin ich bei euch und ihr streitet euch noch 
um die ersten Pliitze! - Ich bin doch bei euch wie ein Diener! - Ihr 
habt in meinen Pri.ifungen mit mir ausgehalten, und so vermache ich 
euch das Reich, wie es mir mein Yater bereitet hat: lh.r sollt in mei
nem Reiche an meinem Tische essen und trinken und auf Thronen 
sitzen, die zwolf Stiimme Israels zu richten. - Merket aber wohl: 
Die Konige herrschen i.iber ihre Volker und die Miichtigen lassen 
sich Wohltiiter nennen. Bei euch aber soil es nicht so sein; vielmehr 
sei der GroBte unter euch wie der Geringste und der VoQJehmste 
wie euer Diener! Nun setzt euch, meine Ji.inger! 

Einige Hing e r : Was will er tun? 
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Christus: Petrus, reiche mir deinen FuB! 

P e trus: Herr, du willst mir die Fi.iBe waschen? 

C hri s t u s: Was ich tue, verstehst du jetzt nicht; du wirst es aber 
spiiter verstehen! 

Petrus : In Ewigkeit so list du mir die Fu Be nicht waschen r 
C hri s tus: Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an 

mir~ ' 
p et r us: Herr! Dann nicht nur die FiiBe, sondern auch die Hiinde 

u11d das Haupt! 
Christ us: Wer gewaschen ist, braucht nur noch die FiiBe zu wa

schen, dann ist er ganz rein. Auch ihr seid rein, aber nicht alle! -
Ihr oennt mich Meister und Herr, und ihr habt recht; denn ich bin 
es. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die FiiBe gewaschen 
habe, so sollt auch ihr einer dem andern die Fi.iBe waschen. Denn 
ich ohabe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so tut, wie ich 
euch getan habe. - Nicht mehr lange werde ich bei euch sein. Da
mit aber mein Andenken niemals unter euch. ersterbe, will ich euch 
ein ewiges Denkmal hinterlassen und so immer bei euch und unter 
euch wohnen. lch sage euch: Ein neuer Bund fiingt an, den ich 
heute in meinem Blute stifte, wie der Yater mir aufgetragen hat, 
und dieser Bund wird dauem, bis alles vollendet ist. - 0 Yater! Gib 
deinen Segen! - Nehmet bin und esset! Das ist meiil Leib, der fur 
euch hingegeben wird. - Tut dies zu meinem Gedachtnis! 

Lied, 1. Strophe 

Chor: Herr Jesu Christ, Dein Abendmahl 
H ast Du selbst eingesetzet 
In jener Nacht, da Todesqual 
Dein heilig Herz verletzet. 

· Da sorgtest Du, der· Deinen Herz 
In Todesnot und Seelenschmerz 
Zu trosten und zu stiirken. 

Chri s t us : Nehmet hin und trinket alle daraus! Denn dies ist der 
Kelch des Neuen Bundes in meinem Blute, das filr euch und fur 
viele vergossen wird zur Vergebung der Siinden. - So.of\1ihr dies 
tut, tut es zu m.einem Gedachtnis! ' · 
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Chor: 
Lied, 2. Strophe 

Du machtest durch Dein Fleisch und Blut 
Ein herrliches Vermachtnis. 
Du sprachst: ,,Nehmt hin! Was ich hier tu', 
Das.tut, mir zum Gedachtnis!" 
Dach nicht ein Denkmal nur allein -
Ein Gnadenmittel soll es sein, 
Uns Dein Verdienst zu schenken! 

Johannes: Herr! Nimmer will ich deiner Liebe vergessen ! Du weiBt 
es, d~B ich dich liebe! 

Petrus : Dieses heilige Mahl des Neuen Bundes soll immer so von 
uns begangen werden ! 

Matthau s : U nd so oft wir es feiem, gedenken wir dein und deiner 
Liebe! 

Christ us: Meine Jiinger! Bleibet in mir und ich bleibe in euch! 
Gleichwie der Yater mich geliebt hat, so babe auch ich euch geliebt. 
Wenn ihr meine Gebote haJtet, so bleibt ihr in meiner Liebe! Aber 
- - soll ich es sagen? Der mich verrat, sitzt mit mir am Tische! 

' 
Einige: Wie? Ein Verrater in unserer Mitte? 
Pe t r u s : Ist so etwas moglich? 

Christ us: Wahrlich, ich sage euch: Einer von euch wird mich ver
raten. 

Andre as: Herr! Einer von uns Zwolfen? 

Christ us: Ja, einer von euch Zwolfen! Es muB die Schrift erfiillt 
werden: ,,Der das Brot mit mir iBt, wird seinen FuB gegen mich er
heben!" 

Thomas und Simon: Wer sollte der Treulose sein? 

Matthaus: Herr, du weiBt, daB ich es nicht bin! 

Jakobus d. Alt. u. d. Jiing .: Nenne ihn doch offentlich, den 
Verrater! · 

Thom as: lch wiirde vor Sch am in die Erde sinken, wenn ich es 
ware! 

Thaddaus: Herr, bin ich es? 
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J .u d as : Bin ich es, Meister? 

Johannes: Herr, w~r ist es? 
Christ us: Der ist's, dem ich das eingetauchte Brot reichen werde. 

- Der Menschensohn geht zwar hin, wie von ihm geschrieben steht. 
Wehe aber demjenigen, durch den er verraten wird; besser ware es 
fur ih,n, wenn er nicht geboren ware. (Er reicht Judas den Bissen)" 
Was du tun wills!, das tue bald! (Judas verlaBt den Saal) 

Thomas: Warum geht Judas fort? 

2. Auftrltt 
Jesu Abschiedsreden 

Christ us: Jetzt wird der Menschensohn verherrlicht und Gott 
durch ihn! - Nur eine kleine Weile bin ich noch bei euch; ihr 
werdet mich suchen, aber wo ich hingehe, dahin konnt ihr nicht 
kommen. 

Petrus: Herr! Wo gehst du hin? 
Christus: Wohin ich gehe, dahin kannst du mir jetzt nicht folgen; 

du wirst mir aber spater folgen. 

Pe·trus: Warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Fur dich gebe ich 
mein Leben! 

Christ us: Dein Leben willst du fur mich geben? - Simon! Simon! . 
Der Satan hat verlangt, euch sieben zu diirfen, wie man den Weizen 
siebt. Ich habe jedoch fur dich gebetet, daB dein Glaube nicht wan
ke. Du aber starke, wenn du einst bekehrt bist, deine Briider! - In 
dieser Nacht werdet ihr alle an mir AnstoB nehmen; denn es steht 
geschrieben: ,,lch werde den Hirten schlagen, und die Schafe der 
Herde werden zerstreut." 

Petrus: Wenn auch alle an dir AnstoB nehmen, - ich werde es nicht 
tun. Herr! Ich bin bereit, mit dir in den Kerker und in den Tod zu 
gehen! 

Christus: Wahrlich, ich sage dir, Petrus: In dieserNacht, ehe der 
Hahn zweimal kraht, wirst du mich dreimaJ verleugnen. 
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Pet r us : U nd wenn ich mit dir sterben miiBte, nie und nimmer werd.e 
ich dich verleugnen! 

Christ us: Jetzt beginnt die Zeit der Priifung, und ich sage euch: Es 
i ~1 muB an mir erfiillt werden, was geschrieben steht: ,,Er ist unter die 
1 • 1.1

1

' Obeltater gerechnet worden!" - LaBt uns nun aufstehen und das Prolog 
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Von euch wird einer mich verraten. 
"Ii H I 'I' I i 'so sprach dreimal der H.~" dies Wort. 
I\,· 1 ii · jl Vom Geiz verfehrt zu bosen Taten, 11 

1: . . Liiuft einer VOii dem fl.!fh/e fort, ii I• . I Und dieser eine, - he1l ger Gott, 
1! I '
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/st Judas, der Jskariot. 
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Chor: 0 kehr' noch um vom Weg der Sunde! 
Vollende nicht die bose Tat! 
Doch nein, - vom Geize taub und blind 
Eilt Judas vor den Hohen Rat, 
Und wiederholt im Sanhedrin, 
Was einst geschah zu Dothain. 

LEBENDES BILD: 

Jakobs Sohne verkaufen ihren Bruder Joseph fiir zwanzig Silberlinge 
(Genesis 37, 23 - 28) 

AJt-Solo: 

Chor: 
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,, Was bietet fur den Knaben ihr?" 
So sprechen Josephs Bruder hier: 
,, Wieviel wollt ihr uns geben?" 
Sie /assen bald um den Gewinn 
Von zwanzig Silberlingen hin 
Des Bruders Blut und Leben. 

,, Was gebet ihr?" - ,, Wie lohnt ihr mich?" 
Spricht auch lskariot, ,, wenn ich 
Den Meister euch verrate?" 
Um dreif3ig Silberlinge schliefJt 
Den Blutbund er -und Jesus ist 
Verkauft dem Hohen Rate. 

Was uns sich hier vor Augen stellt, 
/stein getreues Bild der Welt. 
Wie oft habt ihr durch bose Taten 
Auch euren Gott verkauft, verraten! 
Den Brildern eines Joseph hier 
Und einem Judas fluchet ihr, 
Und wandelt doch auf ihren Wegen; 
Denn Neid und Geiz und BruderhafJ 
Zerstoren ohne UnterlafJ 
Der Menschheit Frieden, GlUck und Segen. 

- - -·~ .-·--

B. Handlung 

Judas verspricht, um dreiBig Silberlinge seinen Meister zu iibcrliefem. 
Der Hohe Rat beschlieBt den Tod Jesu. 

1. Auftritt 
!<alphas kundlgt das l<ommen des Judas an. 

Kai p has: Welch erfreuliche Kunde, · versammelte Yater! Der fal
sche Prophet aus Galillia wird bald in unseren Handen sein. Dathan 
hat einen seiner Gefahrten gewonnen, der ihn uns iiberliefem und, 
zu seinem nachtlichen Aufenthalt fiihren will. Beide sind bereits 
bier und warten nur darauf, vor der hohen Versammlung zu er
scheinen. 

Ein ige Ratsmitglieder: Man moge sie hereinrufen! 

Kaiphas: (zu Josaphat) Ja, rufe sie! - Selbstverstandlich mochte 
der Mann fiir seine Dienste entlohnt werden. Was sollen wir ihm 

. bieten? 
Nathan a e I: Das Gesetz des Moses gibt uns selbst Anweisung: Auf 

dreiBig Silberlinge wird dort ein Sklave geschatzt. 

Amron: Fiir einen falschen Messias immerhin eine gute Bezahlung. 

2. Auftrltt 

Judas verspricht, Jesus zu uberllefem 

Datha n: Hoherpriester! !ch bringe hier einen Mann, der bereit ist, 
gegen eine gebiihrende Belohnung den Galillier in eure Gewalt zu 
liefern. 

Kaiphas: (zu Judas) Kennst du diesen Menschen, der sich als 
Messias ausgibt? 

Jud as : Ich bin schon lange in seiner Gefolgschaft und weiB, wo er 
sich aufzuhalten pflegt . 

Kaiph as : Wie ist dein Name? 
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Jud as: Ich heiBe Judas Iskariot. 

Einige: Wir haben ihn oft bei ihm gesehen. 

Kai p has: Du wiirst also bereit, ihn uns auszuliefern? 
Judas: Auf mein Wort! 

Kaiphas: Hast du Grund, etwas Derartiges zu tun? 

Jud as : Meine Freundschaft mit ihm ist seit langem erkaltet. Jetzt 
habe ich ganz mit ihm gebrochen. 

Kaiphas: Wie ist das gekommen? 

Jud as : Es ist bei ihm nichts mehr zu ~rwarten. - Und iiberhaupt bin 
ich gesonnen, mich wieder an meine gesetzmiiBige Obrigkeit zu hal
ten; das scheint mir immer noch das Beste zu sein. - Dbrigens: Was 
wollt_ihr mir geben, wenn ich ihn euch iiberliefere? 

, / 

Kai ph as: DreiBig Silberlinge! Und sie sollen dirsogleich aufgeziihlt 
werden. 

Judas: (zogert) 

Datha n: Hore, Judas! DreiBig Silberlinge! Welch ein Gewinn! 

Nathan a e I: Wenn du das Werk gut zu Ende fiihrst, werden wir es 
dir nicht so rasch vergessen. 

E z e ch i e I : Du kannst noch . ein angesehener und wohlhabender 
Mann werden! 

Jud as: lch bin's zufrieden! 

Kai p has : Rabbi! Hole gleich die dreiBig Silberlinge aus dem 
Schatzkasten und ziihle sie ihm vor. 

Nikodemus: (steht auf) Einen solch gottlosen Handel wollt ihr 
schlieBen? Und du, Niedertriichtiger, schiimst dich nicht; deinen 
Herrn und Meister zu verkaufen? Fi.ir dreil3ig Silberlinge ist dir dein 
bester Freund und Wohltiiter feil? 

Josue: Judas, lal3 dich von diesem Neider nicht beirren! 

Rabbi: Nimm die dreil3ig Silberlinge und sei ein Mann! 

Jud as : Ihr konnt euch auf mich verlassen ! 

Sar as: Aber noch vor dem Fest muB es sein. 
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Jud as : Eben jetzt ist die beste Gelegenheit. Noch in dieser N acht 
· wird er in euren Hiinden sein! Gebt mir bewaffnete Mannschaft 

·mit, damit er umstellt und ihm jeder Ausweg zur Aucht versperrt 
wird. 

Ann as: Die Tempelwache soll mit ihm gehen. 
Kai p has : Es diirfte ratsam sein, dal3 auch einige vom Rat mitgehen. 

Ratsmitglieder: Wir sind alle bereit. 
Kai p has: Vielleicht: Nathan, Josaphat, Salomon und Ptolomaus! 

Aile vier: Geme! 
Kai p has: Judas, wie erkennt die Rotte deinen Meister im niicht

lichen Dunkel? 
Jud as: Sie sollen Fa eke In und Latemen mitnehmen; ich werde 

ihnen dann ein Zeichen geben. 

Rabinth: Vortrefflich, Judas! 

A 11 e : Ausgezeichnet! 
Jud as: lch eile voraus. Wenn alles ausgespiiht ist, hole ich die be

waffnete Mannschaft ab. 
Datha n : lch aber, Judas, gehe nicht mehr von deiner Seite, bis das 

Unternehmen ausgefiihrt ist. 

Jud as : Am Tore Beth phage erwarte ich eure Leute. 

3. Auftritt 

Der Hohe Rat beschlieBt den Tod Jesu. 
Nikodemus und Joseph verlassen den Hohen Rat. 

Kaiphas: Die Sache geht also nach Wunsch. Nun aber, Yater, was 
soil mit diesem Menschen geschehen, wenn er in unserer Gewalt 
ist'? 

Sad o k: In den tiefsten Kerker mit ihm! 
Kaiphas: Wer aber von euch will als Burge dafiir einstehen, daB 

nicht seine Anhiinger einen Volksauflauf erregen, ihn zu befreien? 
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· - - - Ich sehe wohl: Keiner! - So sage ich als Hoherpriester: Es 
ist besser, dal3 ein Mensch stirbt, als dal3 das ganze Volk zugrunde 
geht! Solange er lebt, ist kein Friede in Israel, keine Sicherheit fur 
das Gesetz des Moses, keine ruhige Stunde fiir uns! 

Rab bi: Gott selbst hat durch seinen Hohenpriester gesprochen! Nur 
durch den Tod des Galiiaers kann das Volk Israel gerettet werden! 

N a t h an a e I : J etzt ist es ausgesprochen ! 

Aile durcheinander: (auBer Nikodemus und Joseph) Jawohl! 
Sterben mul3 er! 

Nikodem us: Viiter! 1st es erlaubt, ein Wort zu sprechen? 

Alie: Ja! Rede! 

Ni k ode mus : Also ist iiber diesen Mann das Todesurteil schon ge
sprochen, ehe er selbst vemommen ist, ehe eine Untersuchung, ein 
Zeugenverhor stattgefunden hat? 1st das gerecht? 1st ein solches 
Vorgehen wiirdig der Yater des Volkes Gottes? · 

Nathanael: Was? Du willst den Hohen Rat einer Ungerechtigkeit 
beschuldigen? 

Sad o k : Kennst du die Vorschriften unseres heiligen Gesetzes? 

Ni k ode mus: Ja! lch kenne wie ihr das Gesetz des Moses und weil3, 
da6 kein Urteil anders als nach ordentlicher Zeugenvernehmung 
gesprochen werden darf! 

Josue: Was braucht es hier Untersuchung und Zeugen? Sind wir 
nicht oft genug Zeugen seiner gesetzwidrigen Reden und Handlun
gen gewesen? 

Ni kodemus: Ja, ihr seid aJles zugleich: Klager, Zeugen und Rich
ter! - Nicht nur ihr, auch ich habe die Reden des Mannes aus Na
zareth gehort: sie sind von gewaltiger Kraft! Seine Worte und Taten 
verdienen Glauben und Bewunderung, aber nicht Verachtung und 
Strafe! 

Kaiphas: Was verrat deine Sprache? Bewunderung fiir den Irr
lehrer? Du bekennst dich zu Moses und willst doch vert~idigen, was 
das Gesetz verurteilt? 

Ezechiel: Was hast du hier noch zu suchen, Verriiter des Hohen 
Rates? · 
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J os.eph von Ari ma th ii a: Auch ich muB Nikodemus beistimmen. 
Man hat Jesus keine Tat nachgewiesen, die ihn des Todes schuldig 
machte, und man wird ihm keine nachweisen konnen. Er hat nichts 
als Gutes getan. 

Kaip has: J,oseph, auch du? WeiB nicht alles Volk, dal3 er den Sab
bat schiindet? Dal3 er das Volk durch aufriihrerische Reden ver
fiihrt? DaB er als Betriiger seine angeblichen Wundertaten nur 
durch Beelzebub, den Obersten der Diimonen, ausfiihrt? Dal3 er 
sich selbst · fiir Gott ausgibt, obwohl er doch nur ein Mensch ist? 

Alie: Horst du? 
J 

0 
s e p h : Ja, freilich 1 Neid und Eifersucht haben seine Reden ver

dreht und seine wohltiitigsten Handlungen verleumdet. Dal3 er aus 
Gott ist, davon haben seine Taten Zeugnis gegeben! 

Nathanael: Hal Man kennt dich! Du bist selbst schon lange ein 
geheimer Anhanger des Galiliiers! Jetzt hast du die Maske abge-
worfen! 

Ann as : So haben wir selbst in unserer _Mitte Verriiter des heiligen 
Gesetzes? Bis hierher hat der Verfiihrer seine Netze ausgeworfen? 

Kaiphas: Was tut ihr noch hier, Abtriinnjge? Geht hin und lauft 
eurem Propheten nach, dal3 ihr ihn noch seht, bevor seine Stunde 
geschlagen hat. Denn daB er sterben muB, bleibt unabiinderHch be-
scljlossen ! . · 

A 11 e : Sterben mul3 er! Das ist unser BeschluB! 
Nikodem us : Ich verfluche diesen BeschluB! Keinen Anteil will ich 

haben an diesem schandlichen Blutgericht! 
Joseph: Auch ich verlasse diesen Rat, woman die Unschuld.mor-

det. lch schwore es bei Gott: Rein ist mein Herz! · 

4. Auftritt 
Besprechung Ober die Ausfuhrung des Todesurtells 

Josue: Seien wir froh, dal3 wir die .Verriiter los sind. Jetzt konnen 
wir offen reden! 
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Kai p has : Allerdings, Briider, wird es notig seif!, daB wir nach unse
rem Gesetz uber diesen Menschen zu Gericht sitzen, ihn verhoren 
und Zeugen gegen ihn auftreten lassen. 

Rabbi : Zwei oder drei Zeugen - soviel schreibt das Gesetz vor. 

Samu e 1 : Daran wird es nicht fehlen. Zeugen will ich besorgen. 

Dariabas: Das Urteil steht fest! 

Kai phas: Was die Vollziehung des Urteils betrifft, so ware wohl das 
sicherste fur uns, wenn wir es beim Statthalter durchsetzen konn
ten, daB er ihn zum Tode verurteilte. So wiirde uns alle Verantwor
tung abgenommen. 

Nathan a e I : J a, das mtissen wir versuchen. 

Kai p has: Nun, die Umstande werden uns zeigen, was geschehen 
soil. Fiir jetzt laBt uns auseinandergehen! Aber haltet euch zu jeder 
Stunde bereit, unverztiglich wieder h.ierherzukommen, wenn ich 
euch rufen lasse. Es ist keine Zeit zu verlieren! Unser BeschluB ist 
gefaBt: Er mu6 sterben! 
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VI. VORSTELLUNG 

Jesus am Olberg 

Pro log 

Wie Adam kiimpft mit druckender Lebensmuh', 
An Kraft erschopft, im Schweif3e des Angesichts, 

Um, ach, die eig'ne Schuld zu buften, 
So druckt den Heiland die fremde Sunde. 

Versenkt in einem Meere von Traurigkeit, 
Von schwerer Last zur Erde das Haupt gebeugt, 

Von blut'gem Angstschweif3 uberronnen, 
Kiimpft er den heij3esten Kampf am Olberg. 

Schon nahet auch, als Fuhrer der Hiischerschar, 
Der treu-vergess'ne Junger lskariot, 

Zurn Schergendienste des Verrates 
Schiindlich entweihend der Liebe Siegel. 

So Boses tat auch Joab an Amasa; 
Er druckt zugleich mit heuchelnder Miene ihm 

/ 

Tenor-Solo: 

Den Ku/J der Freundschaft auf die Wange 
Und in den Leib, des Dolches Spitze. 

A. Vorbilder 

Judas, seht, er nahm den Bissen 
Bei dem Abendmahle 
Mit dem schlechtesten Gewissen -
Und der Satan f uhr sogleich in ihn. 
,, Was du tun willst'', spricht der Herr, 
,,Judas!-das vollbring' geschwind!"-Und er 
Eilte aus dem Speisesaale 
Zu dem Hohen Rate hin, 
Und verkaufte seinen Meister. 
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Chor: 

Bald ist vollbracht - bald ist vollbracht 
Die schrecklichste der Taten; 
Ach, heute noch, in dieser Nachr 
Wird Judas ihn verraten. 

Wollt alle dann mit Jesu gehn, 
lhn leiden, du/den, sterben sehn! 

LEBENDES BILD: 

l. Adam muB im SchweiBe seines Angesichts sein Brat essen 
(Genesis 3, 17 - 19) 

Alt-Solo: 

Chor: 

Alt-Solo: 

Chor: 

0 wie bitter, o wie heij3 
Wird es Vater Adam nicht! 
Seht! Ihm fiillt ein Strom von Schwei/3 
· Uber Stirn und Angesicht. -

Dieses ist die Frucht der Sunde; 
Gottes Fluch triigt die Natur; 
Darum gibt bei bitt'rem Schweif3e 
Und trotz muhevollem Fleif3e 
Sie die Fruchte sparsam nur. 

So wird's unserm Heiland heij3, 
Wenn er auf dem O/berg ringt, 
DafJ ein Strom von blut'gem SchweifJ 
lhm.aus alien Gliedem dringt. 

Dieses ist der Kampf der Sunde; 
Fur uns kiimpfet ihn der Herr, 
Kiimpfet ihn in seinem Blute, 
Siegt, - und trinkt mit festem Mute 
Jenen Kelch der Leiden leer. 

LEBENDES BILD: 

2. Joab stoBt dem Amasa den Dolch in den Leib unter dem Vorwand, ihm den 
FreundschaftskuB zu geben (2. Samuel 20, 7 - 10) 

BaB-Solo: 

52 

Die Uritat bei den Felsen Gabaon - . 
Die wiederholt nun Judas, Simons Sohn. 
/hr Felsen Gabaon! 

Chor: 

BaB-Solo: 

Chor: 

Warum steht ihr ohne Wurde, 
Einst des heil'gen Landes Zierde, 
Wie mit einem Trauerflor umhullet, da? 
Saget, ich beschwore euch, sager: was geschah? 

Flieh', Wanderer! 
Verflucht ist dieser blutgetriinkte Ort! 
Da fief, von einer Meuchlerhand durchbohrt, 
Einst Amasa, · 
Vertrauend auf der heil'gen Freundschaft GrufJ, 
Getiiuscht durch einen f alschen Bruderkuf3. 
,,Oh!", rufet unsere Stimme: 
,,Der Fluch sei dirt" 
Die Felsen klagen ilber dich; 
Die blutgetriinkte Erde riichet sich, 
Verstummet, Fe/sen Gabaon, 
Und vernehmet mit Grauen, 
Was wir dort auf dem Olberg schauen. 

Judas gibt den·Menschensohn, 
Ach, mit heuchlerischem GrufJe, 
Und mit einem f alschen Kusse, 
Um den schnoden Geldgewinn 
In der Frevler Hiinde hin, 
/hr Fe/sen Gabaon! 

Verflucht sei, wer betrugt, 
Mit Heuchlermiene Liebe lilgt, 
Mit JudaskufJ der Unschuld naht, 
Im Herz.en aber sinnt Verrat. 
,,Fluch ihm!" soil's an die Fe/sen schallen, 
,,Fluch ihm!" vom Fe/sen widerhallen. 

·" 
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B. Handlung 
Jesus leidet Todesangst am Olbcrg. Er wird von Judas mit einem Kusse 

verraten, wird gefangengenommen und wcggefiihrt. 

1. Auftritt 
Judas mit der Tempelwache auf dem Weg zum Olberg 

Judas: Gebt acht! Der Oberfall muB unetwartet geschehen; dann ist 
an eine Gegenwehr nicht zu denken. 

Ei ne r a us der Tempe lwache: Und wagen sie's, dann sollen sie 
unsere Waffen zu spiiren bekommen! 

Judas: Seid unbekiimmert! Er wird ohne Schwertstreich in eure 
Hande fallen! 

J o sap hat: Wie erkennen wir aber in der nachtlichen Dunkelheit 
deinen Meister? 

Jud as: lch will euch ein Zeichen geben. Den ich kiissen werde, der 
ist's! 

Kore: Gut! Dies Zeichen IaBt uns sichergehen. 

Pt o Io ma us: Hort ihr's? An dem Kusse sollt ihr ihn erkennen! 

Jud as: LaBt uns jetzt eilen! Es ist Zeit; wir sind nicht mehr. weit von 
ihnen. 

Jo sap hat: Judas! Wenn uns dies gelingt, wird dir groBe Ehre zuteil 
werden! 

2. Auftritt 

Jesus und seine Junger. 
Jesu Abschiedsworte und Gebet; Jesus leidet Todesangst. 

Christ us: Wahrlich! Ihr werdet weinen und wehklagen, die Welt 
aber wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, aber eure Traurigkeit 
wird sich in Freude verwandeln; denn ich werde e1,1ch wiedersehen. 
Dann wird euer Herz sich freuen und eure Freude wird niemand 
mehr von euch nehmen. - - Ich bin vom Yater ausgegangen und 
in die Welt gekommen. Ich verlasse die Welt und gehe zum Yater. 
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pet r us : Siehe, nun sprichst du deutlich und ohne Gleichnisse. 

Jakob us d. A It.: Jetzt sehen wir, daB du a lies weiBt. 

Thomas: Darum glauben wir, daB du von Gott ausgegangen bist. 

ch r is tu s : Jetzt glaubt ihr? Seht, es kommt die Stunde, da ihr euch 
zerstreuen und mich allein !assen werdet. Aber ich'bin nicht allein; 
denn der Yater ist bei mir. - - - Ja, Yater! Die Stunde ist gekom
men! Yerherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich verherrliche! 
- - - Ich habe das Werk vollbracht, das du mir aufgetragen hast. 
Ich habe deinen Namen den Menschen geoffenbart, die du mir von 
der Welt gegeben hast. Yater! Erhalte sie in deinem.Namen! Heili
ge sie in der Wahrheit! Dein Wort ist Wahrheit! - - - Aber nicht 
allein fiir. meine Jiinger bitte ich, sondern auch fiir jene, die durch 
ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien, wie du, 
Yater, in mir bist und ich in dir bin. - - - Yater! lch will, daB jene, 
die du mir gegeben hast, bei mir seien, damit sie meine Herrlichkeit 
schauen. Denn du hast mich geliebt, ehe die Welt geschaffen war. -
Setzt euch hier nieder, wahrend ich dorthin gehe und bete. Betet, 
daB ihr niCht in Yersuchung fallet! - lhr aber, Petrus, Jakobus und 
Johannes, geht mit mir! 

Jakob u s d. A It. : Was wird mit unserem Meister geschehen? So 
traurig sah ich ihn noch nie! 

pet r us : Nicht umsonst hat er uns auf diese Stunde vorbereitet und 
zum Gebet ennahnt. 

·-·- Ph fii p pus: Wir wollen uns hier niederlassen und auf ihn warten. 

Thom as: Ja, das wird das beste sein. 
Christ us: Meine Seele ist betriibt bis zum Tod! Bleibt hier und 

wachet mit mir! lch will mich ein wenig entfemen, um <lurch den 
Ruf zum Yater mich zu starken. 

Jakob us d. A It. : Warum sondert uns der Meister heute so 
voneinander? 

Petrus: Wir waren Zeugen seiner Yerktarung auf dem Berge. Aber · 
jetzt - was werden wir sehen miissen? 

Christ us : So soil also diese Stunde iiber mich kommen, die Stunde 
der Finstemis! - - Doch dazu kam ich ja in die Welt! - - Yater! 
Mein Yater! - Wenn es moglich ist - und dir ist alles moglich - , 
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so gehe dieser Kelch an mir voriiber! - - Doch nicht wie ich will, 
sondem wie du willst! - - - Simon! Du schliifst? 

Petrus : Meister! Sieh', hier bin ich! 

Christus: Konntet ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? 

Pe t r u s : Yen:eih' mir, Herr, ich war allzu miide; aber nun will ich 
mit dir wachen. 

Jakob us un·d Johannes: Der Schlaf hat uns iiberwiiltigt. 

Christus: Wachet und betetglit mir! 

A II e d re i: Ja, Herr, wir wollen wachen und beten! 

Christ us: Der Geist ist zwar willig, aber das Fleisch ist schwach. 
- - Mein Yater! Deine Ratschliisse sind heilig! Du forderst dieses 
Opfer! - - Vater! - - Der Kampfist heil3! - - Doch wenn dieser 
Kelch an mir nicht voriibergehen kann, ohne dal3 ich ihn trinke, so 
geschehe dein Wille! Heiligster! Heilig werde es von mir vollbracht! 
- - So sind also eure Augen noch zu schwer, als dal3 ihr wachen 
konntet? Meine Jiinger! Auch bei euch finde ich keineil Trost! - - · 
Wie wird jetzt alles dunkel um mich her! Die Angst des Todes wn
fangt mich! - - Die Schwere des gottlichen Gerichts liegt auf mir! 
- 0 Siinden, Siinden der Menschen! Ihr driickt mich nieder! 0 der 
furchtbaren Last, der Bitterkeit des Kelches! - - Mein Yater! 
Wenn es nicht moglich ist, daB die Stunde an mir voriibergeht, so 
geschehe dein Wille! - Dein heiligster Wille! - - Yater! - Dein 
Sohn! - Hore ihn! 

3. Auftrftt 

Eln Engel starlet Jesus. Judas kommt. 

Stimme des Engels: Menschensohn! Heilige des Yaters Willen! 
Der Yater hat es dir aufgetragen, Siihnopfer zu werden fur die siin
dige Menschheit. Fiihre es aus! - Der Yater wird dich verherr
lichen! 

Christ us: Ja, Heiligster! Dein Wille geschehe! - - - Ihr schlaft 
noc)l immer? · 

Petrus: Was ist, Meister? 
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Christus: Die Stunde ist gekommen! Der Menschensohn wird in 
die Hiinde der Sunder iiberliefert. Steht auf und laBt uns gehen! 
Seht! Mein Yerriiter naht! · 

Andreas: Was will diese Rotte? 

Johannes: Und seht! Judas an der Spitze! 

4. Auftritt 
Gefangennahme Jesu 

Jud as : Rabbi, sei gegriil3t! 
Christ us: Freund! Wozu bist du gekommen? Mit einem Kusse ver-

riitst du mich? - Wen suchet ihr? 

Tempelwache: Jesus von Nazareth! 

Christus: lch bin es! 
Einige aus der Tempelwache: Weh' uns! Was ist das? 

Jiinger: Ein einziges Wort von ihm sti.irzt sie niede~! 
Christus: Steht auf! - Nochmals frage ich euch: Wen sucht ihr? 

Tempelwache: Jesus von Nazareth! 
Christ us: lch habe euch gesagt, daB ich es bin. Wenn ihr also mich 

sucht, so laBt diese gehen! 

Se Ip ha : Auf! Ergreift ihn ! 
Petrus und J ako bus d. A It .: Herr! Solien wirmitdem Schwerte 

dreinschlagen? (Petrus schliigt auf den Knecht Malchus). 

Maleh us: 0 web! Mein Ohr! 

Christ us: Petrus! Stecke dein Schwert in die Scheide! Aile, die das 
Schwert ergreifen, werden durch das Schwert umkommen. Soll ich 
den Kelch nicht trinken, den mir der Yater gereicht hat? Oder 
meinst du nicht, ich ki:innt~ meinen Yater bitten under wiirde mir 
sogleich mehr als zwolf Legionen Engel zu Hilfe schicken? Wie 
aber wiirde dann die Schrift erfiillt, dal3 es so geschehen muB? - -
Mit Schwertem und Kniippeln seid ihr gegen mich ausgezogen wie 
gegen einen Riiuber. Und ich saB doch tiiglich bei euch im Tempel 
und \ehrte, und ihr habt mich nicht ergriffen. Aber dies ist eure 
Stunde und die Macht der Finsternis! - Seht! Hier bin ich! 
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Se Ip ha : Faf3t ihn, bindet ihn, daf3 er uns nicht entkommt ! 

Nathan : Dafiir seid ihr dem Hohen Rat verantwortlich! 

Einige aus der Tempelwache: Aus unseren Handen wird er 
sich nicht mehr losreiBen! 

Jo sap hat : Wir wollen nun voraus in die Stadt eilen ! Der Ho he Rat 
erwartet unsere Ankunft. 

Nathan: Zuerst zum Hohenpriester Annas! Fiihrt ihn dorthin! 
. ' 

Selpha: Wir kommen nach! 

Josaphat: Judas! Du bist ein Mann! Du hast Wort gehalten! 

J u d as : Ha be ich es euch nicht gesagt: Heute noch wird er in eurer 
Gewalt sein. 

Pt o Io ma us : Den ganzen Hohen Rat hast du dir zum Schuldner 
gemacht! 

Te m p,el-w ache : Fort mir dir! 

Se I ph a: LaBt uns eilen! 

Ei nige a us der Tempel wache: Vorwarts! Oder man wird dich 
mit Schlagen treiben! 
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ZWEITE ABTEILUNG 

Von der Gefangennahme im Olivengarten 
bis zur Verurteilung durch Pilatus 

VII. VORSTELLUNG 

Jesus vor Annas 

Prolog 

Seher den Heiland an! 
Von Gericht zu Gericht wird er umhergeschleppt. 

Oberall kommt Schmiihung 
Und MifJhandlung entgegen ihm. 

Ein freimutiges Wort, das er zu Annas spricht 
Lohnt ein Bosewicht ihm, schliigt ihn mit roher Faust, 

Um sich Lob zu verdienen, 
In sein Angesicht. 

So/ch schmiihlicher Lohn wird dem Michiias auch, 
Daer Wahrheit enthullt Achab, dem Konige; 

Von den Lugenpropheten 
Gibt ihm einer den Backenstreich. 

Wahrheit erntet gar oft HafJ und Verfolgung nur; 
Doch ihr moget ihr Licht schauen oder meiden -

Endlich wird es obsiegen 
Und durchbrechen die Finsternis. 

A. Yorbild 

Begonnen hat der Kampf der Schmerzen, 
Begonnen in Gethsemani. 
0 Sunder! Nehmt es euch zu Herzen; 
Vergesset diese Szene nie! 
FUr euer Heil ist dies geschehn, 
Was auf dem Olberg ihr gesehn. 
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LEBEN DES BILD: 

Michaas, der Prophet, bekommt einen Backenstreich, weil er dem 
Konig Achab die Wahrheit sagte (1. Konige 22, 1 - 36) 

Tenor-Solo: Wer frei die Wahrheit spricht, 
Den schliigt man ins Gesicht. 

BaB-Solo: 

Chor: 

Michiias ward ins Angesicht geschlagen, 
Weil er die Wahrheit wagte laut zu sagen. 

,,Konig, du wirst unterliegen, 
Wenn du Ramoth wirst bekriegen. 
Glaube nicht, was prophezei'n 
Die dem Dienste Baals sich weih'n! 

Glaub' den Schmeichlerworten nicht! 
Hor' des Gottgesandten Stimme; 
Sie betrugt dich, Achab, nicht!" 
Und ein Lugner schliigt im Grimme 
lhn dafur ins Angesicht. 

Lugner, Heuchler, Schmeichler pflucken 
Rosen, Lorbeer ohne Muh', 
Nur die Wahrheit mup sich bucken, 
Denn die Wahrheit schmeichelt nie! 

B. Handlung 
Jesus vor Annas. Er wird ins Angesicht gcschlagen. 

1. Auftrltt 

Annas erwartet ungeduldlg den Gefangenen 

Ann as : lch kann keine Ru he finden, bis dieser Verbrecher in unse
ren Handen ist. 

Esdras : Sie konnen nicht me hr lange ausbleiben. 

Annas: Vergebens schaue ich die Kidronsgasse hinab. Man hort 
und sieht nichts! - Geh', Esdras, eile zum Kidronstor und schau', 
ob sie nicht kommen. 
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Esdras: Wieder Hohepriester befiehlt! 

Annas: Es ware ein groBes Ungliick, wenn uns die Festnahme des 
Galilaers nicht getange! 

Misae l: Am Erfolg ist nicht zu zweifeln. · 

Ann as: Jede Minute dieses Wartens ist mir me hr als eine Stunde. -
Horch! - lch hore Schritte! - Ja, es kommt jernand! 

Sidrach: Esdras kommt! 

Ann as: Der muB frohe ~achricht bringen, da er sich so beeilt. 

Esdras: GruB unserem Hohenpriester! - Es ging alles nach 
Wunsch. - Der Galiliier ist gefangen. 

Ann as : Gliickliche Botschaft! Der Gott unserer Yater se1 ge
priesen! 

2. Auftritt 

Judas erfahrt, daB Jesus sterben muB 

Die vier Ratsrnitglieder: Gliick und Segen dem Hohen
priester! 

Nathan: Der Wunsch des Hohen Rates ist erfiillt! 

Ann as: So ist also unser Plan gelungen! - Judas! Dein Name wird 
in unseren Jahrbiichem einen ehrenvollen Platz einnehmen! Noch 
vor dem Fest soil der Galilaer sterben! 

Jud as: Sterben? Sterben? 

Annas: Sein Tod ist beschlossen. 

Judas: So hab' ich es nicht gewollt! 

Ann as : Das kiimrnert uns nicht; er ist in unserer Gewalt. 

Judas: Dazu hab' ich ihn euch nicht iiberliefert! 

Pt o I om au s: Du hast ihn iiberliefert; das Weitere ist unsere Sache. 

Jud as: Was habe ich getan? Sterben soil er? Nein! Das will ich 
nicht! 

Die Ra ts mi tgl ieder: Du magst wollen oder nicht - er mu13 doch 
sterben! 
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3. Auftritt 

Jesus wird vor Annas Ins Geslcht geschlagen 

Esdras : Herr! Der Gefangene steht vor dem Tor. 

Ann as: Gut! Selpha soil ihn herauffiihren. 

Se Ip ha : Hoherpriester! Nach deinem Befehl ist hier der Gefangene. 

Ann as: Habt ihr nur ihn festgenommen? 

Ba I bus: Nur ihn allein. Seine Anhiinger zerstreuten sich in alle 
Winde! 

Se Ip ha: Dbrigens: Maleh us ware beinahe urns Leben gekommen! 

Ann as: Wieso? Was ist geschehen? 

Se Ip ha : Einer der Anhanger des Galilaers sch lug mit dem Schwert 
auf ihn ein, traf sein Ohr - und weg war es! 

Ann as: Man sieht aber nichts von einer Wunde. 

B a I bus : Der falsche Prophet hat es ihm scheinbar wieder ange
zaub,ert. 

Ann as: Warum redest du nicht selbst, Malchus? 

Ma I ch us: lch kann es nicht erkliiren; es ist Wunder bares an mir 
geschehen! · 

A n n as : Hat der Betriiger auch dich behext? - Sage: Durch welche 
Macht hast du dies getan? 

Christus: (schweigt) 

Se Ip ha: Rede, wenn dich deine Obrigkeit fragt! 

Annas : So rede! Gib Rechenschaft iiber deine Jiinger, - iiberdeine 
Lehre, die du im ganzen Land verbreitet, und wodurch du das Volk 
verfiihrt hast! 

r1 

Christ us: kh habe offentlich vor der Welt geredet. lch habe immer :i 
in den Synagogen und im Tempel gelehrt, und ich habe· nichts im .1 

Verborgenen gesprochen. Was fragst du mich? Frage jene, die ge-
hort haben, was ich zu ihnen redete. Diese wissen, was ich· gesagt 
ha be. 

Ba I bus : ( schlagt ihm ins Gesicht) Antwortest du so dem Hohen
priester? 
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ch r is tu s : Ha be ich unrecht geredet, so beweise es. Ha be ich aber 
recht geredet - warum schliigst du mich? 

An n as : Willst du auch jetzt noch trotzen, da doch dein Leben in 
unserer Gewalt steht? - Fiihrt in weg! 

Ba I bus: Warte nur! Dein Trotz wird dir bald vergehen! 

Ann as: Er heuchelt Unschuld und begegnet mit AnmaBung und 
Verachtung selbst unserer Gewalt. Noch diesen Morgen muB ihn 
der Hohe Rat verhoren und das Urteil sprechen. 

4. Auftrltt 

Ole Tempelwache fOhrt Jesus durch die Gassen zu Kalphas 

Einer aus der Tempelwach e: 1st das VerhOr schon aus? 

Se I p h a: Seine Verteidigung ist schlecht ausgefallen. 

Ba I bus : Sie hat ihm noch dazu einen gehorigen Backenstreich ein-
getragen. 

Se Ip h a: Nehmt ihn und laBt uns zum Hohenpriester Kaiphas eilen! 

Tempelwache: Fort mit ihm! Heh da! Beeile dich! 

Ba I bus: Deine Anhanger wollen dich zum Konig Israels ausrufen! 

Se Ip ha: Kaiphas wird dir deine Erhohung ankiindigen! 

Tempe I w ache : Horst du? - Deine Erhohung zwischen Himmel 
und Erde! (Hohngeliichter) 
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I o' ' ~~· h '•i ~ VIII. VORSTEL LUNG LEBENDES BILD: I 
J i· l. Der unschuldigc Naboth wird aufgrund falscher Zeugenaussagen zum Tode ) \ 

\,,, . j verurteilt (I. Konige 21, 1 - 16) 1 

I·~ ,. Jesus wird vom Hohen Rat zum Tode verurteilt. Chor: ,,Es sterbe Naboth! Gott erfrecht' er sich l 1 
~1. I ! · Judas kommt voll Reue in die Ratsversammlung : Zu liistern und zu schmiihen, o Konig, dich! 1 i 

I 
Jl 11~. ' ! Er sei vertilgt aus Israel!" ' i 
1 · .~ · .. So geifern.frech die Liisterzungen, · 

. 1:· · 1. h \.', ·I Von jener bosen Jez~bel j! 
• · , ~~ !, Prolog / J\--

1 
·-.... · / Zu emem falschen Eid gedungen. ., 

: 1,1 .. .........__ ~ . , 
J. j ! " , ,I Vor seinen Richtern ' ~- -; Ach, mit dem Tode riichet man, i;l Ii 
,. • · ~ · :, Steht der Herr in Schweigen gehullt; geduldig _ . ,,l , : Was Naboth nie verbrochen. I' I 
, 1 .•, ~)' Urteil des Todes. - _ 1 __ _, Von Schurken zugesprochen. 

1
'11 

I J'i 4 11 •."\1 • i::; rr:i15 I !1 , .· . '. · Wie einst Naboth schu/dlos .verfolgt, ver~~teilt \ \:' ,; r ..._ Auch wider_ Jesus vor Gericht 
, • ! . ! '. 1 Ward durch falsches Zeugms als Gotteslast'rer, ' i ....::....i ;:i Stehn a/le s1e zusammen, • 
' I · J ~ ·1 So auch Er, des einzige Schuld ist: Wahrheit, (J ";: "J Bi~ man ein falsches Urteil spricht, ~ ~ : I : 1.11 _ I Liebe un_d Wohltun. '- ;' Die U~sc~uld zu verdamm~n. ·;- -~ 
· I ·I 1 ~ f Bald aber werdet 1hr von entmenschten Knechten 1~ ,1 -S /hr macht gen Herrscher d1eser Welt, ,:11 
1 I •I !' It I lhn umrungen sehn, des Gespottes Rohheit . 1 

, , , / Zum Wohl der Menschheit aufgestellt, ,! 

I 
r ., 1 Preisgegeben, hohnisch mifJhandelt unter ~-' , ,[) •} , l Vergef31 hei Obung eurer Pflicht ~. 

: I 1 '.~. 
1 

Wildem Geliichter. ...J~ 1
: / Des unsichtbaren Richters nicht! ·~ 

, I 
1
• 11' l I d td· d . . .. ~· !j' Vor ihm sind alle Menschen gleich, ; .1 
I ~· . m ge u tgen Job, em m ttefster Trubsal , s· .. r ,., · d · h b1 

· 

1 

~'i Selbst von seinen Freunden mit Hohn Belad'nen ~ '1 .._ c'e mdolgend ur81tig1o er.r~tc ' 'Ii~ 
1 

1
• 11 S h 'h b '/d u .1 ds 1· , .. -..... ea e t o er ett er sem, ~ . 

J 
. , e t t r vorge 1 et unseres , ie1 an • , ,,.....,,. G h · k · ·i ·h ll · / 1 · 

. ! ·I I Himm/ische Sanftmut. . l '-' erec t1g ea git' ma em. i1'·· 
' I ) -. I ' I 

11

1

; i "1' ! :,_..,.."'~ ~ <: \ LEBENDES BILD : i\,· , 
1 I I •1, ' A. Vo r bilder 'J ' . q ~' I 2. Job wird von seiner .Frau. und seincn Freunden verhohnt (Job 2, 9ff.) Jj·1j 

I ' 1' ', ""' ~~':" I 

'11' I i ! ! ' BaB-Solo: Wie b/utet mir das Herz! . / ii j BaB-Solo: Seht einen Job vor Schm~rzen s_tohnen! ", i 
. I r I l Der Heiligste steht vor Gericht. I Ac.h, we~ entlockt er Tranen m_~ht! ~ 1:' 

. . .:: Er mufJ der Sunder Bosheit tragen, l' Sem We1b und .seme Freun~e hohnen 1· I 
•,, ~ '!/ 1!"1 . . ' Verraten und beschimpft, gebunden und geschlagen. j Und spotten ~emer ms Ges1cht. , \ 
· 11 11 ·: i ;.1 Wern g/iinzet nicht im Auge eine Trane? Seht, we/ch em Mensch! • 
'I 

1 
J!i ll Von A~znas weg zu Kaiphas_fortger~sen - .. 
ii 1. Was w1rd er da, ach, was wzrd er letden mussen! 

I
: 11 1. :1l Seht hier im Bi/de diese neue Leidensszene: 

:ii 

,:•r;l · , 
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Chor: Doch tragt gedufdig er die Plage, 
Ringsum bedriingt von Hohn und Spott, 
Ver1raut er hoffend seinem Gott; 
Es kommt aus ihm kein Laut der Klage, 
Seht, we/ch ein Mensch! 

Sehl Jesus, wie er's schweigend triigt, 
Da Roheit ihn beschimpft und schliig1. 
Sehl, we/ch ein Mensch! 

0 schenkt ihm Mitleid, da ihr sehet, 
Wie er vor euch erniedrigt steht 
In tiefster Schmach der Mann der Schmerzen! 
Sehl, we/ch ein Mensch! 

B. Handlung 

1. Auftritt 

Judas in Gewissensnot 

J ud as : Bange Ahnungen treiben mich um her! Das Wort bei Annas: 
Er soil sterben - qualt mich, wo ich geh' und stehe! - Es ware 
schrecklich, wenn sie meinen Meister - - - und ich schuld daran! 
- - - Wenn der Meister sich se!bst hatte rctten wollen, so hatte er 
im Olgarten sie seine Macht zum zweiten Male fiihlen !assen. Da 
er's dort nicht tat, tut er's nicht mehr! - Das Geld sollen sie wieder 
haben, das Blutgeld! Sie miissen mir meinen Meister wieder heraus
geben! - lhr ungerechten Richter! Nichts will ich wissen von eurem 
BeschluB! Keinen A nteil will ich haben an dem Blute des Unschul
digen! 

2. Auftritt 

Vorbereitung der Gerichtsverhandlung 

K ai p has: Mit Ungeduld, meine Yater, sah ich der Morgendamme
rung entgegen, um den Feind unserer Religion dem verdienten To
de zuzufohren. - Es ist alles zur Verhandlung vorbereitet. Samuel 
hat _die notigen Zeugen mitgebracht. 
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Nathan a c I : Es muB alles voriiber sein, bevor sich unsere Oegner 
zu einem Aufstand vereinigen konnen. 

Kai p has : Das ist auch meine Ansicht. Samuel, fiihre die Zeugen 
herein - und du, Salomon, sorge, daB der Gefangene vorgefiihrt 
wird! 

3. Auftritt 

Jesus wird vom Hohen Rat zum Tode verurteilt 

Se Ip ha: Erhabener Hoherpriester! H ier erscheint, wie d u geboten, 
der Gefangene. • 

Kai p has: FUhrt ihn naher, daB ich ihm ins Angesicht sehen und ihn 
befragen kann. 

Se Ip ha: Tritt vor, und ehre das Haupt des Hohen Rates! 

Kai p has: Du bist also derjenige, der unserer Religion und dem Ge
setz des Moses den Untergang bereiten wollte! - Du bist angeklagt, 
daB du das Volk zum Ungehorsam gegen das Gesetz aufgereizt, die 
Erblehre der Yater verachtet, das gottliche Gebot der Sabbatheil i
gung verletzt. ja sogar gotteslasterliche Reden und Hand!ungen dir 
er!aubt hast! - Hier stehen ehrenwerte Manner. die bereit sind, die 
Wahrheit dieser Anklagen mit ihrem Zeugnis zu bekraftigen. -
Hore sie, und dann magst du dich verteidigen, wenn du kannst ! 

Nu n : Ich kann bezeugcn, daB dieser Mensch das Volk aufgehetzt 
hat, indem er offent!ich die Schriftgelehrten ,,Heuch!er" und ,,rei
Bende Wolfe in Schafsk!cidern" genannt und es ausgesprochen hat, 
daB man ihren Werken nicht folgen di.irfe. 

Eliab: Ja, das habe auch .ich gehort! 

Ka i p has: Was sagst du darauf? - Du schweigst? Weil3t also nichts 
darauf zu entgegnen? 

Gad: Ich habe gesehen, wie er mit Zollnern und Si.indern freundlich 
verkehrte und in ihre Hauser ging, um mit ihnen zu essen. 

EI i a b : Von glaubwiirdigen Leuten habe ich gchort, daB er sogar mit 
Samaritern geredet, ja tagelang bei ihnen gewohnt hat. 
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Nun: lch war Augenzeugc. wie er am Sabbat Hcilungen an Krnnkcn 
und Bresthaftcn vornahm. So hat er am Sahbat eincm Geheilten ge
hotcn. sein Beu nach Hause zu tragen, cinem andern. sich im 
Teiche Siloah zu waschcn. 

EI i ab: Das habe auch ich gesehen! 

Kai p ha s: Was hast du gcgen dicse Aussagen einzuwenden? 

Chri s tu s : (schweigt) 

Gad: Du hast dir angema6t. Siindcn zu vergcben, was doch nur Gott 
zukommt. Du hast also Gott gcliistert! 

EI i e ze r: Er hat gesagt: Ich will den Tempel Gottcs niedcrrei6en 
und in drei Tagcn einen neuen aufbauen . dcr nicht von Menschen
hand gebaut ist. 

Kai p has: Du hast dich also einer iibermenschlichen, gottlichen 
Macht geriihmt! - Das sind schwere Beschuldigungen, - und sie 
sind geserzlich bezeugt. Widersprich, wenn du kannst! - - - lch 
sehe wohl: Du glaubst, dich durch Schweigen retten zu konnen! 

Ann as: Wenn du der Messias bist, so sage es uns! 

Christ us: Wenn ich es euch auch sage, so glaubt ihr mir doch nicht, 
und stelle ich euch eine Frage, so werdet ihr mir weder darauf ant
worten noch mich freilassen. 

Kai p has : Hore, Jesus von Nazareth! lch, der Hohepriester, be
schwore, dich bei dem lebendigen Gott! Sage uns: Bist du der Mes
sias, der Sohn Gottes, des Hochgelobten? 

Christ us: Ja, ich bin es! Ich sage euch aber: Von nun an werdet ihr 
den Menschensohn zur Rechten der Kraft Gottes sitzen und auf 
denWolken des Himmels kommen sehen! 

Kai p has: (zerrei6t sein Gewand) Er hat Gott gelastert! Was brau
chen wir noch Zeugen? lhr habt die Gotteslasterung selbst gehOrt! 
Was diinkt euch? 

D ie Ratsmit glieder: Er ist des Todes schuldig! 

Ka i p has : Er ist also durch den Hohen Rat des Tod es schuldig er
kliirt ! - Doch nicht ich, nicht der Hohe Rat, - das gottliche Gesetz 
selbst spricht das Urteil iiber ihn! Ihr Lehrer des Gesetzes! Ich for
dere euch auf zu antworten: Was sagt das heilige Gesetz von dem, 
welcher der von Gott eingesetzten Obrigkeit ungehorsam ist? 
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r n 1 
Josue: Wer hoffartig ist und dem Gebot des Priesters nicht gehor- ~. ~ 

chen will, dieser Mensch soil sterben! ~ I 

Kai p ha s: Was droht das Gesetz dem Sabbatschander? :· ~ 
E z e chi e I : Hallet meinen Sabbat; denn er ist euch heilig. Wer ihn 

bricht, soil des Todes sein! 

Kai p ha s : Welche Strafe verhangt das Gesetz iiber den Gottes
lasterer? 

Nathan a e I : Ein Mensch, der den Namen des Herrn lastert, soll des 
Todes sterben. Steinigen soil ihn die ganze Gemeinde! 

Kai p h as: Somit ist das Urteil iiber diesen Jesus von Nazareth ge
sprochen. - Yater des Volkes Israel! Euch kommt es nun zu, den 
endgiiltigen Ausspruch iiber die Schuld dieses Menschen zu tun. 

Der H o h e Rat: Er ist des Ungehorsams gegen das Gesetz, der 
Sabbatschiindung und der Gotteslasterung schuldig, und hat somit 
den Tod verdient! 

Ka i p h as: Wir miissen nun das Todesurteil vom Statthalter bestiiti
gen lassen! - Den Gefangenen fuhrt vorlliufig weg! 

Di.e Rat s mitgliede r : Ja! Fort mit ihm! 

A n n as: Gott gebe es, daB bald die Stunde schlligt, die uns for irnmer 
von unserem Feinde befreit. 

Die Ratsmitgliede r: Das gebe Gott! 

4. Auftrltt 

Judas vor dem Hohen Rat 

Jud as: 1st es wahr, ihr habt meinen Meister zum Tode verurteilt? 

Rabbi: Was drangst du dich unberufen in unsere Versammlung? -
Hinaus! Man wird dich rufe n, wenn man deiner bedarf. 

Judas: lch mu6 es wissen! Habt ihr ihn verurteilt? 

Die Ra t s m i tgl ie de r: Er muB sterben! 

Jud as: Wehe mir! lch ha be gesiindigt! lch habe unschuldiges Slut 
verraten; ihr aber mordet die Unschuld! 
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Alie: Ruhig, Judas! 

Jud as: Keine Ruhe mehr fiir mich, keine fiir euch! Das Blut der Un
schuld schreit zum Himmel! 

Kai phas: Was veiwirrt deine Seele? Rede, rede aber mit Ehrfurcht! 

Jud as: Ihr wollt jenen Menschen dem Tode iiberliefern, der rein ist 
von jeder Schuld. Das diirft ihr nicht! Ich erhebe Einspruch. Ihr 
habt mich zum Verrater gemacht! Eure verfluchten Silberlinge -

Ann as: Du hast dich selbst angetragen und den Kauf abgeschlossen. 

Jo sap hat : Du hast erhalten, was du verlangt hast. 

Jud as: Ich will nichts mehr! Gebt die Unschuld heraus! 

Rabb i : Fasse dich, Unsinniger! 

Judas: Die Unschuld fordere ich zuriick! Meine Hande sollen rein 
sein von dem Blute des Gerechten -

Rabbi: Was? Du schandliche Verraterseele? Du willst dem Hohen 
Rat Gesetze vorschreiben? Wisse! Dein Meister muB sterben, und 
du hast ihn in den Tod geliefert! · 

A II e: Ja! Er muB sterben ! 

Jud as: Sterben muB er? Ich bin eine Verraterseele? lch habe ihn 
dem Tode ausgeliefert? Dann zerreiBt rnich, ihr Teufel aus tiefster 
Holle, zermalmt mich! - Hier habt ihr euer Fluch-, euer Blutgeld! 

Kai p has : Was liel3est du dich zu einer Tat hinreil3en, die du nicht 
vorher iiberlegt hast? 

Jud as: So soil meine Seele verderben - rnein Korper zerbersten, -
und ihr - ihr sollt alle mit mir zugrunde gehen! 

5. Auftritt 

BeschluB des Hohen Rates, Jesus zur Bestatigung 
des Todesurteils vor den Richterstuhl des Pilatus zu bringen 

Kaiphas: Ein wahnsinniger Mensch! 

Annas: So etwas ahnte ich! 

Aman und Ozie I: Es ist seine Schuld! 
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Kai p has: Er mag nun biiBen, was er selbst verschuldet hat. Er hat 
seinen Freund verraten; wir verfolgen unsern Feind. - Ihn miissen 
wir nun vor den Richterstuhl des Pilatus bringen, damit er noch vor 
dem Fest ct.as Urteil bestatigt, und es vollziehen laBt. 

Rabbi: Es ki:innten vielleicht einige Ratsmitglieder vorausgehen, 
um bei ihm das Gesuch um unverziigliche Vomahme der Gerichts
verhandlung zu stellen. 

Kaiphas: Am besten du selbst, dann Dariabas und Rabinth! Geht 
voraus! Wir und die iibrigen Ratsmitglieder werden nachkommen, 
sobald der Statthalter zugesagt hat. 

6. Auftrltt 

Orel Ratsmitglleder. gehen zu Pllatus 

Rabin th: Wie werden wir unser Gesuch bei Pilat us anbringen? Wir 
diirfen ja das Haus des Heiden nicht betreten; sonst wiirden wir un
rein und konnten heute abend das Osterlamm nicht essen.· 

Rabbi : Am besten lassen wir ihrn unser Anliegen durch seinen Die
ner vortragen. lch bin im Palast bekannt und will gleich am Tore 
anklopfen. - Horch! - Es kommt schon jemand! 

Quintus: Was begehrt ihr? 

Rab bi : Wir mochten dem Statthalter ein Gesuch vortragen. 

Quintus: Was soil ich ihm melden? 

Rabbi : Der Hohe Rat bittet, einen Missetater zur Bestatigung ·des 
Todesurteils vorfiihren zu diirfen. 

Quintus: Ich will es meinem Herrn melden. Wartet ein wenig! 

Rabin th : · Es ist doch traurig, daB wir bei einem Heiden vorspre
chen miissen, um unser .Urteil vollziehen zu !assen. 

Dari ab as : 0 mi:ichten wir den Tag noch crleben, der den Kindern 
Israels die ersehnte Freiheit bringt! 

Quintus: Der Statthalter liiBt euch sagen, daB er bereit ist, dern An
suchen des Hohen Rates zu entsprechen. 

Rabbi : Hab' Dank fur deine Bemiihung! - Nun laBt uns sogleich 
dern Hohenpriester berichten! 
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7. Auftritt 
Petrus verleugnet seinen Meister 

Agar: Manner, kornrnt herein mit eurer Wache! 

Sar a: Hier ist es warmer! · 

Me I chi: Heh, Karneraden ! Da herein! Es ist besser, wenn wir hi er 
lagem. 

Arp ha x ad: Hier laB ich rnir's gefallen ! Im mer stehen wir draufien 
und frieren. 

Panther: Agar und Sara, bringt Feuer herbei und Holz zurn Nach
legen! 

Agar: Gerne! 

Einer aus der Tcmpelwache: Das Verhor scheint lange zu 
dauern! 

Me I chi : Ja, ja ! Es mag lange hergehen, bis die Zeugen alle vernom
men sind. 

Panther: Und der Angeklagte wird wohl seine ganze Beredsamkeit 
aufbieten, sich herauszureden. 

Ar p ha x ad : Es wird ihm aber nichts he I fen. Die Ratsmitglieder sind 
von ihm zu sehr beleidigt worden. 

Agar: Hier habt ihr Glut! 

Sar a: Und Holz und Feuerzange! 

Einer aus dcr Tempelwache: Vielen Dank, ihr Madchen! 

Panther: Nun paBt auf, daB uns das Feuer nicht ausgeht! 

Agar: Johannes, du kornrnst auch hierhcr? Komm nur herein; hier 
kannst du dich warmen. Nicht wahr, Manner, ihr gonnt diesem 
jungen Mann hier cin Ptatzchen? 

Te m pelwache: · Komm nur her! 

Johannes: Agar! Es ist noch ein Freund bei mir; diirfte auch er 
hereinkommen? 

Aga r : Wo ist er? LaBt ihn nur herein! Was soil er drauBen in der 
Klilte stehen? - Nun, wo ist er? 
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Johannes: Er steht vor dem Tor, traut sich aber nicht herein. 

Agar: Komm nur! Hab' keine Furcht! 

E i ner aus de r Tempe I wachc: Ja, komm her zu uns und wlirmc 
dich! Wir tun dir nichts! 

Arp ha x ad : Man hort und sieht noch immcr nichts von dem Ge
fangenen. 

E in ige a us de r Tempe lwache: Wie langc werden wir hier noch 
warten rniissen? 

Panther: Wahrscheinlich werden sie ihn zum Tode verurteilen. 

Arp ha x ad: Mochte wissen, ob nicht auch nach seinen Jiingern gc
sucht wird. 

P anther: Es wird sich nicht lohnen. Wenn der Meister weg isc, wer
den sie sich hier in Jerusalem niche rnehr blicken !assen. 

Arp ha x ad: Jedenfalls sollte der eine gehorige Strafe erhalten, der 
. dem Malchus ein Ohr abgehauen hat. 

Agar: Ich habe dich schon lange betrachtet. Wenn ich nicht irre, bist 
du einer von seincn Jiingern! - Ja, ja! Du warst bei Jesus, dem 
Nazarener! 

Petrus: Ich - lch kennc ihn nicht, weiB auch nicht, was du sagst. 

Sar a: Ja, auch dieser war bei Jesus von Nazareth! 

Levi: Ja, du bist einer von seinen Jiingern! 

Petrus: Nein! Bestimrnt! lch bin es nicht! Ich kenne diesen Men
schen nicht einrnal. 

Abdi as: Jetzt lilgst du! Freilich warst du bci dem Galillier! Ich hab' 
dich oft bei ihm gesehcn! 

Petrus: lch weiB wirklich nicht, was ihr mit mir habt! Was geht rnich 
dieser Mcnseh an? 

Einige: Jetzt hast du dich verraten! Du bist auch ein Galillier! 
Ocine Mundart beweist es! 

Petrus: Gott sei me in Zeuge, daB ich die sen Menschen niche kenne, 
von dern ihr redet! 
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Me I chi: Was behauptest du da? Habe ich dich nicht heute Nacht im 
Olivengarten bei ihm gesehen, als cincr meinem Vetter Malchus ein 
Ohr abschlug? 

Einer aus der Tempelwache: Machteuch fertig! DerGefan-
gene wird herausgefilhrt! 

Se Ip ha: Er ist zum Tode verurteilt! 

Tempe I w ache : 0 armer Konig! Was wird jetzt aus dir werden? 

Se Ip ha: Kommt, Kameraden ! Wir mi.issen ihn bewachen ! 

Levi: Ja! Er soil uns die Langeweile vertreiqen ! 

8. Auftritt 

Petri Reue 

Petrus: Bester Meister! Wie tief bin ich gefallen ! Ich schwacher, 
elender Mensch! - Dich, meinen Freund und Lehrer, habe ich ver
leugnet, - dreimal verleugnet! Dich, fi.ir den ich in den Tod zu 
gehen versprochen habe! Welch schandliche Untreue1 - Herr! 
Hast du noch eine Gnade fi.ir mich, eine Gnade fi.ir einen Treulo
sen, so sende sie mir! Hore die Stimme eines reuigen Herzens! -
Sieh'! Die Si.inde ist geschehen! Tch kann sie nicht mehr ungesche
hen machen, - aber ich will sie beweinen und bi.iBen! Nimmer, 
nimmermehr will ich dich !assen! - Herr! Du wirst mich niche ver
stoBen, meine bittere Reuc nicht verschmahen? - Nein! Du wirst 
mir vergeben! Diese Hoffnung habe ich, und die ganze Liebe mei
nes Herzens soil von diesem Augenblick an dir gehoren! Und 
nichts, nichts soil mich jemals wieder von dir trennen! 

9. Auftritt 
Jesus wird von der Tempelwache verhohnt 

Levi: Ist dieser Thron dir nicht zu schlecht, groBer·Konig? 

Me I chi: Sei uns gegriiBt, Herrschcr Israels! - Aber, setze dich 
fester; du konntest son st herabfallen ! 

Levi: Du bist doch ein Prophet? Sage, groBer Elias, wer hat di ch ge
schlagen? 
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Abdi as: Bin ich es gewesen? 

Levi: Nun? Horst du nicht? 

A II e : Er ist stumm und taub ! Ein sch oner Prophet! 

Abdi as: 0 weh! Unser Konig ist vom Thron gesti.irzt! 

Levi: Was sollen wir anfangen? Wir haben keinen Konig mehr! 

Me I chi: Du bist ja zum Erbarmen! - Bisher ein so groBer Wunder-
mann - und jetzt so matt und kraftlos! 

Abdi as : Kommt ! Helfen wir ihm wieder auf seinen Thron ! 

A 11 e : Erhebe dich, machtiger Konig! Empfange aufs neue unsere 
Huldigung. 

Dan : Nun, wie steht es mit unserem neuen Konig? 

A 11 e : Er redet und deutet nicht! 

Dan : Der Hohepriester und Pilatus werden ihm schon das Reden 
beibringen. - Kaiphas sendet mich; es ist jetzt Zeit, ihn vorzu
fi.ihren. 

Se Ip ha: Also macht euch fertig, Kameraden! 

Levi : So stehe auf, Galilaer! Du bist lange genug Konig gewesen ! 

A II e ·:· Fort mit dir! Dein Reich ist nun zu Ende! 
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IX. YORSTEL LU NG 

Des Judas Verzweiflung 

Pro log 

Warum irrt Judas sinnesverwirrt umher? 
/1111 marten des bosen Gewissens Qua/. 

Die Blutschuld lastel auf seiner Seele. 

Beweine, Judas, was du verbrochen hast! 
Demi.itig hoffend fleh' um Gnade! 
Noch steht die Pforte des Heil's dir offen. 

Wohl quii!t die biuerste Reue ihli, 
Doch durch das Dunkel le11cl11e1 kein Hojfn1111gsstrahf . 

.. Zu grofJ - Zll grofJ ist meine Sunde!'' 
. Ruft er mit Kain, dem Brudermorder. 

Wie diesen. ungetrostet - weil ohne Vergebung -
ErfafJt mit Schrecken Verzweiflung ihn. 

Das ist der Endesfohn der Siinde; 
Sofchem Geschick treibt sie entgegen. 

A. Yorb i ld 

Tenor-Solo: ,.0 weh dem Menschen", sprach der Herr, 
,,Der mich wird iibergeben; 

Chor: 

76 

Es wiire besser ihm, wenn er 
Erhaften 11ie das Leben!" 
Und dieses .. Weh", das Jesus sprach, 
Folgt Judas auf dem Fuj3e 11ach. 

Der Untat voflen Lohn sofl er nicht missen. 
Laut schreit um Rache das verkaufte Bfut. 
Zur Raserei getrieben vom Gewissen, 
Gepeitscht von af/er Furien W111, 
Rennt Judas ohne Rast umher, 
Und findet keine Ruhe mehr! 

LEB ENDES BILD: 

Der Brudcrmorder Kain,.von Gcwisscnsbissen gequalt, irn unstet und fliichtig 
. auf der Erde umher (Genesis 4, 8 - 16) 

Alt-Solo: 

Chor: 

So flieht auch Kain; - doch wohin? 
Du kannst dir selber nicht entfliehnl 
In dir triigst du die Hollenqual. 
Und eilest du von Ort zu Ort, 
Sie schwingt die GeifJel fort und fort. 
Wo du bist, ist sie uberalf; 
£11trinne11 wirst du nie der Pein. 

Dies sofl der Sunder Warnung sein! 
Denn kommt die Strafe heute niche. 
Wifl noch der Himmel borgen, 
So fiillt das doppelte Gewicht 
Auf ihre Hiiupter morgen. 

B. H and lung 

Die Verzweiflung des Verraters 

Jud a s: Wo gehe ich hin, die Schande zu verbergen, die Qualen des 
Gewissens loszuwerden? - Meinen Meister habe ich verkauft, ihn 
zur MiBhandlung ausgeliefert, zum schmerzvollsten Martertod! lch 
abscheulicher Verrater! Wo ist ein Mensch, auf dcm noch solche 
Blutschuld liegt? - Wie giitig war er immer zu mir! Wie mahnte, 
warnte er mich noch, als ich schon schandlichen Yerrat beschlossen 
hatte ! - - - Und ich, ich hab' ihm so vergolten! - - - Vertluch
tcr Geiz! Nur du hast mich verleitet, h_ast mich b lind und taub ge
macht! Ats AusgestoBener, verhaBt, verabscheut iiberall, von jenen 
selbst, die mich verfiihrt, als ein Verrater nun gebrandmarkt, irre 
einsam ich umher mit dieser Feuerglut in meinem lnnem! - - -
Ja! Einer ware noch! 0 diirfte ich sein A ntlitz noch einmal schauen ! 
Ich wiirde mich an ihn klammcm. Doch dieser eine - liegt im Ker
ker, is,t vielleicht getotet schon - durch meine Schuld! - lch binder 
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Verworfene, der zum Kerker, zum Tode ihn gebracht! - - - Weh 
mir! Fur mich ist keine Hoffnung! Mein Verbrcchen - es ist zu 
groB, cs ist <lurch keine BuBe .mehr gutzumachen! Er ist tot - und 
ich bin sein Morder! - - - Ungliickselige Stunde, da meine Mutter 
mich zur Welt gebracht! Soll ich noch liinger dieses Marterleben 
hinschleppen? Diese Qualen in mir tragen? Nein! Keinen Schritt 
mehr weiter! Hier will ich das verfluchte Leben enden! - An die
sem Baume hange die ungliickselige Frucht! - Ha! Komm, du 
Schlange, umstricke mich! Erwiirge den Verrater! 
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X. VORSTELLUNG 

Jesus vor Pilatus 

1. Auftritt 

Jesus wird gebunden zu Pilatus geflihrt 

Tempelwache: Fort mit dirzum Tode, du falscher Prophet! · 

Selpha: Treibt ihn an! 

Levi: Geh' nur! Deine Reise dauert ohnehin nicht mehr lange! 

Tempe I wache: Nur nach Kalvaria hinaus! 

Kai p has: Bleibt jetzt ruhig! Wir wollen uns melden !assen. 

· 2. Auftritt 

Die Ratsmitglieder vor dem Palast des Statthalters 

Quintus: Was wollen diese vielen Leute? 

Rabbi : Der Ho he Rat hat sich versammelt. 

Quintus: Sogleich wcrde ich es meinem Herrn melden. 

Kai p has: Ihr Manner des Ho hen Rates! Liegt euch unsere Reli
gion, unsere Ehre, die Ruhe des ganzen Landes am Herzen, so be
denkt diesen Augenblick ! Er entscheidet iiber unser Schicksal ! -
Seid fest in eurem EntschluB! 

A 11 e : Wir werden nicht wanken. 
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3. Auftritt 
Der Hohe Rat fordert von Pilatus die Vollziehung 

des Todesurteils 

Kai p has: Statthalter des erhabenen Kaisers! 

Al i e Ratsmitglieder: Heil und Segen ihm! 

Kai p has : Wir haben diesen Menschen, namens Jesus, vor deinen 
Richterstuhl gebracht, und bitten dich, das vom Hohen Rat iiber 
ihn gefallte Todesurteil vollziehen zu )assen! 

Pi I at us: Welche Anklage erhebt ihr gegen ihn? 

Kai p has: Wenn er nicht ein groBer Obeltater ware, hiitten wir ihn 
dir nicht i.iberliefert . 

Pilatus: Nun, welcher Verbrechen hat er sich sehuldig gemacht? 

Kai p has : Er hat in vielfacher Weise unser heiliges Gesetz schwer 
verletzt. 

Pi I at us: So nehmt ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz! 

Ann as: Er ist schon vom Hohen Rat verurteilt und des Todes schul
dig erklart worden. 

Kai p has: Es ist uns aber nicht er\aubt, jemand hinzurichten. Des
halb bringen wir die Bitte um Vollstreckung des Urteils vor den 
Stellvertreter des Kaisers. 

Pi I at us : Wie kann ich einen Mensehen verurteilen, ohne daB ich 
sein Verbrechen kenne und mich von der Todesschuld des Verbre
chers iiberzeugt habe? - Was hat er getan? 

Rabbi : Das Todesurteil gegen diesen Menschen wurde vom Hohen 
Rat nach genauer Untersuchung seiner Verbrechen gefallt. Es 
scheint daher nicht notwendig, daB der Stellvertreter des Kaisers 
die Miihe einer nochmaligen Untersuchung auf sich nimmt. 

Pi I at us: Was fallt euch ein? Ihr wagt es, mir, dem Statthalter des 
Kaisers, zuzumuten, daB ich ein blindes Werkzeug zur Ausfiihrung 
eurer Beschli.isse sei? l<;h muB wissen, welches Gesetz und in 
welcher Weise er es i.ibertreten hat. 

Kai p has : Wir haben ein Gesetz, und nach diesem Gesetz muB er 
sterben, weil er sich selbst zum Sohne Gottes gemacht hat. 
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Amie I : Wir alle haben diese Gotteslasterung aus seinem Munde 
gehi:irt. 

Ann as : Darum mi.issen wir darauf bestehen, daB er. die gesetzliche 
Strafe des Todes erleidet. 

P ii a tu s: Um einer solchen Rede willen kann ein Romer niemand 
zum Tode verurteilen. Habt ihr ihn keines anderen Verbrechens 
anzuklagen, so denke ich nicht daran, euer Verlangen zu erfi.illen. 

Kai p has: Auch gegen den Kaiser selbst hat er sich schwerer Ver
brechen schuldig gemacht. 

A 11 e: Er ist ein Volksaufwiegler, ein Emporer! 

Pi I a t us: Ich ha be wohl von einem Jesus gehort, der im Lande um
herzieht, lehrt und ungewohnliche Taten vollbringt, aber nie habe 
ich etwas von einem Aufruhr vemommen. - Wann ·und wie soil er 
einen Aufruhr erregt haben? 

Nathan a e I : Er versammelte Volksscharen zu Tausenden um sich, 
und erst vor wenigen Tagen hat er, von einer solchen Schar umge
ben, feierlichen Einzug in unsere heilige Stadt Jerusalem gehalten 
und sich als Konig Israels huldigen lassen. 

Pi I at us : lch weiB es, aber es ist dabei zu keinem Aufruhr ge-
kommen. · 

Kaiphas: Ist es nicht Aufruhr, wenn er dem Volk verbietet, dem 
Kaiser die Steuer zu entrichten? 

Pi I at us: Welche Beweise habt ihr dafiir? 

Kai p h as : 1st es nicht genug, wenn er sich for den Messias, den 
Konig Israels, ausgibt? Hetzt er da nicht das Volk auf zum Abfall 
vom Kaiser? 

Pi I at us: Ich bewundere euren Eifer fur das Ansehen des Kaisers! -
H0rst du, welch schwere Anklagen sie wider dich vorbringen? 

Christus: (schweigt) 

Kai p h as : Sieh ! Er kann sie nicht leugnen ! 

Ezechiel: Sein Schweigen ist Eingestiindnis seiner Verbrechen. 

Alie: Verurteile ihn also! 

Pi I at us: Ich werde ihn allein, unter vier Augen, verhoren. Vielleicht 
steht er mir Rede und Antwort. Man fiihre ihn in den Vorhof! 
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Meine Soldaten sollen ihn iibernehmen! Ihr aber priift noch einmal, 
ob eure Anklagen begriindet sind! 

J osue : Es ist sch on alles ilbcrlegt und gepriift. 

Rabbi: Das gibt wieder eine neue Vcrzogerung! 

Kai p has: Verliert deshalb den Mut nicht! Unserer-Ausdauer wird 
der Sieg zuteil! 

4. Auftritt 

Pilatus verhort Jesus 

Pi I at us: Du hast also die Anklagen gehort. Gib mir hierilber Ant
wort! - Woher bist du? 

Christus: (schweigt) 

Pi I at us: Auch mir antwortest du nicht? WeiBt du nicht, daB ich 
Macht habe, dich zu kreuzigen oder dich freizulassen? 

Christ us : Du hattest keine Macht iiber mich, wenn sie dir nicht von 
oben gegeben ware. Darum hat der, welcher mich dir ilberliefert 
hat, eine groBere Stinde. 

Pi I at us: Wirklich, ein groBes Wort! - Bist du der Konig der J uden? 

Christ us : Fragst du dies aus dir selbst, oder haben es dir andere 
von mir gesa.gt? · 

Pi I at us : Bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die Hohenpriester 
haben dich mir ilberliefert. Sie beschuldigen dich, du machtest dich 
zum Konig der Juden! 

Christ us: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich 
von dieser Welt ware, hatten meine Jilnger fur mich gekampft, daB 
ich nicht in die Hande meiner Fcinde gefallen ware. Nun aber ist 
mein Reich nicht von hier. 

Pi I at us : Du bist also do ch ein Konig? 

Christ us: Du sagst es: Ich bin ein Konig. Ich bin dazu geboren und 
in die Welt gekommen, daB ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Wer 
immer aus der Wahrheit ist, hart auf meine Stimme. 

Pi I at us: Was ist Wahrheit? 
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5. Auftritt 

Claudius uberbringt eine Botschaft der Gemahlin des Pilatus 

Quintus: Mein Herr! Claudius ist soeben gekommen, um dir eine 
dringende Bitte deiner Gemahlin mitzuteilen. 

Pi lat us : LaB ihn zu mir kommen! - Den Angeklagten fiihrt einst
weilen in die Vorhalle! - Was brings! du mir? 

Claudius: Deine Gemahlin laBt dich instandig bitten, du mochtest 
dich mit dem Gerechten, der vor deinem Richterstuhl angeklagt ist, 
nicht weiter befassen. Sie hat heute Nacht seinetwegen in einem 
Traum Angst und Schrecken gelitten. 

Pi I at u·s ; Claudius, gehe und sage ihr, sie darf ohne Sorge sein. Ich 
werde unter keinen Umstanden auf die Anklagen der Oberpriester 
eingehen, vielmehr alles aufbieten, um diesen Jesus zu retten. 

6. Auftritt 

Gesprach des Statthalters mlt seinen Freunden 

Pi I at us: Meine Freunde! Ich wollte, daB ich von dieser Gerichtsver
handlung nichts wiiBte! Was haltet ihr davon? 

Si Iv us: Die Hohenpriester tun so, als ob ihnen das Ansehen des 
Kaisers ganz besonders am Herzen liege. 

M e I a: Mir scheint; daB andere Griinde die Ursache der Anklage 
sind. 

Pi I at us: Ich denke wie ihr. - Ich kann nicht glauben, daB dieser 
Jesus verbrecherische Plane verfolge. Ich werde mich jedenfalls 
nicht dazu hergeben, die Wiinsche des Hohen Rates zu erfullen. -
Silvus! LaB die Oberpriester nochmals hier erscheinen - der Ange
klagte aber werde wieder aus dem Richthaus gefiihrt! 
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7. Auftritt 

Pllatus und die Oberpriester 

Pi I at us : Hier habt ihr euren Gefangenen wieder. Er ist ohne 
Schuld. 

Ann as: Ohne Schuld? Wir haben das Wort des Kaisers, daB unser 
Gesetz aufrechterhalten bleiben soil. Wie ist es moglich, da6 der 
ohne Schuld ist, der dieses Gesetz mit FilBen tritt? 

Die Rats mi t g Ii e de r : Der Gottesliisterung ist er schuldig! 

Kaiphas: 1st er nicht auch vor dem Kaiser stratbar, wenn er ver
letzt, was dieser uns gewahrleistet hat? 

Pi I al us: Ich ha be euch bereits gesagt: Hat er sich gegen euer Gesetz 
vergangen, so bestraft ihn nach eurem Gesetz, soweit ihr das Recht 
dazu habt. lch jedenfalls kann das Todesurtcil ilber ihn nicht spre
chen, weil ich nichts an ihm finde, was nach den romischen Geset
zen den Tod verdient. 

Kai p has: Wenn sich jemand in einer Provinz des Kaisers eigen
miichtig zum Konig erklart - ist er da nicht ein Emporer? Verdient 
er nicht die Strafe des Hochverrats? 

Pi I at us: Wenn dieser Mann sich einen Konig genannt hat, so ist das 
fi.ir mich noch lange kein Grund, ihn wegen Hochverrats zu verur
teilen. Bei uns in Rom wird jeder Weise ein Konig genannt. DaB er 
einen Aufruhr erregt hatte, ist mir nicht bekannt! 

Nathan a c I: lst cs nicht Unruhestiftung, wenn durch ihn das ganze 
Volk in Erregung versetzt wird, wenn er ganz Judaa mit seiner 
Wanderpredigt durchzieht - von Galilaa bis hierher nach Jeru
salem?! 

Pi I at us: Wieso? !st er etwa von Galilaa gekommen? 

Einige Priester: Ja, er ist ein Galiliier! 

Rabbi : Seine Heimat ist Nazareth im Gebiet des Konigs Herodes. 

Pi 1 at us: Wenn dem so isl, dann bin ich nicht zustandig in dieser Sa-
che. Bringt ihn zum Konig Herodes! Er weilt ohnehin zum Fest hier 
in Jerusalem. Meine Wache soll .euren Gcfangenen zu ihm fiihren! 

Kai p has: Auf denn, zu Konig Herodes! Bei ihm werden wir mehr 
Verstiindnis finden fur unser heiliges Gesetz. 
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Ann as: Und wenn sich unserem Willen noch so viele Hindernisse 
entgegensetzen sollten - den Frevler muB die verdiente Strafe 
treffen! 

A 11 e: Ja! Heute noch! 

8. Auftritt 

Jesus vor Herodes 

He rodes : LaBt die Priester hereinkommen ! 

Kaiphas: Machtiger Konig! 

Die Priester: Heil und Segen dir vom Allmachtigen! 

Kai p has: Der Hohe Rat hat einen Verfiihrer wegen Gottesliiste
rung zum Todc verurteilt und bringt ihn vor den Konig zur Bestati
gung der gesetzlichen Strafe. 

Ann as: Und dem Konig moge es gefallen, das Urteil des Hohen 
Rates zu unterzeichnen. 

H erod es: Wie kann ich in einem fremden Gebiet Richter sein? 
Gehl mit eurem Gefangenen zum Statthalter! 

Kai p has: Pilatus sendet ihn hierher, weil er ein Galilaer und des-
halb dein Untertan ist. 

H e rodes: Wer ist dieser Mann? 

Einige Pries t e r: Es ist Jesus von Nazareth! 

Herod es: Jesus von Nazareth? - Sonderbar! Pilatus sendet ihn zu 
mir? Raumt mir das Richteramt in seinem Gebiet ein?! 

Naas on : Der Statthalter scheint dir wieder seine Gunst beweisen zu 
wollen, hoher Konig! 

H erod es : Es soll mir ein Zeichen seiner neuen Freundschaft sein ! 
- - - (zu Jesus) Ich habe gehort, daB du die Geheimnisse der Her
zen durchschaust und Taten vollbringst, die die Grenzen der Natur 
ilberschreiten. LaB uns also eine Probe deiner vielgerilhmten Wun
derkraft sehen! - Verwandle das Wasser in diesem Glase in fun
kelnden Wein, wie du es einmal bei einer Hochzeitsfeier getan ha
ben sollst! - Oder: Mache, da6 es plotzlich finster werde in diesem 
Saal! - Ich sehe wohl: Er wei6 nichts und kann nichts! 
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Na a son: Dem gutgliiubigen Volk ist leicht etwas vorzumachen, vor 
dem weisen und machtigen Konig jedoch versagt er klaglich! 

Manasses: Wenn etwas an dir ist, warum verstummt hier deine 
Weisheit? 

Herod es: Er ist ein einfaltiger Mensch, dem der Beifall des Yolk es 
den Kopf verdreht hat. Den laBt nur laufen! 

Kai p has : 0 Konig! Traue diesem schlauen Betriiger nicht ! 

Ann as: Wenn er nicht aus dem Weg geriiumt wird, ist selbst dein 
Thron in Gefahr! Erst kiirzlich hat er sich als Konig huldigen !assen! 

Herodes: Der? Als Konig? Als Konig der Narren kann er im 
besten Falle anerkannt werden. Gleich will ich ihm einen alten 
Konigsmantel als Geschenk iiberlassen. 

E in ige Priest er: Nicht diesen, - den Tod hat er verdient! 

He rodes : Du hast einmal zu meinen Abgesandten gesagt: .,Am 
dritten Tag bin ich am Ziel." Was sollte das bedeuten? - Und du 
hast hinzugefiigt:,,Ich gehe hinauf nach Jerusalem; denn es ist un
moglich, daB ein Prophet.auBerhalb der Stadt umkommt!" - Gibst 
du darauf keine Antwort? 

Christ us: (schweigt) 

Kaiphas: Hoher Konig! Gedenke deiner Pflicht, den Yerriiter des 
Gesetzes zu bestrafen! 

Herodes: Was hat er denn getan? 

Rabbi: Er hat den Sabbat geschandet! . 

Nat ha nae I : Er hat sogar Gott geliistert ! 

A I le Priester: Deshalb spricht ihn das Gesetz des Todes schuldig! 

Herodes: Bekleidet ihn! In diesem Konigsgewand mag er seine 
Rolle als Narrenkonig spielen. Fiihrt ihn dem Volke vor, daB es ihn 
nach Herzenslust bewundere! - Meine Ansicht ist: Er ist ein Tor 
und der Verbrechen, die ihr ihm autbiirdet, gar nicht fahig . 

Ann as: 0 Konig! lch fiirchte, du wirst es noch bereuen, wenn du 
ihn so milde beurteilst! I , ;. ·1i 

. ; J :i i I'' 

i.l1(1Ul.:!(1 ______ _ 

Herodes: Es bleibt bei meinem Ausspruch: Er ist ein Narr, und 
muB wie ein Narr behandelt werden. - Pilatus mag nach seiner 

86 

Amtspflicht iiber ihn verfiigen. Entbietct ihm GruB und Freund
schaft vom Konig Herodes! - Freunde! Dieser Jesus ist kein Pro
phet wie Johannes! Jener redete mit einer Weisheit und Kraft, die 
man bewundem muBte. Der hier aber blieb stumm. - - - Kommt! 
LaBt uns gehen! 

(Christus wird mit einem wei6en Spottgewand w Pilatus zuriickgefiihrt) 

9. Auftritt 

Jesus abennals vor Pilatus 

Kai p has: Die Zeit driingt; der Tag riickt vor. Jetzt mi.issen wir alles 
daransetzen, unser Ziel noch vor dem Fest, noch heute, zu errei
chen! Wenn Pilatus das Urteil nicht nach unscrem Willen fiillt, dro
hen wir mit Klage vor dem Kaiser ! - (Pilatus tritt auf) Den Gefan
genen bringen wir nochmals vor deinen Richtcrstuhl und fordern 
nun mit allem Nachdruck die Strafe des Todes. 

Pilat us: Ihr habt mir diesen Mann als einen Emporcr und Unruhe
stifter gebracht. Ich habe ihn, weil er ein Galiliier ist, zu Herodes 
fiihren !assen. Aber auch er hat nichts.an ihm gefunden, was den 
Tod verdient. Er hat ihn vielmehr mit einem Spottgewand an uns 
zuriickgeschickt. - Ich will ihn daher wegcn der Yergehen, die ihr 
ihm vorwerft, mit GeiBelstreichen ziichtigen !assen, dann aber ihn 
freigeben. 

Ann as: Das geniigt nicht! 

Kai p has: Unser Gesetz spricht fiir Gotteslasterung nicht die Strafe 
der GeiBelung sondem die Todesstrafe aus! 

A 11 c Ra tsm i tgl i eder: Ja! Die Todess'trafe! 

Pi I at us: Ich habe euer Urteil gehort; nun will ich die Stimme des 
Volkes von Jerusalem horen. Es wird sich ohnehin bald hier ver
sammcln, um nach altem Herkommen am Osterfest einen Gcfange
ne n zu erbitten. Da wird es sich zeigen, ob auch das Yolk diesen 
Jesus verurteilt und seinen Tod verlangt. - Ihr kennt doch Barab
bas, der wegen Raubmord im Kerker liegt. Zwischen diesem und 
J:esus von Nazareth werde ich dem Volke die Wahl !assen. Welchen 
es verlangen wird, den werde ich freigeben. 
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A 11 e: Den Barabbas gib frei! 

Amie!: Diesen ans Kreuz! 

Pilatus : Ihr seid nicht das Volk! Dieses soil entscheiden. Den hier 
will ich zunachst ziichtigen lassen. Die Soldaten sollen ihn fortfi.ih
ren und nach romischem Recht geiBeln. Vielleicht andert der 
schreckliche Anblick des GegeiBelten eure unnachgiebige Haltung! 

10. Auftritt 

Aufruf des Hohenpriesters an die Ratsmitglleder 

Kai p has: Pilat us beruft sich auf die Stirn me des Volkes. Auch wir 
berufen uns darauf! - Geht hin in die StraBen und Gassen unserer 
Stadt und fordert unsere Getreuen auf, hierher zu kommen. Die 
Wankelmiitigen sucht zu gewinnen durch die Kraft eures Wortes 
und durch Versprechungen. Die Anhanger des Galilaers aber 
schiichtert ein, daB keiner es wagt, sich hier blicken zu !assen. 

Die Ratsmitglieder: Wir kommen bald wieder zuriick! 

Datha n : Jcder mit einer begeisterten Schar! 

Kai p has: In der Synedriurnsgasse kommen wir alle zusammen. 

Ann as: Aus alien Gassen Jerusalems wollen wir dann das erregte 
Volk vor das Richthaus fiihren. 

Rabbi: Wenn Pilatus die Stimme des Volkes zu horen wiinscht, so 
hore er sie! 

11 . Auftritt 

GeiBelung und Domenkronung 

Caspius: Jetzt hat er genug! 

Sabin us : Aber was ist das fiir ein Konig? Fiihrt kein Szepter in der 
Hand, tragt keine Krone auf dem Haupt? 

Domitius: Da liiBt sich helfen! 
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Caspi u s: Wartet! 

Mi Io : Er muB noch ein. rich tiger Konig werden ! 

Sabi nus: Du so list koniglich ausgestattet sein ! 

Casp i us: Aber setze dich, daB wir dich zum Konig kronen konnen. 
Seht hier! Das ist gewiB ein prachtiger Schmuck fiir einen falschen 
Konig. 

Mi Io : Nicht wahr? Eine solche Ehre hattest du dir nicht erwartet? 

Caspi us : Komm! LaB dir den Kronungsmantel umhangen ! 

Mi Io: Hier eine herrliche Krone fi.ir dein Haupt aus vielen spitzen 
Domen! 

Domitius: Kommt, Bruder, helft mir! 

Sabin us : Und hi er das Szepter! 

A 11 e: Sei uns gegriiBt, groBmachtigster" Konig! 

Me I a: Der Gefangene soil sogleich ins Richthau·s gebracht werden. 

Dom it i u s: Da hast du uns mitten in unserer Huldigung gest6rt! 

Milo: Auf zum Richthaus! - Erhebe dich also! Man wird dich wohl 
dem Volk zur Schau vorstellen! 

Sabin us : Das wird ein Jubel unter dem Vo Ike werden, wenn sein 
Konig in solcher Pracht vor ihm erscheint! 

Li k tor: Nehmt ihn und fiihrt ihn ab! 
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XI. VORSTELLUNG 

Jesus wlrd von Pllatus zum Kreuzestod verurteilt 

Tenor-Solo: 

Chor: 
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Pro log 

Eine Jammergestalt steht der Er/Oser da. 
Von Mitleid erfaf3t stellt ihn Pilatus vor: 

Seht, we/ch ein Mensch! 
Habt ihr denn kein Erbarmen? 

Nein! Ohne Mitgefi.ihl ruft ihr aus: 
Ans Kreuz, ans Kreuz mit ihm! 

Fur Barabbas aber 
Fordert ihr die Begnadigung! 

Wie anders stand einst vor dem Agyptervo/k 
Joseph! Freudengesang, lube/ umbrausce ihn; 

Als der Retter Agypte11s 
Ward er feierlich vorgestellt. 

lhn aber, den Heiland der Welt, umtobt ihr 
Ruhet und rastet nicht, 
Bis unwillig der Richter 
Spricht: So nehmt ihn und kreuzigt ihn! 

A Vo r bilder 

Ach, seht den Konig! Zurn Hohne 
Ihn gekront, doch mil welcher Krone! 
Und welch Szeprer in der Hand! 
Mil Purpur seht ihr ihn behangen, 
Zurn Spott im roten Mantel prangen . 
/st das des Konigs Festgewand? 

Seht, we/ch ein Mensch! 
Wo ist an ihm der Cottheit Spur? 
£in Spiel der rohen Henker nur. 
Sehr, we/ch ein Mensch! 

Ba6-Solo: Pilatus ruft volt Mitleid aus: 
,,Seht, we/ch ein Mensch!" 
Vor Joseph tont's im Sturmgebraus. 

LEBENDES BILD: 

Joseph wird als Retter des Landes dem Volk der Agypter vorgestellt 
(Genesis 41, 37 - 43) 

Chor: 

Sopran-Solo: 

Chor: 

Laut soil es durch Agypten schallen: 
,,Es lebe Joseph, hoch und hehr!" 
Und tausendfach soil's widerhallen: 
,,Agyptens Voter-Freund ist er!" 
Und a/le stimmen-grof3 und klein -
In unsern frohen lube/ ein! 

Du bist Agyptens Trost und Freude, 
Ein Ruhm, wie ihm noch keiner war, 
Dir, Joseph, bringt Agypten heute 
Die Huldigung vol/ lube/ dar. 

Es lebe Joseph, hoch und hehr! 
Und tausendfach soil's widerhallen: 
Agyptens Voter - Freund ist er 
Und al/es stimme - groJJ und klein -
In unsern frohen lube/ ein! 

LEBEN DES BILD: 

Uber zwei Boeke wird das Los geworfen: Der eine wird freigelassen, der 
andere fiir die Siinden des Volkes geschlachtct (Levitikus 16, I - 34) 

Alt-Solo: 

Chor: 

Des A/ten Bundes Opfer dies, 
Wie es der Hochste bringen hief3: 
Zwei Boeke wurden vorgestellt, 
Dari.iber dann das Los geftillt, · 
Wen sich der Hochste auserwiihlt. 

0 Ew'ger, nimm das Opf erblw, 
Sei deinem Volke wieder gut. 
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BaB und Alt: 

BaB-Solo: 

Chor: 

Das Blut der Boeke will der Herr 
Im nelien Bunde nimmermehr. 
Ein reines Opfer fordert er: 
Ein Lamm, von allem Makel rein, 
Muf3 dieses Bundes Opfer sein. 

Den Eingeborenen will der Herr; 
Bald kommt -bald fiillc - bald blutet er. 

0 Gottes Volk! 0 Goues Volk! 
Das Blut des Lammes reinigt dich 

Von al/er Schuld; 
Es schenket dir gewif3 fur immer 

Gottes Huld! 

B. Handlung 
Pilatus stellt den gegeiBelten und mit Dornen gekronten Christus dem Volke 
vor; dieses verlangt die Freilassung des Barabbas und den Tod Jesu. Pilatus 
gibt der Unschuld Jesu nochmals Zeugnis und spricht Barabbas frei,' iiber 

Jes us aber das Todesurt~il. · 

1. Auftritt 

Die Priester bringen die erregte Volksmenge auf ihre Seite 

Nathan a e I : Moses, euer Prophet, fordert euch auf: Rettet sein 
heiliges Gesetz! 

Vo I ks men g e : Wir sind und bleiben So line des Moses und seiner 
Lehre! Ihr seid unsere Yater! Fiir euch stehen wir ein! 

Ann as: Folget dem Hohen Rate! Er wird cuch retten! 

E z e chi e I : Schiittelt es ab, werft es ab - das J och des Verfiihrers! 

Vo I ks men g e : Wir wollen nichts mehr wissen von ihm ! - Euch fol-
gen wir! - Wir wollen frei sein von dem falschen Lehrer! 

Kai p h as : Der Gott eurer Yater wird euch wieder aufnehmen ! 

Vo I k: Es lebe der Hohe Rat! - Es leben unsere Lehrer und 
Priester! 

An n as : U nd der Galilaer sterbe ! 
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Kaiphas: Auf, lal3t uns hineilen zu Pilatus! 

Nathanael: Seinen Tod lal3t uns fordcrn! 

Volksmenge: Fort zu Pilatus! Der Nazarener soil sterben! 

Kai p has: Er hat das Gesetz verfalscht! - Er hat Moses und die 
Propheten verachtet! Er hat Gott geliistert! 

Vo I ks men g e: In den Tod mit dem. falschen Prop he ten! In den 
Kreuzestod! - Der Gottesliisterer soil sterben! Pilatus muB ihn 
kreuzigen lassen! 

Kai p h as : Am Kreuze soil er seine Frevel biiBen ! 

Vo I ks m enge: Wir ruhen nicht, bis das Urteil gesprochen ist! 

Kai p has : Kinder Israels! Ja, ihr seid noch die echten Nachkommen 
eures Vaters Abraham! Dankt Gott, daB ihr dem namenlosen Ver
derben entronnen seid, das dieser Betriiger iiber euch und eure 
Kinder bringen wollte. 

Ann as: Nur das rastlose Bestreben eurer Viiter hat euch vor dem 
Abgrunde bewahrt! 

Vo I ks men g e: Es lebe der Ho he Rat! - Es sterbe der Nazarener! 

Kai p has: Der Statthalter wird euch die Wahl geben zwischen die
sem Gotteslasterer und dem Barabbas. LaBt uns auf der Loslassung 
des Barabbas bestehen! 

Volksmenge: Barabbas werde frei! Der Nazarener gehe zu-
. grunde! 

Ann as: Seid gepriesen, ihr Yater, ihr habt unsere Bitten erhort! 

Vo I ks m en g e: Pilatus mul3 einwilligen! Wir bestehen darauf! 

Kai p has: Bleibt standhaft! 

Di e H o hen pries te r u n d Ra tsm i tg l iede r: Dieser Tag gibt 
uns die Ehre und ganz Israel die Freiheit zuriick! 

Kaiphas: Fordert mit Ungestiim das Urteil! 

Volksmenge: Die Verurteilung des Galiliiers fordern wir! 

Diener u nd Sold ate n: Aufruhr! Emporung! 

Vo I ks menge: Der Nazarener soil sterben! 
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-Kai p has: Zeigt Mut! U nerschrocken harret aus! Die gerechte 
Sache schiitzt uns! 

Volksrnenge: Pilatus spreche das Todesurteil! 

Porn pon i us: Stille! Ruhe! 

Vo I ks rn en g e : Nein! Wir "ruhen nicht, bis Pilatus nach Gerechtig
keit richtet! 

Porn po n i us: Der Statthalter wird sogleich erscheinen! 

Kai p has: Nun moge Pilatus eure wahre Gesinnung kennenlernen! 

2. Auftritt 

Ole Verurteilung Jesu 

Volksrnenge: Richte! Urteile iiber ihn! 

Pilatus: Seht! Welch ein Mensch! 

H oh er Rat : Ans Kreuz -

Volksmenge: Ans Kreuz mit ihm! 

Pi I at us: Kann selbst dieser Anblick euren Herzen kein Mitleid ab
gewin~en?. 

Volksmenge: Er sterbc1 Ans Kreuz rnit ihm! " _- ·' 

Pi I at us: So nehmt ihr ihn und kreuzigt ihn, denn ich finde keine 
Schuld an ihm. 

Kaiphas: Statthalter, hore die Stimrne des Volkes von Jerusalem! 
Es stimmt in unsere Klagen ein, es verlangt seinen Tod! 

Vo I ks men g e: Ja! Wir verlangen seinen Tod! 

Pi I a tu s: Fiihrt ihn hinab! Und Barabbas werde aus dem Gefangnis 
hierhergebracht! 

Ann as: Barabbas le be! Ober den Nazarener sprich das Todesurteil! 

Volksmenge: Zurn Tode rnit dem Nazarener! 

Pi I at us: lch verstehe euch nicht mehr. Vor. wenigen Tagen habt ihr 
diesen Mann jubelnd durch die Gassen Jerusalems begleitet. Ist es 
mqglich, dal3 ihr heute Tod und Verderben uber ihn ruft? 
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Ka i p has : Sie haben endlich eingesehen, daB sic von dem Irrlehrer 
betrogen wurden, der sich angemal3t hat, sich den Messias, den 
Konig Israels zu nennen. 

Na than a e I : Jetzt sind ihncn die A ugen vollends aufgegangen, da 
sie sehen, wie er sich selbst niche helfen kann, er, der alien Freiheit 
und Heil versprochen hat. 

E z e chi e I: Israel will keinen Messias, der si'ch fan gen und bin den 
und alien SJ)?tt mit sich treiben liil3t! 

Vo I ks men ge: Er sterbe! Der falsche Messias! Der Betrliger! 

Pi I at us: Manner des Judenvolkes! Es ist Gewohnheit, daB ich euch 
auf das Osterfest einen Gefangenen losgebc. Welchen von beiden 
soil ich euch freigeben, Barabbas oder Jesus, der Messias genannt 
wird? 

Einige aus der Volk smenge : Jesus, Jesusgib frei! 

Priester und Volksmenge: Nicht diesen, sondern den Barab
bas! 

Pi I at us: Wollt ihr nicht, daB ich euren Konig losgebe? 

Pr ies ter u n d Vol ksm enge: Hinweg mit diesem! Den Barabbas 
gib frei! 

Ka i p has : Du hast versprochen, den frcizugeben, den das Volk 
verlangt. 

Pi I at us: Ich bin gewohnt, mein Versprechen zu halten, ohne einer 
Mahnung zu bedurfen. Was soil ich dann aber mit dem Konig der 
Juden tun? 

Ein ige aus der Volksmenge: Gib ihn frei! Er ist ohne Schuld! 

Vo lksmenge: Kreuzige, kreuzige ihn! 

Pi I at us: Wie? Euren Konig soil ich kreuzigen? 

Die Hohenpriester und Ratsmitglieder: Wirhaben keinen 
Konig als allein den Kaiser! 

Pi I at us: lch kann diescn Mann nicht verurteilen, da ich kein Ver
brechen an ihm finde. 

Volksmenge: Wenn du diesen freigibst, bist du kein Freund des 
Kaisers! 
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Kai p has : Er hat sich zum Konig aufgeworfcn ! 

Priester: Und wer sich zum Konig macht, widersetzt sich dem 
Kaiser! 

Nathanael: Und dieser Rebell sol! ungestraft bleiben? 

Vo 1 ks men g e: Es ist die Pflicht des Statthalters, ihn zu verurteilen! 

Kaiphas: Wir haben nun wahrlich unsere Schuldigkeit als Unter-
tanen des Kaisers getan und diesen Emporer dir i.iberliefert. Wenn 
du unsere Anklage nicht beachtest, so sind wir jedenfalls frei von 
Schuld. Du allein, Statthalter, bist dann dem Kaiser fiir die Folgen 
veran two rt lich ! 

Annas: ·Wenn um dieses Menschen willen allgemeine Unruhe und 
Emporung entsteht, so wissen wir, wer die Schuld daran tragt, und 
der Kaiser wird es auch erfahren. 

Vo 1 ks me n g e : Die Sache muB vor den Kaiser gebracht werden ! 

Ezechiel : Mit Staunen wird man in Rom vernehmen, daB du einen 
Hochverrater in Schutz genommen hast. 

Vo I ks men g e: Du muBt ihn hinrichten !assen, sonst wird keine 
Ruhe im Lande! 

Pi latus: Was hat er denn Boses getan? 

Volksmenge: Kreuzige ihn! 

Kai ph as: Es sei rnir eine Frage erlaubt! Warum richtest du diesen 
so angstlich, da du doch vor nicht !anger Zeit Hunderte, die nur 
einiges aufriihrerische Geschrei ausstieBen, ohne Gericht und Ur
teilsspruch durch deine Soldaten hinmorden lieBest? - Wir werden 
nicht mehr von der Stelle gehen, bis du das Todesurteil i.iber den 
Feind des Kaisers ausgesprochen hast. 

Vo I ks men g e : J a, wir gehen nicht me hr von der Stelle, bis das 
Urteil gesprochen ist! 

Pi I at us: Man bringe mir Wasser! - So zwingt ihr mich denn, eurem 
Drangen nachzugeben. - (zu Aurelius) Das Todesurteil werde so
fort schriftlich abgefaBt! - Seht! Ich wasche meine Hande! Ich bin 
unschuldig am Blute dieses Gerechten. Seht ihr zu! 

Priester und Volksmenge: Sein Blut komme iiber uns und 
unsere Kinder! 
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Pi I at us : Barabbas sei auf eure Forderung hin frei. Fiihrt ihn fort -
zum Stadttore hinaus, daB er nie mehr diesen Boden betrete. 

Priester und Volksmenge: Nun hast du gerecht gerichtet! 

Ann as: Wir und unsere Kinder werden den heutigen Tag segnen 
und mit dankbarer Freude den Namen Pontius Pilatus aussprechen! 

Volksmenge: Es lebe unser Statthalter! Es lebe Pontius Pilatus! 

. Pi I at us : Man. bringe die beiden Morder aus dem Gefangnis herbei ! 
- '""" - Sie haben den Tod verdient - vie! mehr als der Angeklagte. 

Priester und Volksmenge: Dieser hat den Tod vor alien 
verdient! 

Oberliktor: Wollt ihr gehen! StoBt sie fort! 

Rabbi : Ha! Das gibt eine wiirdige Gesellschaft filr den falschen 
Messias auf seinem letzten Wege! 

Pi I at us: Von euch und euren Schandtaten soil heute die Erde rein 
werden. Ihr sollt am Kreuze sterben. - Das Todesurteil iiber Jesus 
von Nazareth werde nun kundgemacht. 

A ure Ii us: (liest) Ich, Pontius Pilatus, des machtigen Kaisers Clau
dius Tiberius Statthalter in Judaa, spreche hierrnit auf Drangen der 
Hohenpriester, des Hohen Rates und des Volkes von Jerusalem das 
Todesurteil uber Jesus von Nazareth, welcher angeklagt ist, daB er 
das Volk zur Emporung aufgereizt, dem Kaiser die Steuer zu ent
richten verboten und sich selbst als Konig der Juden bezeichnet ba
be. Er soil deshalb vor den Mauem der Stadt ans Kreuz geschlagen 
und so hingerichtet werden. - Gegeben zu Jerusalem am Vorabend 
des Osterfestes, im achtzehnten Jahr der Regierung des Kaisers 
Tiberius. 

Pi I at u s: So nehmt ihn hin und kreuzigt ihn ! 

Kaip has: Der Sieg ist unser! Freut euch! Unser Glaube ist gerettet! 

Priester und Vol k sm·e nge: Fort mit ihm zur Schadelstatte! 

Volksmenge: Es lebe der Hohe Rat! 

Priester und Ratsmitglieder: Es lebe der Glaube unserer 
Yater! 

Ann as : Eilt, daB wir zur rechten Zeit nach Hause kommen, das 
Osterlamm zu essen! 
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Priester u n d Ra ts mi tgl i eder: Mit Freuden werden wir dieses 
Ostermahl halten wie unsere Yater in Agypten ! 

Kai p has : Mitten durch Jerusalem gehe jetzt unser Triumphzug! 

Rabbi: Wo sind nun seine An hanger, um Hosianna zu rufen? 

Vo I ks men g e: Auf und fort! - Nach Golgatha hinaus! - 0 Freu
dentag! - Der Feind des Moses ist gestiirzt! - So geht es jedem, 
der das Gesetz verachtet! - Er verdient den Kreuzestod! - Jetzt 
kehrt der Friede ein in Israel! - Zu Ende ist es mit dem Galilaer! ' 
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Chor: 

DRITTE ABTEILUNG 

Von der Verurtellung durct'! Pilatus 
bis zur glorreichen Auferstehung des Herrn 

XII. VORSTELLUNG 

Der Kreuzweg 

Pro log 

Der erzwungene Urteilsspruch ist gefiillt. 
Hinaus zum Berg der Schiidelstiitte 
Seh11 wir Jesus wanken, belastet mit dem 

Bal ken ·des Kreuzes. 

£inst trug Isaak willig auf seinem Rucken 
Das Opferho/z auf die Bergeshohe, 
Wo er selbst als Opfer bestimmt war nach dem 

Willen des Herm. 

Auch Jesus triigt willig die Last des Kreuzes, 
Welches durch das Opfer des heil'gen Leibes 
Bald werden soil zum segensreichen 

Baum des Lebens. 

A. Vo rbild 

Betet an und saget Dank! 
Der den Kelch der Leiden trank, 
Geht nun in den Kreuzestod, 
Und versohnt die Welt mit Gott. 
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LEBENDES BILD: 

Isaak, zum Opfer bestimmt, bcstcigt mit dem Holz beladen den Berg Moria 
(Genesis 22, 1 - 13) 

Alt-Solo: 

Chor: 

Wie das Opf erho/z getragen 
.Isaak selbst auf Moria, 
Wanker, mit dem Kreuz beladen, 
Jesus hin nach Golgatha. 

Beret an und sager Dank! 
Der den Kelch der Leiden trank, 
Geht den Kreuzweg dorngekront, 
Bis er Gott und Weir versohnt. 

B. Handlung 

Jesus, mit dem Kreuz beladen, wird nach Golgatha gefiihrt und begegnet 
seiner betriibten Mutter. - Simon von Cyrene wird gezwungen, das Krcuz zu 

iibemehrncn. - Veronika rcicht Jesus das SchweiBtuch.- ' 
Frauen von Jerusalem bcweinen den Schmenensmann. 

1. Auftrltt 

Maria mit den Freunden Jesu auf dem Weg nach Jerusalem 

Mari a : Wie wird es meinem Sohn ergangen sein, seit ich ihn in 
Bethanien zum letzten Male gesehen habe? 

Johannes: Wenn die Priester konnten wie sie wollten, ware erwohl 
schon nicht mehr am Leben. Vielleicht haben sie das Urteil schon 
gefallt, aber sie di.irfen es ohne Erlaubnis des Statthalters nicht voll
strecken. Und Pilatus wird ihn nicht hinrichten lassen, da er ja nie 
Boses sondern nur Gutes getan hat. 

Magda I en a: Moge der Herr den Sinn des Statthalters z'ur Gerech
tigkeit lenken, daB er die Unschuld schi.itzt! 

Mari a : Bei wem konnte ich erfahren, wo ich meinen Sohn noch ein
mal sehen kann? - Ich muB ihn sehen! Aber wo finde ich ihn? 

Johan nes: Das beste wird sein, wir gehen zu Nikodemus. Von ihm 
werden wir am sichersten erfahren, wie es um den Meister steht. 
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Mari a: Ja! Zu ihm laBt uns gehen! - Mit jedem Augenblicke mehrt 
sich meine Sorge urn das Schicksal meines Sohnes! 

J ohannes: Liebe Mutter! Was auch geschehen mag, es ist Gottes 
Fiigung! 

2. Auftritt 

Jesus auf selnem Kreuzweg nach Golgatha 

Volksmenge: Weiter! Weiter mit ihm! 

Joseph von Arimathaa: Was ist das? -

Volksmenge: Ersterbe! Ersterbe! 

Agrippa : Win;i dir die Last jetzt schon zu schwer? 

Vo I ks men g e : Treibt ihn mit Gewalt, daB wir nach Kalvaria 
kommen! 

Faustus :· Haltet ein! Er bricht sonst zusammen! 

Joseph: Was sollen wir tun? Bei diesem unheimlichen Llirm di.irfen 
wir uns in die Stadt nicht hineinwagen. 

Maria: Was mag.dieser Liirm bedeuten? - Er wird doch nicht 
meinem Sohne gelten?! 

Joseph: Es scheint ein Aufruhr ausgebrochen zu sein . 

Johannes : Wir wollen hi~r warten, bis sich der Sturm etwas gelegt 
bu. · 

3. Auftrltt 

IVlaria begegnet ihrem Sohn. 
Simon wlrd gezwungen,.das Kreuz zu tragen. 

Priester und Volksmenge: Fort! Lal3t ihn nicht ruhen! Treibt 
ihn mit Schlagen! 

Kati Ii n a: Dein ZOgem hilft dir nichts! Du mu13t doch nach Golga
tha hinaus! 
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Kleopha: Das wilde Geschrei kommt immer naher! 

Johann e s : Es scheint, daB jemand nach Kalvaria zur Hinrichtung 
hinausgefiihrt wird. 

Mari a : Er ist es! 0 Gott! Es ist mein Sohn! Mein Jesus ist es! 

Johannes , Ma gdalena und Salome: Mutter! Liebe Mutter! 

Liktoren: Hier! Starke dich! - Willst du nicht trinken? Dann 
treibt ihn an! 

Maria: Ach! So sehe ich ihn, zum Tode gefiihrt, cinem Missetatcr 
gleich zwischen Missetatem! - Wo ist ein Schmerz gleich meinem 
Schmerz! . 

Johannes : Mutter! Es ist die Stun de, die er vorhergesagt hat! Es ist 
des Vaters Wille! 

Nero: Rlihre dich, du fauler Galilaer! 

Faustus : Ni mm deine Krafte zusammen ! 
Ka tili n a: Er ist zu sehr geschwacht! .Es muB jemand helfen! 
Hauptmann : (Zu Simon von Cyrene) Komm her! Du hast breite 

Schultem, die etwas tragen konnen. 

Simon: Ich? - Ich muB in die Stadt! 

Nero: Nein! Ou muBt uns helfen! 

Simon: lch weiB nicht -
Hau pt man n : Du wirst es schon erfahren! Weigere dich nicht! 

Faustus : Oder du wirst es spliren ! 

Simon : Was wollt ihr von mir? Ich habe nichts verbrochen! 

Hauptmann: Schweige! 
Simon: Nur nicht so mit Gewalt! - Was seh' ich? Das ist der heilige 

Mann von Nazareth! 

Faustus : Deine Schultem her! 

Simon : Dir zulieb will ich es tragen ! 

Christ us : Gottes Segen dir u~d den Deinigen ! 

Haupt ma 11 n: Jetzt vorwarts! (zu Simon) Du folge uns mit dem 
Kreuzesbalken nach! · 
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Agrippa: Nun kannst du schnellcr vorankomrnen! 

K~ t i Ii n a: Sieh! Sogar das Kreuz wird dir abgenommen! 

H a u pt man n : Wir wollen noch ein wenig rasten, ehe es den H ilgel 
hinangeht. 

Kaiphas: Schon wieder ein Aufenthalt! Wann werden wir nach 
Kalvaria hinaufkommen? 

Veronika: Herr! Wie ist dein Antlitz von· Blut und SchweiB be
deckt! Willst du es nicht abtrocknen? 

Christus: Treue Seele! Der Yater wird es dir vergelten! 

Seophora, R e bekka u nd Susanna: So wird dir von den Men
schen gelohnt! 

Judith: lst's moglich? Solcher Undank! 

Chris tus: IhrTochter Jerusalems! Weinet nicht iiber mich, sondern 
iiber euch und eure Kinder! Denn seht! Es werden Tage kommen, 
da man sagen wird: Gliicklich die Unfruchtbaren, deren Leib nicht 
geboren und deren Brust nicht gestillt hat! Dann werden sie den 
Bergen zurufen: Fallet ilber uns! Und den Hilgeln: Bedecket uns! 
Denn wenn das am griinen Holz geschieht, was wird am diirren ge
schehen? 

Rach e I : Wie wird es uns und unsercn Kindern ergehen ! 

Judith: Wehe uns! 

Hauptmann : Zuriick nun! Es ist Zcit, daB wir vorwartskommen! 

Faustus und Ne ro: Fort mit dir nach Golgatha! 

Rabbi: Geht es doch endlich einmal voran? 

Nathanael: Der Hauptmann ist allzu mild! 

Priester : Schonet seiner nicht ! 

Vo l ksmenge: Hinauf, hinauf nach Golgatha! Ans Kre uz mit ihm! 
Ans Kreuz! - Am Kreuze blute er! - Heil Israel! Dein Feind ist 
iiberWunden! - Sein Tod ist unscr Heil! Wir sind befreit! - Es 
leben unsere Yater! Tod dcm Galilaer! 
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4. Auftrltt 

iVlarla und Jesu Freunde 

Johannes: Mutter, ich fiirchte, du wirst den Anblick deines Sohnes 
nicht ertragen konnen1 

Mari a: Wie konnte eine Mutter ihr Kind verlassen in der bittersten 
Not? - lch will mit ihm leiden, Hohn und Schmach mit ihm teilen, 
mit ihm sterben! 

Johannes: Wenn nur deine Kriifte nicht versagen! 

Mar i a: Fiirchtet nichts! Ich habe zu Gott um Kraft gebetet; der 
Herr hat mich erhort. La6t uns ihm nachgehen! 

A 11 e: Mutter, wir folgen dir! 
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XIII. VORSTELL UNG 

Jesus auf Golgatha 

Prolog 

(Melodrama) 

Auf, fromme See/en, auf und gehet, 
Von Reueschmerz und Dank durchgluht, 

Mit mir zum Golgatha und sehel, 
Washier zu eurem Heil geschieht! 
Don stirbt der Mittler zwisclten Gott 
Und Sundem den Versohnungstod. 

Ach! nackt, von Wunden nur bekleidet, 
Hangt er hier bald am Kreuz for dich! 
Die Unbarmherzigen weiden 
An seiner Marter frevelnd sich. 
Und er, der dich, o Sunder, liebt, 
Schweigt, /eidet, duldet und vergibt. 

Schon fiihl' ich seiner Glieder Schmerzen, 
Die man aus den Gelenken zerrt. 

Wem so/It' es schaudern nicht im Herzen, 
Wenn er den Schlag des Hammers hort, 
Der grausam, ach, durch Hand und Fuft 
Schmetternd die Nagel treiben muf3! 

Auf, fromme See/en, naht dem Lamme, 
Das sich fur euch freiwillig schenkt! 

Betrachtet es am Kreuzesstamme! 
Seht! Zwischen Raubem aufgehiingt 
Gibt Gottes Sohn sein Blut! Und ihr 
Gebt keine Trane ihm diifiir? 

Selbst seinen Feinden zu vergeben 
Hort man ihn lout zum Vater flehn; 

Und bald schon opfen er sein Leben, 
Damit wir ew'gem Tod entgehn. · 
Durch seine Seite dringt ein Speer 
Und 6/fnet uns sein Herz noch mehr. 
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BaB-Solo: 

C hor: 

Wer kann die hohe Liebe [assen, 
Die bis wm Tode liebt, 
Und statt der frevler Schar zu hassen, 
Noch segnend ihr vergibt! 

0 bringet dieser Liebe 
Nur fromme Herzensrriebe 

Am Kreuzaltar 
Zum Opfer dar! 

Handlun g 
Jesus wird am Kreuz erhoht und verspottct. Die lemen Worte Jcsu und scin 
Hinscheiden. - Vorkehrung des Hohcn Rates zur Bewachung des Grabcs. -

Abnahme vom Krcuz. 

1. Auftritt 

Erhohung des Kreuzes, die letzten Worte Jesu und Jesu Tod 

Hauptmann: Greift nun zu und erhcbt das Kreuz! 

Katilina: Auf! Verdoppelt eure Krafte! 

N c r o : Das Kreuz steht fest. 

H a uptmann: Nun ist's ge1an! 

Hoh er Rat: Dank und Bcifall von uns alien! 

Kai p has: Dieser Tag soil fi.ir alle Zeiten ein Festtag sein. 

Ann as: Was soil die Aufschrift? Nenni sie ihn nicht Konig? 

Rabbi: (liest) Jesus von Nazareth, Konig der Juden! Das ist Spott, 
Beleidigung des H ohen Rates und des ganzen Volkes! 

H oh er R at: Dieser Ti tel mul3 weg! Man reiBe ihn herunter! 

Kai p has : Selbst durfen wir nicht Hand an le gen! - Rabbi und Sa
ras! Begebt euch zum Statthalter und fordert im Namen des Hohcn 
Rates die Abanderung dieser Aufschrift. Pilatus moge schreiben, 
dal3 der Nazarener gesagt hat: lch binder Konig der Juden. 

Rabbi u n d Sa r as: Wir werden so fort hingehen. 

Kai p has : Dann stellt auch das Ansuc.hen, daB den Hingerichteten 
noch heute die Beine gebrochen und ihre Leiber abgenommen wer
den, damit sie f!icht tiber den Sabbat am Kreuze hangen bleiben. 
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--..u._ _________ __ _ 

K ati Ii n a: Nun, Kameraden! LaBt uns unsere Erbschaft teilen! 
Seht! Sein Mantel gibt genau vierTeile! Aber dcr Leibrock ist nicht 
zusammengenliht, sondem aus eincm Stuck gewebt; sollen wir ihn 
zcrschneiden? Es ware schade um ihn! 

F aus tu s : Nein! Besser ist es, wir werfen uber ihn das Los. 

Agrippa: Hier sind Wi.irfel! Ich will gJeich mein Gluck versuchen. 
- Das ist zu wenig! 

Kati I i n a: Wenn du am Kreuz noch Wunder wirken kannst, so be-
gtinstige meinen Wurf! 

Ne ro: Fi.infzehn! Bald genug! Nun versuche du es, Faustus! 

Fa u stus: Ja! lch 'muB ihn haben! 

K a til ina: Achtzehn! Das ist der beste! 

Agr ippa: Dir gehort er! 

R ab bi : Unsere Gesandtschaft war umsonst. 

S aras: Er wollte uns nicht einmal anhoren. 

Kai p has : Hat er euch keinen Bescheid gegeben? 

Rabbi : Er sagte nur: Was ich geschrieben habc, bleibt geschrieben! 

An n a s: Unerhon! 

Ka i p h a s: Welchen Bescheid gab er euch wegen des Beinbrechens? 

R abbi: Hieriiber, sagte er, werde er dem Hauptmann noch Befehl 
erteilen. 

K a i ph as: So bleibt also geschrieben: Konig der Juden! 

J os u e : Wenn du wirklich der Konig Israels bis I , so steige herab vom 
Kreuz, dal3 wires sehen und glauben! 

EI i e z er: Der du den Tempel Gottes niederreiBen und in drei Tagen 
wieder aufbauen wolltest, hilf dir nun selbst! 

K ai p has: Andern hat er geholfen; sich selbst kann er nicht helfen! 

Nun: Komm herab! Du hast doch selbsl gesagt: Ich bin der Sohn 
Gott es! 

Annas: Er hat auf Gott vertraut; der rette ihn jctzt, wenn er ihn 
liebt! 
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Christ us: Yater, verzeihe ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. 

Der linke Schacher Gesmas: Horst Du? Wenn du der Ge
salbte Gottes hist, so rette dich selbst und uns! 

Der rechte Schacher Dismas: Fiirchtest auch du Gott nicht, 
da du doch zu derselben Strafe verurteilt bist?.Uns geschieht recht, 
denn wir einpfangen den Lohn, den wir fiir urisere Verbrechen ver
dient haben. Dieser aber hat nichts Boses getan. Herr, gedenke 
meiner, wenn du in dein Reich kommst! · 

Christus: Wahrlich, ich sage dir: Heute noch wirst du mit mir irn 
Paradiese sein ! 

Kai p has : Hort nur! Er redet noch immer, als ob er der Herr des 
Paradieses ware! 

Rabbi : 1st ihm sein Hochmut noch nicht vergangen, obwohl er so 
hilflos am Kreuze hangt? 

Ch r is tu s : Mutter, sieh deinen Sohn! - Sohn, sieh deine Mutter! 

Mari a : So sorgst du sterbend noch fiir deine Mutter! 

Johannes: Heilig sei mir sein letzter Wille! Du meine Mutter! -
Und ich dein Sohn! 

Christ us: Mich diirstet! 

Hauptmann : Er leidet Durst und ruft nach einem Trunk! 

Faustu.s: Den soil er haben! - Hier! Trinke! 

Christus: Eloi! Eloi! Lama sabachtani! 

Einige Umstehende: Hort! Er ruft den Elias! 

Kai p has: Nun wollen wir sehen, ob Elias kommt, ihn herabzuneh
men vom Holz der Schande. 

Christus: Es ist vollbracht! - Yater, in deine Hande empfehle ich 
meinen Geist! 

Enan: Was ist das? Die Erde bebt! 

Hauptmann: Wirklich, dieser Mann war gerecht! Diese Geduld in 
den heftigsten Leiden, diese edle Ruhe, dieser laute Ruf zum Him
mel 1kurz vor seinem Hinscheiden! - Wahrhaftig! Er war Gottes 
Sohn! 
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1 E in i g e Um st eh end e: Allmachtiger Gott! Wir haben gesiindigt! 
Schone unser! 

Z or ob ab e I : Hoherpriester! Im Heiligtum hat sich Schreckliches 
ereignet. 

Kai p has: Sage, bei dem allmii.chtigen Gott, was ist geschehen? 

Zora babe.I: Der Vorhang des Tempels ist mitten entzwei gerissen! 

Priester u n d Hoh er Rat: Furchtbar! Schauderhaft! 

Kai p has : LaBt uns eilends hingehen und sehen, was geschehen ist. 

2. Auftritt 

Den Schachern werden die Beine gebrochen: 
Pilatus schenkt Joseph den Leichnam Jesu. 

Nikodem us : So soll denn der heiiige Leichnam wirklich in die 
Grube der Verbrecher geworfen werden? 

Joseph von Arimathaa: Freund! Hore meinen Pian! Ich gehe 
jetzt zu Pilatus und bitte ihn, mir den Leichnam Jesu zu schenken. 
Dies wird er mir nicht verweigem. Dann werde ich ihn in meinem 
neuen Felsengrab ehrenvoll bestatten. 

Nikodem us: Ja, tue das, iieber Freund! lch will inzwischen kost
bare Salben besorgen, ihn zum Begrabnis einzusalben. 

Hauptmann: Fiirchtet euch nicht, ihr Frauen! Tretet ruhig herzu! 
Niemand darf euch ein Leid zufiigen! 

Magdalena: 0 mein Lehrer! Wie trauert um dich mein Herz! 

Quintus : Auf Befehl des Statthalters so lien den Hingerichteten die 
Beine gebrochen und ihre Leichen abgenommen werden. Vor An
bruch des groBen Abends soil alles voriiber sein! 

Hauptmann : Sogleich soil es geschehen ! Leute, erhebt euch und 
brecht zuerst diesen beiden die Beine! 

Mari a: Mein Sohn! Man wird doch mit deinem heiligen Leib nicht 
so grausam verfahren ! 

Magdalena: lhr Manner, schonet seiner! Schonet doch! 

Kati Ii n a : Dieser ist sch on verschieden. 
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Faustus: Ich will ihm mit einer Lanze das Herz durchbohren, damit 
wir seines Todes sicher sind. 

D i e Frauen: Ach! 

Magda 1 en a: Liebe Mutter! Dieser Stich hat auch dein Herz durch-
drungen! 

Hauptmann : Nun nehmt die Leichen herab vom Kreuze! 

Agrippa: Wohin dann mit ihnen? 

Hauptmann: Wie es Vorschrift ist, in die Grube der Verbrecher! 

Mari a: Welch furchtbares Wort, das au rs neue me in Herz ver-
wundet! 

Nero: Leitem her! 

Magda I en a: So diirfen wir unserem Freunde nicht einmal die 
letzte Ehre erweisen? 

H auptmann: Es steht !eider nicht in meiner Macht, euren Wunsch 
zu erfiillen. 

Faustus : Steig' nur hinauf! lch will halten. 

K a t i Ii n a : U nd jenen will ich besorgen. 

3. Auftritt 

Vorkehrung des Hohen Rates zur Bewachung des Grabes 

Kai p has : Wir haben die Verwiistung gesehcn, die im Heiligtum 
entstanden ist. - Hoffentlich wird der Leichnam des Galilaers bald 

( 
in die Grube der Verbrecher geworfen. 

Ann as: Seht! Sie werden schon abgenommen! 

Quintus: Der Statthalter hat mich gesandt, dich zu fragen , ob Jesus 
von Nazareth tatsachlich schon verschieden ist. 

Hauptmann : Sieh her! Oberzeuge dich selbst! Zur vollen Sicher
heit wurde ihm das Herz mit einer Lanze. durchstochen. 

Quintus : So habe ich den Auftrag, dir zu me Iden, daB sein Leich
nam diesem Mann, namens Joseph von Arimathaa, als Geschcnk 
iiberlassen ist. 
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Die Frauen: Welch trostliche Nachricht! 

Kai p has : Wir aber gestatten nicht, daB er anderswo als bei den 
Missetatern begraben wird. 

Haupt man n : Da der Leichnam diesem Mann vom Statthalter ge
schen kt ist, versteht es sich von selbst, daB er ihn bestatten kann, wo 
und wie er will. - Leute, wir haben unsere Pflicht getan. Wir keh
ren zuriick! 

Annas: Nun miissen wir wachsam sein! Dieser Betruger hat niim
lich, als er noch lebte, gesagt: Nach drei Tagen werde ich auf
erstehen ! 

Rabbi : Seine Jiinger konnten ihn heimlich entwenden und dann die 
Sage verbreiten, er ware erstanden! 

Kai p h. as : Dann ware der letzte Betrug schlimmer als der erste. LaBt 
uns daher gleich zu Pilatus gehen und um Mannschaft nachsuchen, 
damit das Grab bis zum dritten Tag bewacht wird. 

Ann as: Ein kluger Gedanke! 

4. Auftritt 

Jesus wird vom Kreuz abgenommen und 
in den SchoB seiner Mutter gelegt 

Mag d a I en a: Klun sind sie fort. - Troste dich, lie be Mutter! Sieh, 
jetzt sind wir endlich allein mit unseren Freunden. Das Gespott und 
die Lasterungen sind verstummt! 

Mari a : 0 meine Freundinnen, was me in Jesus litt, ha be ich mitgelit
ten. - Nun hat er's vollbracht. Er ist eingegangen in die Ruhe des 
Vaters. - Ruhe und Trostung vom Himmel ist auch in mein Herz 
eingekehrt. 

Magdalen a: Ja, liebe Mutter! Gedenke der Worte, die dcin Sohn 
zu dir sprach, als er von Bethanien wegging: Du wirst rneinen 
Todeskampf mitkampfen, dann aber auch meinen Sieg mitfeiern! 

Maria: Das ist meine Hoffnung, mein Trost! 

Magda I en a: GewiB! Er ist uns nicht auf imrner entrissen. Wir wer
den ihn wiedersehen! Er hat es uns versprochen; sein Wort ist 
Wahrheit! 
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Salome: Und fiir jetzt hat er uns den kostbarsten Schatz hinter
lassen, seinen heiligen Leib! 

Johannes : Gott sei gedankt, daB er uns nicht genommen, nicht . 
solcher Verunehrung preisgegeben wurde. 

. Kleopha: Seht! Nun wird sie zu uns herabkommen, die irdische 
Hiille unseres gottlichen Freundes. 

Mari a: Ihr Manner! Bringt mir bald den Leichnam meines lieben 
Sohnes! 

Salome: Breitet die Leinwand aus fur seinen gemarterten Leib! 

Joseph : 0 heilige Burde! Komm' auf meine Schul tern! 

Nikodem us: Komme, heiliger Leichnam, laB dich umannen! Wie 
hat dich die Wut deiner Feinde zerfleischt! 

Johannes : Hier soil der beste Sohn noch einmal im Scholle seiner 
liebsten Mutter ruhen. 

Maria: Mein Sohn! Wie ist dein Leib mit Blut und Wunden be
deckt! 

Johannes : Aus diesen Wunden tloB Heil und Segen fur die 
Menschheit! 

Magda I en a : Sieh, Himmelsfriede ruht auf dem erblaBten Ange-
sicht. · 

Maria: Einst zu Bethlehem! Jetzt auf Kalvaria! - Erfiillt ist, was der 
Yater dir vorgezeichnet hatte. - Mein Sohn, durch Hande und 
FtiBe haben sie dir Nagel getrieben, das Herz mit einem Speer 
durchbohrt! - Dein Leiden und dein bittrer Tod durchdrang gleich 
einem Schwert meine Seele! - Doch nun will ich nicht mehr verza
gen; ich weiB, am Kreuz hast du der Menschen Schuld gestihnt und 
aHe uns er!Ost! 

Chor: 
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Grabgesang 

/hr a/le, die ihr hier 11orubergeht, 
Ach stehet Stille, habet acht und seht! 
Wo trifft man eine Liebe an, 
Die dieser Liebe gleichen kann. 

---
XIV. VORSTELLUNG 

Die Auferstehung 

Handlung 

Die Wachter des Grabes - Jesus ersteht - Die Frauen kommen zum Grab 

1. Auftrltt 
Die Wachter am Grabe. Jesus ersteht. 

Caspi us: (erwacht) Endlos ist diese Nacht! - Ist sie nicht bald vor-
iiber? 

Titus: Geduld, Caspius! Der Morgen dammert schon! 

Caspi us: (springt auf) Was ist das? Ein Erdbeben? 

Titus: Wie ist mir? - lch bin ganz geblendet! 

Mi Io: Briider! Was ist geschehen? 

Caspi us: Habt ihr den Blitz nicht gesehen? 

Titus : lch sah eine Lichtgestalt - grell wie die Sonne! 

Sabin u s : Auch ich sah das Licht! 

Titus: Se ht, der Stein ist weggewalzt! 

. Mi Io: Ja, wirklich! - Und das Grab ist leer! 

Sabin u s : Er muB erstanden sein ! 

Titus : LaBt uns in die Stadt eilen und ber:ichten, was hier geschehen 
ist! 

2. Auftrltt 
Die Frauen kommen zum Grab. 

Jesus erschelnt Maria Magdalena. 

Magda I en a : Wie freue ich mich, dem geliebten Lehrer die letzte 
Ehre zu erweisen. 

Sa Io me : Wer wird uns aber den groBen Stein wegwalzen, mit dem 
sie das Grab verschlossen hahen? 
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Magda I en a: Seht! Das Grab ist offen, der Stein vom Eingang weg
gewalzt! 

Sa Io me: Hier liegen no ch die Tticher, in die der heilige Leib gehiillt 
war. Er ist nicht mehr im Grab! 

Engel: Fiirchtet euch nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Ge
kreuzigten. Er ist nicht hier; er ist von den Toten auferstanden. Er 
geht euch voraus nach Galilaa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er 
euch gesagt hat. 

Sa Io me: LaBt uns hineilen und die frohe Botschaft seinen Jiingern 
verkiinden! 

Magdalen a: (tritt vom Grabe zuriick) 

C h r i s t u s : Maria! 

Magda I en a : Das ist seine Stimme ! - Rabbuni ! 

Christ us: Halte mich nicht! Noch bin ich nicht aufgefahren zu mei-
. nem Yater. Aber gehe hin zu meinen Briidem und sage ihnen: Ich 
fahre auf zu meinem Yater und. zu eurem Yater, zu meinem Gott 
und zu eurem Gott! 

Magdalena: Er ist entschwunden; ich sehe ihn nicht mehr! - Aber 
ich habe ihn gesehen! Ich habe seine Stimme gehort! Er lebt! Der 
Gottliche, der bannherzige Siinderfreund, der Seligmacher aller, 
die an ihn glauben! 0 konnt' ich es ausrufen durch alle Welten hin, 
daB Berge und Felsen und Himmel und Erde davon widerhallen: 

Halleluja! Er ist erstanden! 
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Chor: 

SCHLUSSVORSTELLUNG 

Pro log 

Er ist erstanden! Jubelt, ihr Himmlischen! 
Er ist erstanden! Jubelt, ihr Sterblichen! 

Der Lowe aus dem Stamme Juda 
Hat der Schlange den Kopf zertreten. 

Fest steht der Glaube! Freudigste Hoffnung weckt 
In unsrer Brust das Vorbild und Unterpfand 
Auch unsrer kunftigen Auferstehung! 
Rufet im Jubelton: Halleluja! 

Jetzt zieht Er ein zur hdchsten Verherrlichung, 
Wo Er wird a/le um sich sammeln, 
Die Er erkauft hat mit Seinem Blute . 

Dort, wo ertont das ewige Siegeslied: 
Lob sei dem Lamme, welches getotet war, 

Um unsern Heiland dort vereint 
Wollen wir a/le uns wiedersehen! 

HALLELUJA, HALLELUJA! 

Oberwunden - ubenvunden 
Hat der Held der Feinde Macht. 
Er - der schlummerte nur Stunden 
In der dU5tern Grabesnacht. 
Singet Ihm in heil'gen Psalmen, 
Streuet Ihm die Siegespalmen, 
Auferstanden isl der Herr! 
Jauchzet Ihm, ihr Himmel, w. 
Sing' dem Sieger, Erde, du. 
Halleluja Dir, Erstandener! 
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SCHLUSSBILD 

Triumph und Verherrlichung Christi 

Sopran-Solo/ Preis Dir, Du Todesii.berwinder, 
Chor: Der du starbst auf Golgatha! 

Preis Dir, Du Reuer al/er Sunder, 
Der gesiegt auf Golgatha! 
Preis, der Du am Sii.hnaltar 
Fur uns gabst Dein Leben·dar. 
Du hast uns erkauf et Dir, 
Dir nur leben, sterben wir! 

Chor: Halleluja 
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Preis, Ruhm, Anbetung, Macht und 
Herrlichkelt sei Dir von Ewigkeit 

zu Ewlgkeit 





Offareller Bildbpnd, 
herausgegeben an/ajlllch der 
Passionsspule 1970 
von der Gememde Oberammergau 

Official dlustrated catafogue 
published by the community of 
Oberammergau on lhe occasion 
of the Passion Plays 1970 

Catalogue officzel 1/lustrt!, publ1i 
a /'occasion des representations de la 
Passwn 19 70 par la commune 
d'Oberammergau 

P~18Ns 
SPIEi, 

OBERAMMERGAU 



...__ 

Aufnahmen Akber 'llucaug Hcun111111 / von Vo11btnber1 
Geumthcn"'llung 
Karl Tu.c=i;, Gnoplu.d.e Kwuwu'-lt wid Buc:bd.Ncicre1 KG, Mundi.., 
Vonoort Dr Ke.rllp,.,r, Rom/Sa4burg 
Erlauterung der •Lobeoden B~dcrc P Gr<11or 0 S 8 Ettal 
EngWche Ubene11ung Concordia 81ciel, Muodieo 
Fnn.zosafhe Obersetzung Henn Pemn. Hre:men 

© Verlag Gememde Oberam.merguu 1970 
AUe Red.le vorbebalt.eo Audi die dcr Wtedcrgabe voo 
Aun.ugen und der Ubemt&u.ogeu 
Pnoted m Germany 

DAS 
PASSIONS 
SPIEL 
Bdddrama 
vom Leben Gottes 
unter 
den Mensdten 

Note wie nte zuvor Ull J ahrc 1970 Die Abwendung von Gott und die Flucht 
des modemen Menschen vor dem Jensc1U hnben 1m D1C$Seits zu RatloS1g
ke1t, Res1gnallon und Kampf aUer gegen a~e, die wilde Jagd nach dem 

auJleren Gludr. zur heunlu:hen Gluc:klosigke1t e111er unmenscbhch werdenden 
Gcsellschaft gefuhrt Von der D1vuutat uber die Huma.wtat zur Brutahtat (Ilue-
bcke), Knse der Enatzreligionen nacb einem halben Jaluhundert larmenden 
Atheismus Der Mensch, dcr wie Gott sein und Stch selber erlosen wollte, at 
geschenert 
Kommen deshalb Zahllooe nach Oberammergau' 
Sduecken, £ruhe.ren Generalloncn unbe .. annt, lahmen Verantwortbche, Regie
rungen, Krn:hen Ko~te schwelen, dcr weltwcite • kalte Knegc kann 1edeneit 
m emem bluug-beillen umschlagen So verz1diten wu, Unsdiuldigen und Be
drangten gegen Gewalt und Luge betzusteben Die Scharfmacber drangen an 
die Macht Ideologen, Bcrufsrevoluzzer, aggremvc Weltverbesserer, hen- und 
lumlose Roboter Brandmal unscrcr Epoche Menschen auf der Flucbt - Ver
tilebene, Verfolgte, Vendtleppte Flucht vor dem Fetnd, vor dcm •Steger«, vor 
dem 1)'rannen, vor dem Klassenkampfer Und - Flucbt vor s1dt sclber Ruhelos 
J•gen ste uber Strallen, Sdllcncn, Mccro, Wolken Die Gier nllch larmenden E10-
drucken, hefugen Emohonen, noch Rousch, Bctaubung uod Uberrumpelung soll 
die cigene fressende Leere stopfen und die lD.llere Sllmmc ubcnchre1en In 
diesem d1abohscben Durchcmandcr rich ten die Oberammergauer das Kreuz auf 
Kommen die Menscbcn desbolb 1D dos Bergdorf? Zum Gelubde gegen die Pest' 
Die •Pesl« Golt soil xrut dem Ventand, an W1ssensd1nft, Tcchmk, Soztologie 



gemessen und - wetl unbewe1sbar - aus unscrem Bewulltwm als e10 Wahn und 
lahmendes Gift ausgescl:ueden und dureh »w1sscnad>afthche• Doktrmeu c.-.c11.1 
werden Denn die Gesauehte lnu.I\ nach Notu.rgcsct·wn ab, die Zuku.nf\ wird ooch 
Pl11n gemudtt, Gou ut dozu. weder notwend1g noch 1m1ibeh »Tote Seelcn• de· 
grad1ercn den Mcnichcn r.uru Werkzeug, mm Genosscn, der m emem bercchon· 
barcn Alltag rucbt mchr das Evangehu.m, •Ondcrn Programme llDd Manilcstc 
braudit Au!•ass1ge Unweishe1l des =bewa.lugten 19 Jahrhunderts verunstohct 
das Antht>. unserer Ze1t 
Die PBSSion ba.ndelt aucb von der Zuku.nf\ des Mcnschen W1e Gott 10 die Ge· 
sdudtte gekommen isl - m Jesw Chnstus, wie llD<erem Leben dam.It die Per· 
spckuve der Ew1gke1L und 0111 neuer Sinn durd1 die Liebe Goucs gewonnen wml 
Der Weg Gottcs unter den Menschcn, Lchre und Leben em und dossclbe 
Cbnstus ist unvermeidhcb, ihm swd Welt, Mensch, Kosmos anheimgegcbcn Er 
ut da, unabondcrlu:h Kewer kommt an ihm vorbe1 Das macbt den Smn dcr 
Gcscl:uchte bis en das Ende der Zeiten ausl Sewe Lebensgemem•dml\ m1t den 
Mensd:ien scluldert dos Ncue Tustament Die Wahrheit, nu.r meses ewe Mol 
Fle1sdi und Blut gewordeu, hat gelebt wie s1e leben mull, bat bier gebandclt und 
den Tod erhtten, den 11e luer zu erwarten bat Die \\labrhe1t ISi nur dem zu. 
ganghcb, der an d ie Olrenbanmg glaubt Alletn von dicscr her vermogen wtr zu 
untencbeiden zwiscllcn dcm wahren und dem folsd:ien Ge1St, zwisdicn dew 
GelSt, der totet, und dcm Ge!St, der lebendig madit 
Pamon N1edcrlagc des Gegcn·Reicbes der Gouesfcmde Vergebhch, meses her· 
nusforderndc Argerrus und Feuer auf Erden zu losdten Immcr w1eder wird cs 
se11 damn.ls bis beutc vcroudit, werden Clmsten UJld Cbnsthd:ics verspollel, VCI" 

folgt, hqwdiert Aber kcme Macht 1st unstondc, die Au!cntebung uber de11 gC
stu.riten W1denacher bmweg zu verhtndern Wird die Passion 10 Oberammcrgau 
heute desheJb verleumdet' 
Gcgen den Hall, fu.r Fncden und Venohoung ncbteu die Dorner das Kreuz auf 
Nu.run Kreuz 1St Hctll Nur die Kraft des KreU%CS h.nn die Mensdtcu von den 
Darnonen unserer Ze1t bcfrc1en Chnstus b1etet die groBe Hoffuung, nu:bt dcr 
Fortsdmttsgloube, dcr die Z1ellos1gke1t der Gcsellschaf\ entlarvt bis zum Schook 
der moghcben Sclbstvem1chtung Die 1st m11cbbar, dcshn lb sclnldern die heuu
gcn Zukwi:fi.romanu n u:ht das venprodtene geplontc Peruwes,sondcrn die Holle 
ouf Erden, die dcr gottlosc Mensch dem Mensclien bcre1tet Orwell - • l98'h, 
Hurley-»Brave new world•, Werfel -»Stem der Ungeborenenc, b1S zum» Ver
dammt w alle Ew1gke1tc Kommen deshalb die Menad>en nach Oberammergau' 
Von der Zukunf\ zu sehen-horen, me ue Gott fur die Menschen entworfen hat' 

CU.UIENSVE.AIUNOIGUNO IW. BlLDDIUMA. 

Die Lebenden Bilde r Cuhren den Zusammenhang von Ahem und Neuem Tusto
ment vor Augen, Cullen den ge1Sllgen Raum zwuchen Wort und Handlung -

Bildwortc wic die Glcu:lmissc dcr Propbeten und Jesu - und deulcn sem 
Kommeo durd1 die Gescblechterdes Alten Bundcs 
Das Gelubdespiel von Oberammergou 181 Dienst an der Offenborung und brmgt 
rue Menscheo naher zu Chmtll.9, dns Hochste, wos Mcnschcn ttw korrnen Der 
Vollzug des Clmstenlu.ms m dcr Zc1t isl ohnc Bud undenkbnr Das Bckcnnlnis 
zum Bild als Zeugrus fur die Mensehwerdung des Herm ISi dos DekenntnJS tur 

Offcnbanmg, 1ene Zeichcn ms Schau· und Vernebmbare zu bnngeo, die Christus 
selber ao.£uhrt, von der K.nppe bu tum Kreuz, von der Teufe blS zur Htmmel
fahrt Wo du Wort rucbt mehr genugt, hclfen 1.e1dten und Bilder, we1l des 
Rclrgiose •ohnc diese leibhaftc Dantellung nur :r.u lc1Cnt entwedcr m der blo6en 
Tide des Gewwens enllckt oder wie unwirkhcb SJch ID der Ab•trekuon des 
Ge1stes vcrOucbtigt« (Karl Rabner) Gou hill\, mdem er den Erloser fur unsere 
Augen s1chtbAr werden beO 
Der heutige D1lderstunn findet 111 emcr Zeil d er WorUnOahon slott und zieh euf 
d.ie Zerstonmg des symboh5chen, d b des budhoft·rel1gioscn Den kens, w1e cs der 
Bot.schaft Chmu adnquet ut, emc Rcdukuon des Leben. um e1Dc entschc1dende 
Dimension Wo Bilder und Btldspradie venerrt, verhohot, entwertet werden, 
wa.ndclt 11ch das rebgiose symbolbafte Fuhlen in em psydiologucbci und eb
straktcs Denk"n Wenn der Mensdi md1t meln schaueod in der lebend1gen 
Ebcnbtldhcb.keit des Chrutentums steht, die zweite Person des Dreieimgen 
Gottes s1cb nicht mehr vorzustellen vermog, shrbt setn rehgioses BewuBtsem ab 
und er smkt 111 dns Abstrakte, Bildlose ~uruek Das bcdeutct dtc Leugnung der 
Ebenb1ldhchke1tdcs Menschen m11Gott und dam1t ewenAngr1ff our dos geistige 
Gefugc unscrcr Welt Deno des Bild Gollcs - Clmstus - 1St ke111e Legende oder 
Verroutuog, sondem h1stomd:te 18tsacbe • Und das Wort 1st l<'leiscb gcworde11 • 
•Wu sahen seme He rrhchke1t • »Jetzt sehen wu durcb ewen Spiegel 111 cmem 
dun.Iden Wort, dann aber von Ange51d1t w Angcsicht •Der Logos ,.t onsdiaubor 
geworden zur Rcllung der Menschbeit •Kommel und sehetlc 
Die Menschwerdung Chnsu ISi rue Wrederaufuahme und Fortsetzung des 
Scboprungsgesd>ebens (Rom 8, 22) Chnstll.9 - Haupt der Menscbhcit, Herr der 
Gesclucbte, Herr des Kosmos - wird bc1de, Mensch und Kosmos, zurn Valer 
bn.ngen Die Btldwcrke dcr groBcn Kunstlcr, Gruncwnlds, Micbelongelos, El 
Grecos, vcrkorpcrn den Aufst1eg der Male rte zum Leben und desscn Erlosung tm 
Chn,lhchen »In emer gew1ssen Hamnd1t, 80 konnte man sagen, cot$pr1cht d.ic 
Zweilie1t von Gott und Ze1cben im Vmooarcn menr dem Gnmdd1oralttcr des 
Cbnstentu.ms als eme umo myshca bildloser Art, bet der das elte Problem 1mmer 
wicdcr oufbncbt, ob solcb" Fromm1gkcit der rewen Geistestroo11.eadcnz e1gent
hch dinsthcb ISi« (Karl Rahner) 
In der Passion begegnen wtr nrcbt nur Gott w der Gesduchte, sondern ouch 
samtbcben Verhaltensweisen und Problemen der Meuschen Liebe, Cute, Opfer
!!!\11 bis iur Hciligkc1t, "hex ft\IW Pllc l'hQICll des Vcrrales b11 zur tcllfhsdlcn Ver-



wditung lll Judas und IClller Scbeinwclt des Hauens, Nc1decs, des Ge1Ulj und 
der Verleumdung 
Das Bilddrama von Obcrummergau, Scb1cksal, Auflrng und gememsames Be
kenntms ruchl our emcr Gemcwdc, cmer Land•chort, oiler - die gutcn W11lcns 
Sllld Im grcllten entsche1denden letzlen Drema werden uns els Mttsdmld1gen, 
M1t101denden, M11bandelnden allc l\ollen des Mensd1Sems vorgcfuhrl die 'ltag· 
belt der Re1<nen und Hemcbenden, die Heucbelc1 dcr Scbnftcelehrten, d1e Ihn 
aus dem Wej;e raumcn wollen, wetl er ihre Gesd:iaJ'te und Machi gefahrde1, d.cn 
Wankelmut der Masse, we - von geW1S5enlose.n lletzcrn mampube.rt - vom 
•Hosanna. zum •Kreu%.lge« taumeh, der Opportunumus des Notus, der 11ut 
cincr Geste sew Gewisscn bncbwu:htigt, die von Ge11, Gier und Luge entstellte 
Kreatur Judas, Meme1d und Fe1ghe1t des Petrus und der Juoger zwucbcn Wahr· 
he1t und Welt, zwisclicn Selbstcrhaltung uml Gewuscn, die Hascher mil Strick, 
Knuppeln und Woffen, um den Gc1St zu toten, Terror und Drobung, um d10 
Geueuen 01nzuschuchtcm und zu ve.rwirren, wo bestochenen Zeugen - audi 
dcr unsdiuldige Naboth wud durcb falsche Zcugen zum Tode verurtetlt -, die 
£01ge Verschlagenh01t der Drahtz1ehe.r kemer will die Verantwortung fur du 
geplante Verbrecben ubernehmen, etner sduebt den anderen vor, das Sch1cl<ul 
des fallengelaSKnen Vcrraten •Er hat semen Freund vcrraten, wtr nrlolgeo 
unseren Femd I• Und wahrend die Lauen gle1cbgul11g oachgeben, pe11>dien die 
Volksverderber durdi Lugcn die wedngs1en lnstutlr.te der Menge auf, b11 d1csc 
scbre1end das Blut dea Unochuldigcn und die Fre1hc1l fur den Morder fordert 
und durclisel>l Noch un Tod furcbten we 1-lnsscr 1hr Opfer und verlangcu die 
Schandung des Le1chnams 
Wu: swd es, die dn •chre1ten, sprechen, handcln W1r baben die Stat1onen dCfl 
Krew.weges geseben und edebt, wtr kennen die Mad'ite, we den Gerechten 
lu:eUZ1gen Hat uos d1C$CS Leiden und W1ssen gelautert und geoffnet fur die 
Walube11' l:ia1ruc:ht1cdcr von uns s<hon ewmal we Walubeit wn 30 Stlberhngo 
pre1&gegeben? W1e die Sobne Jakobs, we ihren Bruder verkauftcn' Wer von uns 

-J kann behauptcn, dall er nocb rucmals scme mnere Stunmc zum Schwc1ge11 ge· 
bracht, sew besseres Id1 verleugnel hat, dall er rue vor den herrschenden Golzcn 
fe1ge geworden lSt' 
Aber d1c Passion kundct nuch vom Mit-Le1den cmes Simon von Cyrenc, der 
Veroruka, von der Gcrecht1gkeLl des N1kodemus, vom Dulden und LOidcn dor 
Mutter, von der unwondelbaren Tuue dcr Frauen, die memals den Herru ver
leugneten, von dcr Etnkehr des Houptmanns, vom Glauben dco remgen Schac:hcro 
und von den Aposteln, von ihrer Tuditigke1I fur e1n welthdies Gememwcsen und 
Ahnungslosigkcit nacb dre.i Jahren Umgang m1t dem Herm uber die Emcbtung 
des Re1di Gottes So 1dtlafen .,., llllStatl IDll Ihm ~u wacbcn Dennodi wadisen 
"" nus iluem Sein un Irwscben m das Sein dcr lebeod1gen Wahrhe1t und en\· 
fawcn die grollte Revolution die Verwandlung des Mensd!cn Bis eu:b die grollo 

Hoffnung erfullc.n wud zu e1.nem Ncuen Sew m1t Gott - m der Aufers1chung 
Das Kreuz uberw1ndet wo menschhche Mnlllos1gkc1t un Begchr nod1 Macht, 
Lust und WJSsen, dte Auforstehung ISi dos Zcichcn von Chnsll ow1gcr Anwesen
hc1t Nur Chmtus knnu Schuld vergeben und die Fre1he1t bnngcn Du> Uefre1-
ung von den Ccwalten und Machten, die dos Innere des Menschen knechteo und 
damll auch seine aullere Unabhang1gke1t bedrohen Dazu ist der Mensch alle111 
rucbt umlandc, der nur human lSI 1n seiner Bindung zu Gou 
Oberarruncrgau sleht und fallt 1D1t se111em Gclubde, d .. sewe und wucre Wahr
he1t verkundet Gou ut Mensch geworden, um uns ru erloscn D1ese Wahrbe1t 
modit Oberammergau m1t dem Pass1oossputl Vlelen zuganghcb Gebt dM Dorf 
daruber hmweg oder lnllt davon ah, gabe.,. d1eses Zeugrus unter Drohung oder 
aus Re.,gnahoo auf oder wurde es Passion und Rehgion •entmyd1olog1s1cren«, 
kamc dies emcm Abfall vom Glauben und Verrnt an cmer • Mi .. 100 fur die 
Menscbhe1t• (Kardmal Faulhaber) glc1d1 
Die Wahrhe1t 1St ruc:ht unser Geschopf, ue gebort Gott W1t baben kem Recht auf 
ste, aber SIC vcrpfl1chlcl ucs Chmtus hat verfug1, dall kem Jota sewer Lehre ge· 
andert w1rd, der hi Poulus erlautert Selbst cw Engel, der etwos andcrcs lebre, 
se1 :r.u verOucheo Dr Karl lpser Rom- Sal:r.burg 
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THE PASSION 
a dramanc play 
illwtratm& the u/e of God 
Among Men 

I n 1970 Spmtual need os there never wos before '!be 1urwng owoy from God 
o.nd modem man's fughl before the world 10 come have 1:'1 th .. world led 10 
perplenty, helplessness nnd rellgna11on, to a light of oll ngomst oll, ond the 

wild chase for outward happtness hns brought about a secret lode of inner hap· 
pmeos m a soc1cly qmd<ly beco!lllllg mhumon nus hus led from div=ty llD_j_ 
humQ1nty to bmtnhty (Th1eli£kr-) and provoked a crts1s of surrogate religions 
after more th11D fifty yean 0£ a vociferous nthcum Mo.n wnn ung to be like God 
and to redeem h.1.mself by hu own strength bos foiled deplorably Is th1" the 
reason why swres 0£ people fl ode to Obcrammcrgnu' 
Fear and terror of a nature unknown to former generations fnghten and paralyu: 
those that are responS1ble, government and Churches Confl1~'11 are brewmg, the 
world-wide cold war may al any moment turn mto bot and bloody battle Thus, 
we shrmk from helping the mnoce.nl and people m need ogainst violence and 
falsehood The agitalon are reachmg for power 1deolog1Sts, tbe prof.,..1oual little 
revolutlontsts, aggressive world improvers, heartless and bramless robots Sllgma 
of our brne people on the lhgh1-e:rpclled, peneaued, displaced Fbght from 
the en\emy, the "victor", the tyrant, and before class-warfuc And-lhghl from 
one's own self Reotl.,.., pe<>ple diue and race each other over roach, rails, oeea.ns 
and clouds The craze for noise, vt0lent emollons, strong dnnlu, nan:oha a.nd sur
prtsal shall fill the gapmg •01d and ulcnce the 1n.ner wamlDg ln the U11dst of this 

- diabobcal oonf=on the people of Obcrammergau erect the Cross 
I ls th.. the reason why people flock to that mountalD village' As a vouve offermg 

agamst the pest' The "Pest" God u 10 be measured by ratiocmallon, SCJenee, 
technology and sonology and-since God 11impossible10 prove-owled oul of our 
conSCJence as a delusion and a paraly%1ng poison, and to be reploced by 1ucien-
11ftc" doetnnes Hutory 1s folloWU1g the paltem of notllral laws, the future IS 

- pre-set according to plan, and to both, God as neithe.r neces.sary nor weful "Dead 
souls" debase mon to a mere tool, to a comrodc who m a computable everyday 
hfe has no need for the gospel but for manifests ond programs The host tie lack 
of wisdom of the 19th century that we have not yet fully overcome m..Cigures the 
countenance ol our llme 
'Jbe Passion also deals with the future of man llow God entered history- through 
Jesus Chns1, how our hfc wrns the perspc<:llve 0£ eler011y and a new sense 
through the love of God God's hfc nmong men, whnt God taught and what he 

JlhOn 

---.!!!..80 
fromthedi)mon• of our 11m9 Christ off en the great hope, and not the belief in 
progress dcmaskmg the aunleuness of our SOC1ety and ahoclung 11 mto a possible 
self-llIIInlulallon 1bu can be manipulated, therefore, the futunly fictton of our 
present bterature does not descnbc the promued porndJSC but hell on earth whun 

(

the godless prepare for us Orwell-"1984", Hu.:rley-"Brave new world", Wer
fel-"Star of the Unborn" down to "Doomed m .. u e1cm11y" Is this the reason 
why people go to Obe.rammergau' to learn and hear of the future sud!. as God 
has plarmed !or man' 

Tu" Pl\P.ACJllNG or nu FAITH 111 mg PASSION Puy 

The tableau.:r VIvants depict th.c inner hnlt enstmg between the Old and New Tes
taments They r.u the •pmtual •p•n between the word and the deed-word figu
rabons hlr.e the parables of Jesus and the propbeta-and they mle.rprel HJS com· 
mg over the gencrallons o( the Old Testament 
The vobve play of Oberammcrgau u done 1n the bumble apmt of servmg the 
Revelo hon a.nd of brmgmg men closer to Chnst the best man can do 
The promotion of Chrutcndom m tlus world a unthmkable without the sugges· 
llvepoweroftbeimageand the symbol 1he acknowledgment o( the symbol as a 
mm.,.. for the Ineamollon of the Lord u the acknowledgment of the Revelauon to 
translate mtosomellungvmble and tangible those parables and symbols that Chnst 
himself hos wed from the manger 10 the Cross, from lus bophsm until hls auceul 
to hcave.n Where words Coal, symbols and unagcs will help because religious feel
mg "suffcx;ates all to cosily somewhere tn the depth of our conscience or evaporates 
as.if unreal m spmtuol abstractions Without t.lus corporeal represcntallon" (Karl 
Rohner) God helps by havwg rendered tl1c Savtour mible to our eyes 



The present 1oonoclosm 1altes place m a time or verb•l mDation and auns al the 
destruct.Ion of symboLc, 1 c of symbohc-rehg1ouJ thmlung as 11 1s adequate to 
Christ's message-a rcducl10n of the faculty 0£ thwlung by a most S1gnu1cant 
dimension When sym bol1 and the symbohc language are be1Dg distorted, mocked 
at and depnved of their value religious and symbol·hkc feclmg tum mto psycho· 
logical and abslracl thLnlung If man ccosca to behold God's hvmg unoge m 
Cbnstendom and u the Scoond Person of the Tnntty 11 not able any more to 
present Hmudf, ma.n '1 reLg1oua oonSCJence 11 bound to die and sink back 1DIO 
abstract rummauona void of symbols and their support mg strength Thu would 
mean a derual of the fact that we are God's unege end thus an attack upon the 
sp1ntual slruclW'O of our world Because the unagc of God-Cbrut-IS neither a 
legend nor a COnJCClurc but a bistoncal fact "And the word bas become Ocsb " 
"We have seen His glory" "Now we arc.looking through o mmor ma dark Word, 
but then from foco to foce" The "logos" can bo beholden for the redemption of 
manlund "Come and S<.'Cl" 
The Incarnation of Chr1Jt 11 the repebtlon and COohnuotwn of the hulory of 
creahon (Rom 8, 22) Chnst-the cluef of human11y, the Mester of lustory and 
the Lord of the Ulllvcrse shall bnog both, man and umverse, 10 God Father The 
p1ctonal works of the great masters, of Grunewald, M1chclangelo and El Greco 
moorporate the rue of matter to life and its rcdempllon in ChllSUamty To a ccr· 
l&ID extent, oae llllght be tempted to say, the duolmn of God and symbol in the 
vts1onary reahn oorrcsponds better Wlth the basic character of Chnsteadom than 
a uo10 mysllco w1thoul symbols which ag1un and oga1n ratSes the problem 
whether or not such devoutness of the pure transccndency nf the •pint really is 
Chru.1.1an (Klll'l l\ahncr) 
In the Passion we oot only meet God m actual history but olso all pallcms of 
behavtour and problem• of men love, chanty, ready oourage to malr.e sacrifices 
up to hohness, but also all phases al betrayal druxn .to "S sLabohca.J amcrntrat10n 
111 ]udas and ha dcTu;'1vn rid of hate, en ed1ness and d n ciehon 
The sym ol.tc play of Oberammergau, a destiny, a task and a oommon profession 
nol only of a commuo1ty or a landscape but of all men or good will In the greatest 
£mnl and decisive dromo !!C are as feUow-:upncrS fr;llow~sufferers and £ello!!'.; 
actors confrooted with oil the parts ~·mgp gmtencc the 111dolen~ qf tlic rnh 
~ · L · .L L ... .... - • •e,e sen bes who want Cbnst out 11Lthe l'ilU'J>e· 

~ ..... .., ......... "" ...... "".""• ........ _.. .. ""'~ uuau.L.u:•.:h> ~ ... ._. .... ""' .. yywer, the fadtleness of the 
•L -- L- --·-.. 1-1-..i i:: .. .. ----·-.. •-.. - --·•-•- - - ... 

murd~nd ~el wba~ 
o.nd deaih oJld;wenLe desecrati_Q.ll____O[_jb_ecorpse 
It IS we, walking, speakmg and acting there We have seen and lived through the 
stauoos of the Cross, we know the powers that crucify the 1ust HH this sorrow 
and knowledge punt1ed us and opened our mmd to the truili5 Has oot everyone 
of ua already 011lcl the truth for tlurty pieces of silver' Like the soos o! Joe o 
sold tl1cirbro1her'Whoofusmaycla1DJ thatootoocchashes1 ence t evo1ccoflus 
consc1ence,den1ed lus better sell and behoved cowardly before ruhng £alsede111es' 
However, the Passion also tells of those that auliered with the Lord, of Simon of 
Cyrene, of Veronica, of the 1us11cc pf N1codemua, of the silent auffcnng and sor
row of God's mother, of the unwavcnng loyally of th.e women who oever dented 
the Lord, of the remorse of the captom, of the pemlent malefactor, and of the 
apostles, of their efUoency regardmg a oommonwealth on earth and of thctr bov
mg not the fomtcst no1.1on after three yeo.r's mtercourse w)!h tb~rd how to set 
about the crccllon of the realm of God '!bus they sleep 111steaJ of keepmg Vigil 
with the Lord Yet they grow beyond their temporal existence, rnmg to no ellSt· 
c11ce m the hv1ng Lruth and IDJhatmg the greatest revolutioo ever the change 
of man Unul the great hope for a new emtcnce with God will he fulttlled-10 the 
resurrechon The Cross overcomes the human want of moderallon m the crav· 
mg for power, Ju.st and lmowledge, the re.urreeuon LS the Sign e.od symbol of 
Cbnst's eternal presence Only Chnst can forgive our debt and bnng freedom, 
the del.tvery from the forces and powers eoslovtog the soul of man and menacing 
thus bu outward mdependencc, too Man alone cannot do this smce he 11 only 
human ID lus relollonslup with G11d 
Obcriunmcrgau stonds end falls with 1a vow announcing its truth wluch 1s our 
truth, too God has become a man w order to redeem us The recogmllon of tltu 
truth opens tho woy to Oberammergou and the Pamon Play to many 1£ the vil
lage were to pass lt over or to des1St from 1l or to give up the teslJDIOny of f1uth 
under pressure or due to re>1gnallon or were 1t 10 "de-mythologize" the Passion 

\ 

and rehgiun this would be eqUJvalent to a de£ec11on and to a betrayal of the "mJS· 
SIOD for manlund" (Cardmal Faulhaber) Truth IS not our creaUon, 1t belongs to 
God We bovo no ngh1to1t but we a.rc obhged by 11 Chnst bas decreed that not 
one iota of his doctnne 1s to be modified, St Poul cxpl01Ds furthe.r Even an angel 

- teadung sorncthmg dt.ITercnt roust be cursed De Ku! lpscr Rome- Salzburg 



LE MYSTERE 
DELA 
PASSION 
representatw11 
de 1'Jv1e 
tU D1eu pannt 
le1hommes 

E n cette onn6e 1970, la D11sere de l'humamte atteltlt ti. son comble Depws 
que l'homme modeme s'est detoumc de D1eu, qu'tl s'est femu! ti. l'au-dcla, 
ce monde est coructcrise por l'wcertllude, la resignation, la lutle de d:iacw1 

contre tous La quOte uc:hamee du bonheur ma~nel a plonge une soc1c\tc\ devenue 
1nhumrune dans un malheur qu'eUe se refuse a admeure •De lo diVIDltc\ a la 
brutahtc\ par l'buman1tc\• (lluelockc) Aprea un denu-siWe d'athc\iswe bruyant, 
les 1ubsbtuts de religion oonnauscnt eux·memes une cnso L'homme a beau 
1'elforcer de ae faire semblable a D1eu et de ae Lbere.r lui-meme, u tcntauve eat 
YOUCe ti. l'emcc 
Est-cc la la rDIJOD qu.1 omcne la fou.le 1l Oberammergau? Une terreur panoquc 
qu'ignorwent les genc\rat1ons precedentea paralyse Jes responsubles, Jes gouvem
ements, les c\gl1ses Dea confuu couvent, la cguerre fro1do•, qw a pns des 
d.unens1ons planctaircs, peut l chaque instant sc transformer en affrontement 
18.Dglant Nous avons renonre a BSSISter Jes IDDO<ellU el les opprtrn6', et. !es aider 
oontre la Vlolenctl et le mensongc Les e~tttm1.1tes partent a lo cooqu4!te du pou
VOlt 1dc\o)ogues, revolullonnatres de mCller, ttformateun agresslfs, robots sans 
Ame iu ccrvcou 
Une !Mtnssurc de notre 6poque les mnombrables refugu\s, d6portes, ceux qui 
fuycnt devant l'enne1ru, le c vamqueur• , le tyran, le prophetc de la Jutte des clas· 
ocs Celll qw fuycnt dcvant cux-m~mes, et que !cur 1DStabwtc chauc sur les rou
tes, Jes re.tis, Jes men, l travers les nuages lls ont sod d'impress1ons fracassantes, 
d'cmotoons mtenses, tls dieniocnt a ~tre abasowd.s, Mbordc\s, Mbc!tc\s pour com· 
bier ce vide qw se creuse en eux, pour reduire au 11Ien<tl Jes votx 1n tc\neures Et, 
dona ce d~rdre dtabobque, Jes habitants d'Oberammergau ~ngent la cro1:1 

Pourquo1 v1ent-on a Obe.rammcrgau' A cause du voeu qw fut 1ad.s fa1t contrc I.a 
pestc' La c peste• D1eu do1t etre mesure •Ill cntbes etabhs par la rauon, par 
la science, par la tediwque, par la SOCJOlogie, comrnc SOD enstence DC pcut etre 
prouvCe, 11 do1t etre elumn6 de noire CODSCJence, OQ tl zcprc\senle UD alluso1re 
stupcfiant, el rcmplnoo par dca doctnnes c menufiquca • Car l'lusloll'e esl reg1e 
par des 1018 naturelies, l'averur ac dcroulcra selon un plun preetabh D1eu est done 
devenu aus51 supedlu qu'mut!lc Les cfunes morteu dcgradcnt l'mdtndu, en 
font un out.I, un camaradc qui, dans une eratenctl programmbl, renoncc a 
l'Evangtle au profit de sloga.ns ct de manifestes L'absence de 1agesse et la revolte 
du 19emc t1kle, a bout desquels nous ne sommcs pos encore venus, dHigurmt 
noire epoque 
La Passion tra1tc egalemcnt de l'avewr de l'hwnomte In fa~n dont D1eu ctt 
entr~ d11111 noire lustoi.re - on J6sus-Chnst, In pc111pccllvc d'eterrute ct le sens 
nouveau donnes des ce moment A noire existence par l'ainour de D1cu Le pas· 
sage de 01cu pann1 Jes bommcs L'1denute et l'un1t6 de la doctnne et do la VIC 

Le Chnst est mev1table, le monde, l'homme, l'UDJven lw ont etc\ rem.II n est 
1D11Duable, nul ne peut l'esqu1ver C'm oette rc\ahte qw, 1usqu'a la fin d es temps, 
donne son sens l l'b1sto1rc Le Nouveau Testament dknt sa ne temporelle avec 
les horn.mes La Vente, 1ncamce une uiuque £011, a vecu comme elle devo1t v1vre, 
a agi aur ten"C, a JOuffert la mort qu'elle dev1ut attendre Lo Vente n'est accessible 
que s1 l'on cro1t a la Revelot1on Elle seule nous pcrmettra de dtsoemcr cntre 
l'esprlt de verote el l'espnl de fawsete, entte ce)u1 qw VlVl£ie et CCJUJ qw tuo 
La Passion la dCCaite de l'anll·royaume 6difie par les ennemlS de D1eu C'est en 
vain qu'on a'elfon:e d'aneanbr.., Mfi irntant, d'ete1ndre le feu ainso allume On 
l'a lOU)Olln tent6, ]IU(!U'l DOtre cpoque, !es chrelleJJS, Jc chrutJllDlSIDC Ollt etc\ per• 
p6tuellement raillc\s, penkutc\s, hqwdc\s Ma1S nullo pwssance n'est susceptible 
d'emp&cbcr que la Rcsurrecllon ne tnomphe de sco advcrsaores c\crosc\s 
Est-cc lo motif des calomn1es auxquelles la Passion d'Oberammergau est au
iourd'hw en butte' 
Nos vtllogco .. ont enge la Cl'OIX contre la bame, pour la p&IX et la n!concihallon 
C'est dans la Crotx, dans elle aeule, quc reside le 1alut S. fon:e est seule a meme 
de loberer l'homme des demons de ootre epoque La grande es~ran..,, c'est le 
Chnat ct non oetle fo1 dans le pro~ qw devoile l'um•p~1;1tc\ dt: nolre JOC1et6 a 
trouver un but ct fail planer sur ellc la menace de l'auto·destruct1on Que oe JOit 
d:iooe fa1sable, on en trouvc la preuve dons les romans d'Rnllc1pahon, ceux-c1 ne 
decnvcnt pas le parada programme, maJS b1en l'cnfcr sur terrc que l'homme 
sans D1eu prepare a sos semblables qu'on en prennc pour exemple le cl98h 
d'OrweU, le «Meilleur des mondes• de Htllley, l'cEtotle de ce\ll qw no sont pas 
oc\s• de Werfcl e t m~c •Damn& pour l'etem111h Vient-on a Oberammcrgou 
pour ccttc ratJOn, pour VOlr prbenter l'aveDU" tel que D1eu l'a COD~ pour !es 
born.mes? 



LB JrlESSAC.i! DE LA l\EPR£SRNTATION 

Les tableaux v1vaots montreot les relabons ent.re Ancien et Nouveau Testament, 
oomblent l'espace mtellectuel qui e:wte entre mot et action, ce sont des image" 
oomme Jes paroboles des Prophetes et de J~us, qui rumoncent Sn venue par le 
truchement des personnages de I' A.ncienne Loi 
Le vam fait a Oberammergau met la repn\sentation au service de la Revela\1011 
et rapproche l'homme du Chr1St - nulle acuvite n'est plus noble que celle-lll 
L'nccomphssement du chnsuarusme daos !es temps est impcnsable sans unage 
Ad mellre que l'unage temo1gnc de l'In.camauon du Seigneur, c'est confesser la 
Revelation, concrel.lser et v1suahser Jes SlgllCS que le Clmst lu1-meme nous donne, 
de la creche Ii In cro1x, du Bapt@me Ii I' Ascension 
« Lorsque le mot ne sufftt plus, Jes s1gnes et le11 =ages prenncnt sa releve, car 
!'element rebgieux, sans representation figurative, ser8lt trop enchn a s'etouffer 
dans la profondeur de la conscience ou Ii s'evaporer, comme devenu irreel, dans 
I' abstraction de l'espnt• (Karl Rabner) D1eu 01de !es hommes en rendant V1S1ble 
le Redemptcur Les 1conoclastes actuels v1vent a une epoque d'mflat1on verbale, 
tls v1sent a detruire la pensee rehgicuse liguratwe qui conv1ent au message du 
Christ, a pnver la VIC d'une d.uoension declSlve Lil oil !'on deilgure, pers1fle et 
devalue !es iwages et leur langage, le sentllllent syrnbohquc de la rehgion •c 
transforme en une pensce psychologique abstra1te Lorsque l'howme ne se S1tuc 
plus a l'mteneur d'un chnsllarusmc v!Sible et a son unage, qu'1l ne peut plus se 
representer la seconde personoe de la Tnn1te, sa conscience rchgieuse s'evanowt, 
11 retombe dans un uwvers ahstra1t, depourvu d'unages Ceo reVlent Ii dire qu'il 
me l'ident1te eutre Dieu et l'bomrne fait a SOD =•se. et qu'il attaque par CODSC· 

queot la structure spmtuelle de notre mondc Car 1'1D1age de D1eu - le Cbnst -
n 'est pas une legende ou une bypothese, malS une reahte htStonque «Et le verbe 
s est falt d:iai.r» .cNous avons vu sa splendeur• M01ntenant1 nous ne voyons 
encore qu'a travers un muo11 dons un mot obscur, malS uo 1our ce sera face A 
face» Le Logos est devenu vistble pour le salut de l'bwnanite « Venez et voyezl • 
L'!ocarnation du Chnst est la repnse ct la slllte de la Creation (Rom 8, 22) Le 
Chnst, chef de •l'humamte, maitre de l'histotre, seigneur de l'Uruvers, amencrn a 
son Pere et l'homme et le oosmos Les reuvres des grands artistes, Grunewald, 
M1chel-Allge, le Greco, symboltsent cette ascenSton de la rnatiere a la Vle et sa 
hberallon par le Chnst 
«Sur un certam plan, pourra1t-on dire, In dualtte de D1eu et du Signe dans le 
domame V1S1onnaire correspond plus au caractere fondamcntal du clmslla· 
nisme qu'une umo myst1ca d'espece non-ilgurative devant laquelle on se repose 
l'etemel probleme de savoir s1 ccttc piete de pure trnnscendance spmtuelle est 
v1aunent cbretienne • (Karl Rohner) Dans la Passion, nous ne rencontrons pas 
sculcment D1eu daos l'lustoire, ma1s toutcs Jes formes de comportement et tous 
Jes problemes humams !'amour, la bontC, le sacnilce pouss6 iusqu'a la samtete, 

ffiOIS OUSSi tOUleS Jes <\tapes de Ja trah1son qu1 SC CrtSlalhsent drnbohquement dans 
Judas ct dans son monde ftcuf de hame, d'cnvic, d'avance ct de calommc 
La Passion d'Oberammcrgau mcamc une m1ss1on, une profession de fo1, un 
dcstln, - non seu)ement CCUJ< d'un vi.l\age, d'une region, filOJS de lOUS les howmes 
de bonne volontt\ Dans le dernm ct le plus dccmf des dromes, tous Jes roles de 
la condtllon humame sont JOU~ devant nous ma1s nous ne sommes pas specta~ 
teurs pamfs, car nous assumons noire part de la culpab1htt\1 de la souffrance, de 
l'acuon, nous voyons la ladiete des riches et des possedants, l'hypocns1c des doc
teurs, qui veulent faire dtSparailre Jesus parce qu'il menace leurs affaires et leur 
pouvou, la versat1htc de la foule qui, poussee par des provocateurs perfides, 
vacille du «Hosanna~ au c Cruc.Uez-lel», l'opportun1Sme de Pilate qui, d'un 
geste, apa1se sa coosc1ence, l'avance, l 1aV1d1te ct le mensonge def1gurant Juda&, 
le faux serment et la !Arhete de Pierre et des dJsc1ples, pns ent.re la vent6 et le 
wonde, enlre leur conscience et l'mstmct de conservahon, }es bourreaux arm~ de 
cordes, de gourdms et d'cpfos pour tuer l'espnt, In terreur et la menace pour wll· 
m1der et desonenter !es fideles, Jes temmns soudoyes - ce sont egalement des faw: 
tt\mo1gnages qw ont fait condarnner !'innocent Naboth - , la lAchete rusee des 
rneneun persoone ne veut assumer la responsab1hte du cnme prevu, chacun la 
regrcttc sur son voisin, le destm du troitre remC «ll a trahi son o.mt, nous nous 
persecutons notre ennemu, Et, tand1S que les tiedes font preuve d'wdillerenoe ct 

vde mollesse, !es corrupteurs du peuple excitent par leurs mensonges !es rnstmcts 
Jes p)us bas, )USqu'a ce que la fouJe burlaote reclame et obtiennc le sang de l'mnO
cent et la hbertc du mcurtr1cr Et ils craignent tant leur vict1D1e que ces ~Ires 
haweux exigent la profanabon du cadavre 
De £01t, c'est DOUS qw warmons, p~rlous, ogi~ns ams1 No11s avQns V\1 et vecu 
Jes slatlODS du d1emm de la Grou:, nous connnissons les pmssances qui out cruc1fi6 
le Juste Cette soufirance, cette expenence nous ont-elles eclaires, ouverts a la 
vente) ChaC"UD de nous, Aun moment OU a un autre, a vendu la vcntC pour trente 
deniers Comme Jes ftls de Jacob l'ont fail de Joseph leur frere Qw de nous peut 
pretendre n'avoi.r 1nma1s etouffC lo vo1x de sa conscience, n'avou 1amru.s reniC cc 
qu'1l avait de meilleur, n'avoir iamais capitulc dcvant !es 1doles du iour) 
Mais la PasS1on nous roppelle ausSl Jo sympath1e - au sens fort du terme - de 
Simon de Cyrene et de VeroD1que, l'eqmte de Nicodeme, la patience et la reS1gon· 
lion de la mere, la ildchtc mebranlablc des Sowtes Femmes qui n'ont iamais 
ren1e le Seigneur, la conversion du centunon, la fo1 du Bon Larron et des apOtres, 
la na1ve astuce de ceux·c1, qui, apres tro1s ans de commerce avec le Seigneur sc 
!current encore sur l'ew.bhssemenL du Royaumc de Dieu C'est pourquo1 us dor
mcnt au heu de ve1Uer ovec Lm Cependant, 1ls depassent leur existence dans 
le monde pour parvenu a l'eXlslence de la vente v1vante et dfrlenchent la plus 
1mportante des revolutions la transformation de l'howme 
Eofin, Jn grandc esperanee se reahsero, celle d'unc nouvelle existence avcc Dieu 



Lt. MESSA(;& OP. I_,A J\f.PRf.SENTATlON 

Les 1tableaux vtvants n1ontrent les rclauons cntre Anc1en et Nouveau Testament, 
comblent Pespace wtellectuel QUl ex:istc entre mot et acbou, ce soot des unages, 
commc lcs pnrnboles des Prophetes et de Jkus, qui annoncent Sa venue par le 
trud1emenl des pcrsonnogcs de I' Anc1ennc Loi 
Le va:u fa1t a Oberammergnu met la representauon au service de la Revclauon 
el rapproche l'homme du Chnst - uulle acuv1te n'est plus noble que oelle-13 
I:'accomphssement du clinstuwisme d11ns lcs temps est !IDpensable sans unagc 
Admellre que l'unage tem01gne de l'Incamallon du Seigneur, c'est confesser la 
l\evelauon, concrellser et VlSUllhser les signes que le Christ lw-m@me nous donne, 
de la creche a la cro1x, du Bapteme ii I' Ascension 
• Lorsque le mot ne suffit plus, lcs Stgnes ct Jes images prennent sa releve, car 
!'element rehgieux, sans representauon f1gurauve, serall trop enchn a s'~touffer 
dans la profondeur de la consctencc ou 11 s'evaporer, comme devenu trreel, dans 
l'abstracbon de )'esprit• (Karl Rahner) D1eu aide !es hommes en rendant vmhle 
le Redempteur Les iconoclasles actuels v1vent a UDC epoque d'1nflahon verbale, 
ils vISent a detru U'e In pensee rehg1euse figurative qw conv1ent au message du 
Clmsl, a priver la vie d'une dunenston d~lSlVe La OU l'on defigure, pers1fle et 
devalue les images et leur langage, le sentiment symbohque de la rehg1on se 
transforme en une pensee psychologtque abslro1te Lorsque l'ho=e ne se Sttue 
plus a l'mleneur d'un dmsllawsme VlSlble et Ii son lJDage, qu'1l ne peut plus se 
rep~senter la seconde personne de lo. Ttm1te, sa conscience .rehgicuse s'evanow t, 
ii: retombe daflS un uruvers abstra1t, depourvu d'images Ceci revient a dtre qu'tl 
we l'1denUle entre D1eu et l'homme fa1t a son =•ge, el qu'd attaque par conse
quent la structure spmtuelle de notre monde Cu l'unage de D1cu - le Chnst -
n'cst pas unc lt\gcndc ou unc hypothese, mais une rt\ah te lustonquc «Et le vcrbc 
s est fn1t diair» «Nous avons vu sa splcndcur» Mw.ntcD.OJlt, nous ne voyons 
encore qu'a travers un muotr dans un mot obscur, ma1s un JOUr ce sera face Q 
face» Le Logos est devcnu vmblc pour le salut de l'humon1tC « Vencz et voyetl• 
L'lncarnnhon du ChrJSt est la rcprISe et la suite de la Creation (Rom 8, 22) Le 
Christ, chef de l'hurnamttl, maitre de J'hIStOU'e, seigneur de l'Umvers, amenera a 
son Pere et l'homme et le cosmos Les ceuvres des grands artIStes, Grunewald, 
Michel-Ange, le Greco, symbollsent cettc ascension de la mau~re <I la vie et sa 
hberallou par le Clmst 
~<'Sur un certain plan, pourra1t·on dire, la duahte de D1eu el du s1gne dans le 
domamc v151onna11c correspond plus au caractCre fondamental du dmsha
msme qu'une un10 mystica d'espece non-f1gurat-tve devant laquelle o.n se repose 
l'etemel probleme de savol? st ceuc p1ete de pure transcendancc spmtuelle est 
v101ment duehenne» (Karl Rahner) Dans la Passion, nous ne rencontrons pas 
sculcment D1eu dans l'histoue, mu1s toutes les form.cs <le comporlemeot et tous 
Jes problemes hwnaws l'amour, la bonte, le sacnfu:e pousse iusqu'a la sawtete, 

ma is aum toutes Jes etnpes de la trah1son qui se cnstalhscnt d1abohqucmcnt dans 
Judas et dans son mondc f1ctJf de hamc, d'env1e, d'nvar1ce et de ca]omn1e 
La Passion d'Oberammergau men.me une m1ss1oa, une profess10n de foi, un 
desh.n, - non SeUfoIDCllt ceux d'un VIJlage, d'une ttgion, mats de tOUS fes hommes 
de bonnc volonte Dans le dcnuer el le plus dec1stf des drames, tous les r()les de 
la cond1boo humame sont )OUCs dcvant nous ma1s nous ne sonnnes pas specta· 
teurs passifs, car nous assumons notre part de Ia culpab1hte, de la souffrance, de 
l'acnon, nous voyons la !Achetc des nches et des possedants, l'bypocrme des doc
teurs, qw veulent faire d1Sparallre Jesus parce qu'1l menace leurs affaues el leur 
pouvoir, la versohhte de la foule qui, poussee par des provocateurs perfides, 
vac1lle du «Hosanna» au «Crucifiez-le'», I'opportun.ISme de Pilate qui, d'un 
geste, apa1Se sa conscience, !'avarice, l'avidue el le mensonge de£1gurant Juda•, 
le faux serment et la IAchete de Pierre et des d1sc1ples, pris entre la vente et le 
monde, cntre leur consctence et l'instinct de conservat10n, les bourrcau_x arme5s de 
cordes, de gourdms et d'epees pour tuer l'espnt, la terreur ct Ia menace pour mh
m1dcr et desonenter les fid~les, les temoms soudoycs - ce sont egalemcat des faux 
t6mo1gnages qui ont fa1t condamner l'onnocent Naboth -, la !Acbcte rusee des 
meneurs personne nc veut assumer la responsabilite du cnme prevu, chacun la 
regretle sur son vomn, le destm du tralirc rcme «II a tralu son aau, nous nous 
persecutons noire ennemu, Et, tand1s que Jes uedes font preuve d'md1ffercnce et 

" de mollesse, Jes corruptcurs du peuplc excitent par leurs mensonges Jes mstmcts 
Jes plus bas, iusqu'a ce que la foule hurlante reclame et obllenne le sang de l'mno
ccnt et la hberle du mcurtr1er Et ils cra1gnent tant leur v1ctune que ccs ~Ires 
hamew: eX1gent la profonnuon du cadavre 
De fait, c'est nous qm marchons, parlons, agmons amu Nous avons vu et vecu 
Jes stations du chemm de la Crou:, nous connrussons les puissanccs qw ont cruc1M 
le Juste Cette souffrance, cctle exp6nence nous ont-cllcs eclam!s, ouverts A lu 
vente' Cha run de nous, a UD moment OU il UD autre, a vendu la vente pour trente 
deniers Comme Jes ftls de Jacob l'ont fa1t de Joseph leur frcre Qui de nous peut 
prClcndre n'avoir Jama1s Ctou£f6 la voJ.X de sa conscience, n'avou 1am0ts rcn16 ce 
qu

1
1l ava1t de me1Jleur, n'avo1:r 1ama1s cap1tule devant )es 1doles du 1our' 

MaIS la Passion nous rappelle aussi la sympath1e - nu sens fort du terme - de 
Simon de Cyrcnc ct de V~ron1que, l'cqmte de N1codcme, la patience el la resigna· 
uon de In mere, la fid6hte webranlable des Samtes Femmes qui n'ont )8rn81S 

reme le Seigneur, la convemon du centunon, la fo1 du Bon Larron et des apatrcs, 
la naive astuce de ceux-cr, qw, apres tro1s ans de commerce avec le Seigneur sc 
leurrent encore sur l'etabhsscmcnt du Royoume de Dieu C'est pourquoi tis dor
menl au heu de veiller avec Lui Cependant, tls depasscnt leur existence dans 
le monde pour parven" A !'existence de la vente v1vante et declenchcnt la plus 
importante des revolutions la transformation de l'homme 
Enfm, la grande esperance se realJSera, celle d'une aouvelle exislenc:t: avec D1eu 



- dans la Rtlounection La crouc l'cmporte sur la demesure que l'homme met da.os 
son desrr de pouvoir, de plamr el de savoir, la I\hurrect10n est le 11gµc de l'eter
ndle presence du Cruut $cul le Chnst peut pardonne< les fautes et apporter la 
bherte, bberer l'homme des forces ct des pwssances qw asoervusent sa VlO 1.Dlt\· 
neure et menacent par constquenl $00 autono=e cxtencun: L'bollll:llc u'y aw· 
firatt pas a lw seul, car al reste bumal.D dons sa relation avec D1cu 
Oberammergau n'a de sens que de par son va:u, dam lequcl se ma.D1fesle •• 
vc!nte, cette verite qw est auu1 n6tre D1eu s'est ft.1t homme pour nous dehvrer 
Nombreuuont ceux qw dotvent a la Passion d'Oberammergau, d'avoir renconlril 
cetle vente $1 le village l'>gnOrOJt OU l'oubb9..ll, s'U renon~ait, SOUS la menace OU 

par rh1gnauoo, ll porter ce lt\roo1gnagc, s1 !'on •demythtliut• la Pau100 et la 
rehg1on, ce sera1t un reruemeot, uoe trahison de la e mission pour l'human1t6• 

(Cardmal Faulhaber) qui Jui a 616 coofiee 
La vt\r1te n'est pas notro creat100, elle apparllcnt a D1eu Now n'avoos aucun 
dro1t •ur elle, ma.IS cllc nous obhge Le Chnst a present qu'on nc toucbo pas Aun 
iota de sa docume, et St Paul e•phque qu'1l faudrfJt maudire l'a.ogc qu1 cnse1g· 
nero.Jt aulle chose Dr Karl lpser, Rome..Salzbourg 

l DER PASSIONSCHOR 

THE CHORUS OF THE PASSION PLAY 

LE CH(EUR DE LA PASSION 
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DIE VERTREIBUNG 
Al>S DEM PARADIES 
(Gen J, 17-24 - Tt:Ztbud&S 11) 

Gott hetu die Stammeltem Adam und 
Eva lD naturhcber und ubernaturLc:bcr 
Vollendung enchaUen und s1e in emen 
Wonncga_rtcn, das Paradies, versetz.t Nac:b 
Gottes Willen sollten Sle und tbre Nach· 
kommen for .Ue Zctt gludtl1ch leben und 
vor allem Leid bewahrt bleiben Allerdmgs 
sollten 51C S>ch d1ese< Gludr. durch du Be
steheo ~t'lncr Gehorsanuprobe vcnheoen 
Diese Probe baben .,. le1der 01cbt bestan· 
den So baben Sle dwdl tbren Ungehonam 
... ch die Strafe Gottes t.ugewgen, fur ndi 
uod alle Merudien s1e wurden aus elem 
Porad1es verstolkn Danut oahm .Ues 
Lad IJl der Welt semen Anfaog 
Du Laden Chrull ISi ruc:ht 1u verstehen 
ohne die Sunde Gabe es keme Sunde, oo 
batte auc:h der Sohn Gottes mdit le1deo 
mussen Desbalb steht die Sunde der 
Stammeltem uod ihre Folge nut Redit 
am Aolang desPllSSJOtl$1J)lele& 
Du ente Lebende Bild zeigt ersdiuttemd 
die eme Folge der Suode Adams die Ver
treibWll! aus dem PanidJes Adam >St noc:h 
garu; be1aubt von d~m Strafunetl Gones 
Eva schaut nod! euunal 1urudt oadi dem 
verlor=eo Glud. des Panidieses, 11eht aber 
endu:o<keo, da.6 der Emgang deuelben 
von emem Cherub bewadat wm:l, der ein 

Oammmdes Sc:hwert tragt 
GcwaJtig:, dtLSter und unubente1gba.r tur
men sH:h die Felsen zu be.aden Se1ten aul, 
um die Fwdltbarke1t des '"'lbslvendiuldo
ten VerbOJlg1llS$CS am:udeuten 

THE EXPULSION FROM 
PARADISE 
(Gen J, 17-24-Tnt·boolcp IJ) 

God bad created our 6nt parcntl, Adam 
ond ti:ve, m natural o.nd supernatural per

£ecuoo and had pul them mto a h appy 
garde.n called Parednc God willed thot 
they and all their 111ue should bappily hvo 
forever and rematn free from all oonow 
Howevtr, they we.re fmt to eam then 
bappmes by stand1Df1 a t .. t of obedience 
Unfortunately, they flllled By tbru dis
obcd1ence they hove 1Dcured tho wrath 
and pun11hmeot o{ God, for thenudves 
and all men they were dnven out of 
Parod1se Thus be«ao all aonow m tbJS 
world 
'The PosJ>OD or the Lord cannot be undo.
stood without the e:nstence of $10 If there 
we.re no uo God's own too would oot have 
had lo sulret 'Therefore, the no or our lint 
pareou a.ad what enaued from 1t u 1ustl7 
plocecl ot the~ ol the P
Play 
The lltSI tobleau vi•aot ahows the unmedi· 
ate and te:mble c:oneequ~nce or Adam,1 
110 th.e upul11on from PondJSe Adam u 
1ull 11unncd by God's Judgement E•e, 
loolung once more bod; a t the loot happ1· 
neos ol ParadJSe, n:al1zes with a p.,.. ol 
lngbt that 1ta en11ance 11 now guarded by 
a CberublOI Cllrt')'Ulll a Oammg aword 
In om1nou1 and damal gloom, the un· 
sunnoun1tble rod;s ore towermg on both 
11des to mdicat<t the tcmble fate Adam 
aod Eve buo brought upon thcmiclves 

ADAM ET &VE CHASSES OU 
PARADIS TERRESTRE 
(Gm J, 17 - 24 - uun1 p 11) 

Lonqu'tl le11 crea, Dteu ava11 dono6 A nos 
premien parents, Ada.m et Eve, toute 
perfec.uon naturelle et sumaturelle. et )l 
lcs avOJt plares da111un1ardin de d&llceo, 
le Paredu La volonth de D1eu 6ta1t qu'ih 
y so1eot eteroellement heureux, eu:r. et 
leurs dcscendanll, et qu'.U y so1ent 
prke:rvH de tous lea maUI Ma.11 oe 
bonbeur devoit depend.re d'une ~preuve 
1mpooee ~ leur obbssance 
Or W ne rUl$tb-enl malheureu~ment pas 
A cette epreuve, et leur desoWns._oce 
attlra la pWlltlon de D1eu su.r Adam. Eve 
et leu.r poslinth Us furent dtanes du 
Panidis Et le mal apparut alon dam le 
moode 
Seu.I le~ explique la >Ouffronee du 
Chnst S'J n'y avOJt pas cu de~. le 
Flis de Dteu n'aurait pas ete oblig~ de 
souffor C'est done• 1uste htre que la 
faute de nos praruen pe_renta mtrodwt 
l'lwtoU"C de la PO>JJOn 
Le pttm>er tableau vtnot 1"p.Uenlc de 
mant~tt emovnnte: la p~~re c::on!b 
quenc:e de la fautc d'Adam - l'apuh1on 
du Paradis Ade.m est encore tout 
abasourd:t de la se.nt~noe divme Eve, 
plei.ne de n05t~e, 5e reloumc: vus J'Eden 
perdu, mus vo1t avee .::ff rm que l'ent.rff 
du 1anim est gard~ pu un Cb~rubm au 
glewe de feu 
Des deus ollths s'eotassent des rochen 
sombres, tnon)"les, 10acceu1bles, ~oqua.nl 
le caract~re ternfiant de la fatalith dont 
Adam et Eve sonl resj»n&ables 



VEREHRUNG DES KREUZES 
(Ta1budt S 14) 

Aw 01gener Kraft botte >UD der m die 
Sunde gefo.llene Mensch rue mehr awi 
sei.nem Elend retteo konnen Aber wo die 
Sunde madt.bg war, da we.r die Gnade 
noch Vlei madthger (Rom 5, •o) 
Sc:bon gle1ch nach dem SundenfoU wwde 
den Stammeltem der Erloser verhelllen 
Zur Schlange, d b zum Teufel, spradi 
Gott •Er (namhch der Erloser) Wlrd dir 
den Kopf zertreren I• (Gen 3, 15) Es soll· 
ren freilidi noch viele h.brtausende ver
gehen, blS cheser kam Durch sem Leiden 
und semen Kreuzestod hat Jesus die Sunde 
der Stammeltem geruhnt und uberwun· 
den und dodurcb der Men.dthe1t d., HeJ 
und d., Leben wtcder~enkt So 1st 
Jesus·Chnstus zum Opferlamm geworden, 
des die Sunden der Welt weggenommen 
hot Die Kndie sangt daher nut Recht aro 
Karfre1tag .Sehet das Hoh dee Kreuuo, 
M dem dH Heil der Welt gehllilgeo 
Kommt, la6t uru anbeteirl• 
Die KreuT.verebn.mg bi.Jdet emen wescnt ... 
hdlen Bestand~Ll dH Gottesd:u~nstes am 
heJ1gen Karfreitag S1e sreht ouch ganz 
ndihg am Begum des groJlen Oberammer· 
gouer Spieles •om Leiden des Herrn Das 
zweire Lebende BJd zeigt emdru<hvoll 
d,. Verehrung des Kreuzes Jung und al~ 
das ganze Volk, verbarrt UD Gebet vor 
dem Zeidia wueMr Erlo.ung 

VENERATION OF THE CROSS 
{Ttzl·l>ook p z 4) 

Ma.n fallen as he was would never have 
been able to save himself from lus Dll••'Y 
by !us own strength alone 
"But wbcrc sm abounded, grace did mudi 
mott: ahou.nd " (Romans 5 1 ~o ) Pollowmg 
upon the foll of mon, our first parents 
were promised' the Redeemer God said 
unto the serpenl thal was the deV>I "He 
(the Saviour) sbo.11 bruise your head I" 
(Gen 3, 15) Many thousands of yean, 
though, pa1sed before he came Dy hlS 

l 
suffenngs and his cruc1linon Jeswi hu 
atonM fo..- the am of our first parents, 
redeemed mankmd and assured its salva
bon Thus, Chmt bas beeome the socnfi-
coal Lamb that bes relieved the world of 
its sms Therefore, the Churth nghtly 
smgs on Good Fnday "Behold the wood 
of the Cross on whuit bas hung the salv•
tlon uf the world Let us go and worship I'' 
The veoerauoo of the Ciws forn11 e.o 
essenbal part of the dmne semoe on Good 
Fnday ft stands qmte nghtly next 1n the 
sequence of tableaux m the great Ober
anUDergou Passion Play ThlS second 
tableau vwant tmpresswely shows the 
veneration of the Cross Old and young and 
all people remaUl gathered m devout 
prayer before the sign of our salvat:ton 

VENERATION DE LA CROIX 
(Lw,.t,p z4) 

S1tl n'avB.lt pu compter que sur ses propres 
for=, l'homme tombe dans le pew~ 
n'aunut pu se sauver de sa muere Maus 
«la oil le pewe avait et>! pwssant, la grlee 
fut plus pwssonte encore• (Rom 5 1 120) 

06' apres la chute, "°' preDllen parents 
s'entenduent promettre le R~empuur 
D1eu dtt au serpent (c1est·ll-d1re au 
di able) • n Oe R6dcmpteur) l'~crasera la 
1're I• (Gen 3, i 5) B1e11 des mill~....,, 
devatcnt encore s'CcouJer avant$& venue 
Parses soulfrances et sa mort sur la crou, 
Jo\sus a .. pie et surmonte le pew~ c!e nos 
prem.ien parents, reodant &lOtl 8. l'buma· 
mil! le Salutetla Vie Am>1 J.!sus devmt·tl 
J'agneau du saenfioe, qw a effao6 \es 
pecMs du monde C'est pourquo1 l'Egli.se 
cho.nte, le Vendredi-Samt c Voyez ce bots 
de la crour OU • ell! •uspendu le salut du 
mondc Yet>.et et odorez.t » 
L'1 venerabon de la Croix est une parb.e 
importante de la Liturgic du Veodredi
Samt Elle a done aun sa. place au debut 
du Grand Jeu d~ la Passion d'Oben.mmer
gau Le second tableau vtvant retrace 
cette devouon JeU11es et v1eux1 tout u_n 
peuple eroyant, se figeol de.ns le reeueille
ment ct la pnere devant le symbole de 
notre Redemption 
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VERTREIBUNG DER HANDLER AUS DEM TEMPEL 

THE HAWICEl\S BEING TURNED OUT OF THE l'EMP·LE 

LES MARCHANDS SONT CHASS&S DU TEMPLE 
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DER JUNGE TOBIAS 
NIMMT AllSCHIED 
VON SEINEN ELTERN 
(Tob J - Tutbudi S a4) 

Als Tobias, der nut semem Volk in d.ae 
auymdie Gttangen1du.ftgeraten war, oe1n 
Eode nahe gloubte, S&l\dte er semen Sobn, 
der ebc:n.falls Tol>1as ludl, von NlDJve, der 
Hauptstadt Assyneno, wo er wohnte, nadi 
Rages w Med1en, um von sewem Stem· 
m.esgellOl$CD Gabael ewe grollere Geld· 
oumme xu holeo, che er i.bm vor langeru 
Z..t gehehen batte Alo Re1 .. ~leiter au.f 
dom weiten, Wl~kannten Weg bot s1di 
dem Jllnj!en Tobias der hcwge Enengel 
Raphacl m Gestalt emes aMthd:len Jung
lmgt an Nod:I viclen gutcn Ermabnungen 
n.ab.m der Sobn mil dcm Segen des Votcn 
Absdned von 10men ElteJD 
Kawn war Tobias mtt ... nein Begle11er 
weggega.ogen, fing seme Mutter Anna u\ 
bewegten Worten zu k11gcn an » Vater, 
warum hut du Tob1a1 •1cben las.sen) Die 
Stu tie Wl.sem Allen ban du un• gcoom
meol• ~r Voter trostete ue • Weine nicbtl 
Unser Sohn wud wobl~bohen 1u uns >.u· 
ruckkch.ren, und deine Augcn werden 1lrn 
WJedersehen « 
W1e der 1unge Tobias von semen Eltcm, 
so oabm Jesus m Betbunen urthdien Ab
sdued voo teU\Cr Mu tter, bevor er i.n srctn 

Leiden hmemgmg Auch ~r konnte s:1e, 
ahnlac:h wae Ve.ter Tobun aeme Gett.in. out 
dem H1nwe.11 ttosten, daO 11e thn in wvu· 
gen Tagcn in uoa.usspm:hlidier Freude 
wiederseben werde 
Im dnncn Lebeoden BJJ '"rd uns der 
ruhrende Absdued dca 1w1geo Tob1H •OD 

semen Ehem l'Or Augen gefohrt Er kmcl 
med.er, um den Se.gen des Vite~ 7U e.mp· 
fllll&"'l Der ~el Rophad 1st b.,ttll• 
YOrtUJgegt.IJ«ea und weodei udi nodi 
Tobias wn Eiruge Verwa.ndte u.nd Frcu11de 
seheo dem ergTe>fcodco Abodued zu 

YOUNG TOBIAS TAKES LEAVE 
OF HIS PARENTS 
(Tob 1 - T.n-boolcp a4) 

When Tob11 who with all lus people had 
bttJl earned ceptJve mt.o Assyna believed 
blS life l.O be dnwmg near the eod he 1COt 
his JOO, who was called Tobtas after him, 
from ~.,.ch, thecapi~awhe.re 
he hved, lo Rages m Mtd1a m order to 
brmg badi. Trom Gob~o'member or h11 
tn~, a large sum of money he had lent 
bun qullef<lt:lle tune ago As a """"lhng
comparuon on the long and haunlouJ 
Journey the holy a.rdiangel Raphael offered 
lumoelf m the d1sgul5e of • good-lookmg 
young man Aller many• good •dvice the 
son t.ook leave or"" parent> With hlS 
father'• blesorng 
Tob1u and lua compuuon had hardly left 
!us home when !us mother Anna began 
bew8lhng h.-,. son m mova.ni"iOii"es 
" Father, why hast thou let Tobias go? 
Thou but taken the comfort of our old 
qe ''"1 Crom us" The lather comforted 
ber "Do not weeplOu.r son ..,)) oa.fely 
ret.un1 to us and thme eyes will feut on 
him ttglUD 

11 

Just as Tob1u took leave of !us parents ao 
dicl.Jcl!is at ~tha.ny, b1dd1ng a food fare
well to ~fore h~ went to meet 
h.as sonom lie, too, was 1ble to comfort 
her oa Tobit had comforted !us wile by 
tellmg her that m a few days hence she 
was to see lum &.glWI m a bhn beyond 
-rdo 
The thud tableau v1va.nt sho1" w Tobias' 
toudiwg pa.rtmg from !us pa.rents lie IS 

kneeling down l.O re<civc !us father'• ble1t· 
mg The ard1a.ogel Raphael bavtng gone 
ahead d turnmg round to wait for Tobias 
So.ue rel•ll•co and fneod• of the fanuly 
WllneA the J:DOnog tcenC 

LE JEUNE TOBIE PREND 
CONGI!. DE SES PARENTS 
(Tob J - Lwret, p 24) 

lA>rsque Tobie, qu1 ava1t 6t.e, 1:tvec tout son 
peuple, fa1t capnl et mimenC en Auyne:. 
aenllt vemr sa fin, J eovoya son 61>, 
igalement nomin6 Tobie, 1 Raga de 
Meclie, pour r<claJJ>er 1 son coo:ipatno~ 
Gobael une grossc somme qu'1l lw avait 
pre~ J y avOJt longtemp• d6J8 Le 
chemm 611Ut long et d1llicilo de Ntru•e, 
cep1tale de l'A.s,ne, o~ hab111Ut Tobte, 
1wqu'1 R~ Uo noble adolescent •'oflnt 
comme compagnon de •oy•,e, or c'6ta1t, 
sous dca trruts buma1.n11 l' Archange 
Raphoel Ap~ bten des cooseils et d .. 
recomma11dattons, le pbe bhut le 6ls qw 
pnt cone' de..,. pOl'Cnta 
A peinc le 1eune Tobie 6tut-1l putt 
qu' Ann•, aa Dl.ett, se n:ut a klatu en 
recnmrnallons c Pourquo1 asatu fa1t 
pa.rtu Tobie? Tu nous" cnlov6 le bAtou 
de noire v...Uesse • Et le pbe de lo 
consoler •Ne pleure pul Notre fJs 
reYlendra ve.n nous sam et .sauf, et let 
yeux Jc reverront. • 
Conune l'avA.lt fa.it le Jewu: Toble, J~~u1 
pnt teodrcment cone' de •a meie, 1 Betha
me, avant de s'engage:r SU.I' la vo1e de aa 
PusJoo Et al put autu la oonsoler. en lw 
allirmont, comme le Oleux Tobie le d1Sait 
4. I& fcn:une, qu'elle le fC\lelTlll SOUf pCU 

llYec une 101e mexpnmeblc 
Le tnuueme tabJ,.au v1vant now montre 
!es •diewt ~va.nto de Tobie et de scs 
pattnta Le Jeune homJlle s'agenou1Ue 
pour TCce\101.l' la Wn~d1clloo patemcUe 
L' Archa.nge Ra.ph•el, qui• pns les dcvonts, 
u retourne ven Tobie Des parents ct dei 
a.mu VCDUS •PP"ler les bb>MicllOns du 
Cid "" ee long et penllew: voy•ge 

l 
l 
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DIE LIEBENDE BRAUT 
BEKLAGT DEN VERLUST 
IHRES BRAUTIGAMS 
(Hoiul J. 16,'·1 6 - Tutbuch S ZJ) 

D•• Hobelied, _g.., oeinu &:nonhett 1m 

Alt.en Bu.ad des •Lied der Liederc ge
nannt, gcbort zu den erhabensten Gesan· 
gender Welthteratu.r Eo bewtgt m herr-
1.ochen Worteu die brauthdte Liebe 2we1er 
,_ Meosdten, dire Sehnludit nacb der 
Vermahlung, den Sdunen der voruber· 
gehenden Tmmu.ag und die Freude tluw 
Wiedcrfi rod ens 
Die Ktrcbe hat d1eses Lied von 1eher ouf 
die Liebe Gott.es zu oeinem Volke bezogen 
Du L>ed beuebt '1<b ober audt aul die 
Laebe Gona zu 1eckr M<meberuede, goni 
betonckn ouf oeme uebe zur Gottesmut
t.er Mana, uod oul d-.i Liebe m lhrem 
gottbdten Sohn 
Im Hobenlted ~.1 ff) klagt dte Braut lD 
hewegten Worten, daB 1hr Geliebter plott.• 
bdi enudiwunden ut •Naditen• au£ mo1-
oem Lap-rudtte 1di, den meme Seele 
l.oebt Aufsteheo will idi,dieStadtdwd>-
1tre1fen, tudten will 1dt ilm auf den Stra
!len und Platten, ihn, den mcme Seele 
bebt • 
O..oae Szene des Hohenhedet u.gt des 
nert.e Lebcnde Bild o.., Brout uhebt su:b 
"fOll threm l..qer, wll Sdimcn uber den 
Ve1h11t olua Brautigam. lhre Freundm· 
nen,d.e•TochterJeruul<rn,.(Hohd s,16), 
sud.tea 11e zu. trost.en, e1n1g·c wollen 1.1e 
dur<h Saitenspiel erbe1tero 
So WIC die Braut un Hohenhcd mag audt 
die Gottesmutter gekl~ haben, als 1hr 
gehebter Sobn von Bcthonien fortgqan· 
vn ,.,., Ste wetll oher audt - und dos ut 

lhr Trott - , d&Jl sie 1h1't'n Sohn nadt 
,.mer Aufentehung Wledencheo wud 

THE LOVI NG BRIDE 
BEWAILS THE LOSS OF HER 
BRIDEGROOM 
(Cont J, t, 6, 1et seq - Te:.rt-book p 21) 

The Song of Solomon, called the "Song of 
Songs" m the Old Covenant because of 111 
beauty, 1J ono of the finest 100(!1 of world 
literature In maf(1llficent wor<U 11 de
ocnbes the bndll love of two young people, 
lhetr longing for their nupbab, the oorrow 
of a pusmg oepanbon and the bl... of 
thar reuruoo 

( 

The Church hOI always connde.rod thu 
song as refernng to the love of God for lu1 
people But the tong also ref en to th~ love 
of God for every 11ngluoul, and an pu· 
bCUiar to the Lord'1 Ion: £01 hu mother 
Mary and to her love 101 the Lord God, 
her Son 
In the Canllcum Canboorum (5, 1) tho 
bnde complarns m movmg tones about her 
lover being oudd.enly gone "By rught on 
my bed I oougbt lum wbom my soul 
loveth J will rue now, ond go about 
the aty tn the atreet., and 111 the broad 
ways I ...U ..,. .. him whom my aoul 
lovcth " 
That 11 the acene of the Songs of Song• 
that the fourth tableau nvant 11 1hoW1Dg 
The bnde n1« from her bed luU of aonow 
o•er the Jo.. or her bndegroom Hei 
fnends, the "doUflblen of Jerusllem" 
(CanL s, 16) try to comfort her Some 
want to dtttr her up by playing thC1r 
atn.ng-LD.strwncota 
Like the bnde 10 the Song of Solomon, the 

I mother oI God mo.y have bewailed the 
( palbl>g of ber ton from Bethany She 

know., thouch, too, and thu " her com· 
fort, that the W'lll 1<e her son ·~lllll ID a 
few doJ'$, ~r hu resunectlon 

L'EPOUSE DEPLORE LE 
DEPART DU BIEN-AIMI!. 
(Canllqcu tk$ Cant14u:a, J, 1 ~q, 6, 1 1q 

Lmcr,p >f) 

Le •CantJque des Canuques•t auw 
appel~ l cawe de•• beaute, est un des 
plus adm1rablcs poemet lynquea de la 
littenlltrc mond1ale £.o von splend1de1, 
ii dtante l'amour cntre deui icuncs gcn1, 
leur d6.tr de s'urur, la douleur d'une 
~paiatAoo -~et la,.,.. det-· 
vaillct 
De tou1oun, l'Eglue • iapport~ oe cantA· 
que • l'amou.r de D1eu poW" IOD peuple 
MB.ls 1l 1'apphque aunt A l'amuw- de 01cu 
pour d:iaque Ame, en pu1leulter I\ oelw 
qu'1l iprouve pour la Mb.! de Iheu, et l 
l'o.mour de celle-o pOUr aoo dm11 lib 
Dani le ~IAque deo CaotAques. l'q,ousc 
se plamt tnstement que IOll bten-aimli a.it 

sub11cment d11p•11! •Sur ma ooudie 
pendant la nu•t, 1'ai dierdi' oelu1 quo mon 
ccrur al.Dle Je veuz me lever. parmunr 
lo V1Ue, ie vew< le di~r dons les rues 
et sur la p1-. oelu1 que moo ooeur 
ume • (3, 1 sqq) 
C'tst oette scene que montre le quatneme 
tablc.u v1vaot L'4ipouae 1e l~'t'C de sa 
coudie, plClne de douleur porce que le 
b1en-a.une n'est plu1 ll Set anues, les 
•fillet M J~rucalou (Cant s. 16) 
<Mrdieot l le consoler, ttrtama veulent 
la du11a.1re en iouant de lo bupe 
La Mmo d., D1eu a dO eyruuver des 
ICUllmenta sembJab\es lonquc •OD filo 
b1en-aime a quit~ ~than•• Milli .Uc 
savait qu'elle le revemnl peu de )Oun plw 
tard, ap~ sa Mour>ecbOo 

~ J> .,. f'yl \ • • • I • • 4 • 1, .• ,. • • -.. ...... ! - ~ ~ 
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KONIG ASSUER VERSTOSST 
DIR KONIGI N VASTHI 
UNO ERH EBT DIE ESTHER 
(&th 1,26,>,1-1/J-Talbud&S J•) 

Der Penttkowg Assuer (gnedi X..rxes I , 
+85-~5 v Chr) gab e1.ml 1n 1e1.ner Reu
deiu zu Swa allen 5etllen Fumen amd 
Beamten em grolles Festmahl Dabe! 
-1111: er Ihnen aucb ..,ne Gemahbn, die 
KonJl!'JI Vasllu, vorotellen AJlean daese 
wetgerte .su::b, m th.rem Schmuck vor den 
G11tco t.u enchemcn Daca vcrdroB den 
Konig 90 11ehr, dall er SOUie Gathn venllell 
und 11cb an 1hrer Stelle elll e.rmes, aber 
1ehr t<booes 1urusdies Maddien, '""'"'ns 
l!oth.e r, zur Kowgm erwahlte MJt groller 
Pradueotfaltung wwdc rue Hodueit ge
feaert 1U1d Efther"" neuen Kowgu> des 
penlldten Retches gekronl. 
Iler Ehcbund zw!Sd:ten Aasucr und der 
Kon1gm Esther wad un PasSlon51p1cl als 
Vorbald dct •Ehebunde .. betrndatct, den 
Gott mJt dem Volle Israel, bzw mtl der 
h~ Stadt Jerusalem, gacbl°""" 
halle Trou o.ller Malumngeo der Propb.,. 
ten wwde dJnes Volk Gott unmtr .....Jcr 
uotn:u Zuletzt saodtc Gott eemen e1gnen 
Sohn, a ber aucb cL...,n nahm das Volk 

KING AHASUERUS 
BANISHES THE QUEEN VASHTI 
AND RAISES ESTHER 
(&th 1,2,2, 1-18-Ttzt·boolcp 12) 

brat! nadit an, J& die Vonteher des Volkes 
ruh ten mdit blS der Gottessohn gekreuzigt / 
wurdc Zur Strafe wurde die Ste.dt V \u'c "•u;J.Jt• .,,1;: .. u.1M:Uc.m -·~ uic:11uv1t::" u1 ......., 
Jenua.lcna. un Jab.re 70 YOO den Romero st:=. ...... fin .,n A Ii\ anil • i1tttiff Kil 

unll>rt, du Volk aber %um grollen T..! m 
die Cefangenscba.ft gefuhrt An"'""" 
Stelle wehlte Sidi Chnsrus et.11 oeues Volk 
a us don Hetdon, die Kmhe, zu oaner 
Braut 
Im funften Le\,,,nden Btld 111 die rwt 
grollcm Prunk gefe1erte Vennohlung d eo 
Kowgs A.suer 0111 &thcr da.rgesteUt 
Selbs1bewuBt 11eht cler madibge Perser
korug vor semem 11u-on Vor ohm kruet, 
du I (aupt demu~ gebeugt, &tber, die 
neuo Korugm des Penerr0tdla &twas 
miiu •om Thron 1.i die •erslollene 
Korugm Vosthuu leben 

LE ROI ASSUl!.RUS Rl!.PUDIE 
LA REINE VASTHI ET l!.Ll!.VI!. 
ESTHER AU TRONE 
(&rh 1,21qq,2, 1-1l -Lwret,p J•) 

Leroi des Penes Alsu6rut (pour lea Grecs, 
Xorz~ JV, 465 - 465 0 C ) donna UD JOU? 

dans son palais de SUie un grand Eesun 
pour LOUJ ses pnnces et tout set omcaers 
D voulait l oette OCCUJOn )cur praienter 

son fpol.lSe, la. re.we Vut.b.J Mais celle..g 
nofusa de para.ltre dcnnt !es mvales, p~ 
de sci b1 J<>WI u ftll en eoncut un tel 
COurTOW< qu'il n\purua Vut.hi ct choaStt 
a H place, com.me reme, un.c Jeune JWVe 

du oom d'Eslher, certet pauvre, mais 
d'une beauu\ ~blowssaote Les ooces 
furoot c6~bn\es one une pompe u~ 
et Est!H-r coUJ'Ollll~ re:lDc de l'tmmense 
cmpLre pene 
Les 6pousatllcs d' Assu6rus et de la reme 
& ther soot consad6n!es, dMs le Jeu de la 
Pau1on, oomme le symbolc de l'uruon 
que 01eu •"&Jt conclue avec le peuple 
d'hraol et Jerusalem, la VIile mote Mai
s"' IOU$ lcs avertissemenu des pro~ 
le peuple ~lu ne rat& pomt lid& l O.eu 
Lorsque D1eu lu1 cnvoya pour finir son 
propre ttb, Israel ne ~ut point ttlw-CJ 
St1 dtefs mfme n1eu_rent de repos que le 
&h de D1eu ne so•t crucali6 Jerusalem fut 
dutt'me:nt pume, les Romains la 
detnn•ll'Cnt entJ~ttmcnl (?o p C ) Quant 
au peuple, ii fut ... grande parhe emmene 
en eapu.,~ 
A la place d'lsrael, Dtcu 4ih1t un nouveau 
peuple pamu les pruens, son Eghse qw 
deVllltsonepowc 
Notte c1nqmeme tableau v1vont montre 
1e1 uooes fas1ucuses du ro1 Aeu~rus f'l de 
la 1euoe 1uave Esther Le pwssant 
mona.rque se ueut orguciUtusement dcvant 
son tr6oe Devant lw, Esther, l geooux, 
le t!te cowWe en 11gne d'hu.mtl1t~ A quel
q~ Jutance, • d1<1JIC, la ~~re V.,th, q•a 
Ylenl d'~t"' repudu!e 
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DER HERR GIBT DEM VOLKE 

DAS MANNA 
(2 M°' 16 - Tatbuc:h S 19) 

Bald nach dem Aumig au. Agypten kam 
das Volk hrael m die Wuste Sin, die mh 
b11 zum SmBl-Gebuge entm:kt 
Die Vorrate gmgeD zu Ende und die 
Israehteo begannen zu hu.ngem Da mu~ 
ten s10 gegen threo Fuhrer Mo.., und de1-
sen Bruder Aaron und nefen »Waren wir 
docb 1111 Lande 11.gyplco fl"bheben, da 
sallen wtr bei den F leuditopfen und bat
ten re1chhcb Brot 'lU essenlc Nun sandte 
ihnco Gott auf wunderbare Wc11c das 
Manna, das tagltc:h abnhch w1e Tau vom 
Hunmel fiel Die lsraeltten alien es, b11 ne 
1n das Gelobte Land Kanaan karoen 
Fhe5es Manna ist em Vorbt]d 1enes H1m
melsbrotes, das ChnslU! betm Letzten 
Abendmo.hle semen Aposteln geretcht hat 
Unt.er der Gestalt des Brotes gab er 1hnen 
JlelJleD eigenen Leth zu:r Speise 1hra Se.le 
Euprach •Nehmet lun und esael I Du 111 
mem Leib, der fur eudi hmgegeben ..,rd 
Tut di .. ru """8elll Gedachtn>1lc 
Mtt ch...,.. Worten settle Jesus an Stelle 
du b1shcngen blutigen Opfer etn noues 
Opfer, em unblubges Speue-Opfer, ein 

So gebt die W-des Propheten 
Maladuas m Erfullung • Vom Aul
der Sonne bts zu 1hrem N1edergang wud 
mei.n Name gro6 SeJ.D unter den Vol.kem, 
und uberall wud mcmem Namen WI 
remes Opfer dar11ebruht wezdco c 
(Mal 1, 1of) 
Das Wunder m der Wwito zeJgt uns du 
.edlste Lebende Bild Moses, zu eikennon 
ao den be1den Strahl.en, dte aus se-mem 
Haupte hervorbttthen. und sem Brudt.Y 
Ao"'n trosten das verzagte Volk ml! elem 
I hnweu: auf d•• wunderbue DrorJ das 
Gott 1hm geben wud Viele aus dem Volke 
bltckeo erwartunpvoll rum Hunmel 

THE LORD GIVES MANNA 
UNTO HIS PEOPLE 

(II M°' 16-Tezt-boolr. p 11) 

(.,, 

Soon a!le1 the e•odu• from Egypt the 
p<!Ople of ureel omved at the desert of S10 
reaclung H tn u the Stnu mount&J.Jlf 
Prov1Ston• were dwmdhng, and the Isrneh
tes began to 1tarve They began to mur
mu r a gal.lilt the11 leader Moies •nd his 
bro1her Aaron •nd cned "Would to God 
we hod ltaycJ m the land of l!.gypt where 
we sat by the flesh pou 1md where we did 
cat bJend to the full•" 
Now God OCJlt lhem lhe manna whteh 
miraculoUJly fell daily from heuven hke 
dew m the w.ldcme11 The breehtcs used 
to eat H until they amvecl 1n the bleued 
land of Canaan 

l 
Th.is manna for<told of the br<ad that 
Chnst woo go1Q8 to give lus chsoples at lw 
lut supf>er In the form of bread he offer
ed them lus own body for the nowuhmeut 
of thar M>ulJ He 1t1d "Toke and eat I Tiw 
11 my body. which" gnen for you, tlus 
do ID rftDCmbrance o( mef'' 

~ 
B1 thO!!!l lfOrd• Jqv1 n:plrzd Jhc h1ther1<1 
bloody ymficcs by thr new and unbJOOdy 
oblotio us, the prophecy of M8liidii 
{c 500'::i') ,..11 be fulrJlcd "For from 

( 

the nsmg of the SUD~ 11.Dto the gomg 
down or the-· my name shall be greet 
among the Gentiles, and e•CJ1"'here a 
pun: olfetUJ« mall be made 1.11 my oamc n 

(Mat 1, 10 et oeq) 
Tho D'llraclc in the dese.rt "shown by the 
mtth tableau Vlvant Mooes, kno"" by the 
t.»'P mn prot:rushng from his h.-ad, and 
hts brother Aaron comfort the despondent 
people by 1peak1ng of the nuraculoua 
bread God bu proD11secl them Many of 
the people look bopofully towa:rds heaven 

LE SEIGNEUR DONNE LA 
MANN& AU PEUPLE 
(Ez ,, - Lwrtt p J9) 

Peu de temps apm son d~part d'Egypte, 
le peuple d'lsrael arnva au dOtiert de Sin, 
qw s'Ctend )usqu'aw: monlngnes du StnoJ 
Les provmom toueha.cnt l leur fin, et 1 .. 
lsrathtes commencerent • ..,uJJnr de la 
faom Et 1ls murmurllent coolie lciu die! 
Moise et son frere Aaron, d1unt c Que ne 
sommes·nous rest.to darts le pay• d'Egyptel 
Nous ~uons aws devant les manrut.cs de 
vuwde et nous &vions du p8.Ul A not:re 
c:ontent• • Et D1eu leur envoy a la manne 
du mlt8:cle, qui lombaJt tous les JOlt..n du 
CJel comrne la rosff Les lna~btes 1•m 
nownnnl JUSQu'& leur amv~ • Chanaan1 

la Tem> Promise 
Cette manne est le symbole du pam dlC$1e 
que le Chnst a chstnbu6 l ses ApAttts Ion 
do la dermm 'Cb>e So,,. fonne do pain, 
c'est son prop~ corps qu'i.l leur donna 
pour nourru leur lme Et 11 dit •Pre
oez-m et rne.ngnt Cea. est moo corps qw 
Stta 1.D1mole pour vous Fait.es ceo en 
manoU'edemo1t .. 
Puces mots, Jesus subsot.ua.u aw: sac:n· 
fices sanglants eu usage un nouveau Aat· 

Gee, sa.os dl'us1on de gng A.ins1 iacc:om
pbt la propbene de Mal.aeh•e •Du lever 
du soled Jwqu'A $Oll couc:her, mou nom 
:ten grand parm.a Jes oaho~ et partout 
on offnn: • 0>0n nom une oblabon pure• 
(Mal" 1osq) 
Le s1Deme tableau v1wa.n1 nou1 pri3entc 
le muacle du dhen Mone, qu•on recoo
mnt •ux deux rayons lwmneUI qrn partenl 
de son front, et son fttre Aaron, coruolcnl 
le peuple d&:ourag~ en lu1 promtttoot 
le pam 1Dll8culcw: q uc D1cu 1ew do-n.nera 
De nombreux lsrael.itcs lt:vent vers le ctel 
des yeux plems d'espoL:t 
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DER HERR GIBT DEM VOLKB 
DAS MANNA 
(• Moc 16 - T.nbuch S Jt) 

Bold nac:h elem Aw:zug Olli ~ten kam 
du Volk 1"1lel m die Wutte Son, dienc:h 
bis iwn SmaJ-{;ebirge cnl.ttdr.L 
Die Vorrote guigen 1u Ende UJJd die 
hraehteo begannen iu hungc.m Da murr
teo 11c geeen ihren Fuhrer Moses und de:s
sen Bruder Aaron und neren •Waren WU' 

dodl am Lande .l.gyptcn gebheben, da 
~ wu be. den Fleuc:hlOpfen und bat· 
ten re1chhch Brot 1u eooenl• Nun sandle 
ihnen Gou au! wundcrbo.rc We-des 
Monna, des taghc:h ahnhdi ...,. Tau vom 
I hmmel Ciel Dte lsraelttcn aBen es, bis 11e 

1n das Gclobte Land Ko.noon kamen 
Dieses Manna isl cm Vorb1ld Jenes Hun
melsbmtes, du Chnstus beun Leltten 
Abenclmohle semen Aposteln gereicht het 
Uoltt dtt Gestalt des Brotet gab er ohnen 
.. men e1goneo Leib wr Spooe 1hrer Seele 
Er spradl •Nriunct bin und aiet1 Oas ut 
mem Leib, dtt fur eucb hingegeben wud 
Tut dies i.u 01emem Geda<:btr:us1c 
Mil diesen Worten ocllte JcstU an Stelle 
dor b1shengen blullgen Opfer em neucs 
Opfer, cm unblutJgcs Spe1oc-Opf<r, em 
So geht die Weusagung des Propheten 
Maloc:htu in £rfullung • V0111 AufgaD« 
der Sonne b,. w ihttm N1cdergang wtrd 
mem Name gro8 "'1D unter den Volkern, 
und uberall Wti'd metntm Ne.men em 
rcu1es Opfer dargebrachl werden • 
(Mal 1, 10{) 
Do.s Wunder m der Wustc te•gt uns da1 
ted>Sle Lebcnde Bild M.,..., iu erkennen 
1..n den beiden Strahlen. die aus scwem 
H auple beno?bttdien, und sem Bruder 
Aaron rrosten das ~le Volk oul den 
Hmweu: auF du wu:nderblJ'e Brot, das 
Cott Ihm geben wud V1tle aw dt11t Volke 
blu:ktn crwartungsvoll ium Hammel 

THE LORD GIVES MANNA 
UNTO HIS PEOPLE 
(II Mor 16-Tert-bool< p 11) 

v-

Soon after ihe uodus &om Eai>t the 
people of lsrael amved at the desert of Su> 
reachmg u far u the Smu mountains 
Provu1e>ns were dwmdlmg, and the braeh· 
l., began IO starve They began to mur
mur ogomst then leader Moses l\Ild Im 
brother Aaron and cried " Would IO Cod 
we had stayed m the IOJld or Egypt where 
"" sot by the Desb pou and where we did 
eat bread IO ihe full!K 
Now God oent them the manna wb1ch 
miraculously fell duly rrom hea••n hke 
de,. 10 the wilderness The braohtes wed 
to eat ll unlll they unvcd in the bles.scd 
land of Canaan 

l 
1lus manna forelOld of the bread that 
Chn1t was gomg ID g:t\le h11 d11CJples at his 
la" •upper In the form of bread be off.,.. 
ed them Ins own body for the oounslunent 
of !Mar wuls He so1d ''Take and cat! Tins 
IS my body. whidi 11 g_lveo for you, dw 
do In remembrance or me1° 

\ 

0.y thme worda l tAu!! repluNi the hitherto 
bloody 30cpfiW1 by the 11cw n.ud unblOOdy 
j1'i:i1o!ll...]bus, the propb~y or Mala<ili 
c 500 B C) ...,11 be fulr.Ucd "For &om 

( 

the nSl.Og or the sun evc:n unto the going 
down of the >ame iny name shall be great 
among the Gennles, and t nl')'Where a 
pwe offermg shall be mode ID my name " 
(Mo.I 1, 10 et seq) 
The ou.racle in the desert u shown by the 
111.lh teblcau \fnrant Mose., known by the 
l)!2 rays protrudmg from h11t h~ad1 and 
!us brother Aaron comfort the despoodeat 
people by speahDg of the IRU'ac:ulOUS 

bread God bas prom1.ed the... Mony of 
the people look bopefully IOwuds hea•en 

LE SEIGNEUR DONNE LA 
MANNE AU PEUPLE 
(/lz , , - Lwn:t p ,,) 

Peu de temps apra son dfpart d'Eal>te, 
le peuple d'lsracl amva au dbat de Sm, 
qui ··~nd JIHC\U

0

0UI montagoes du SID8! 
Les provis10ns touc:ha~nt • leur !in, et Jes 
hra~lJles com.mendrcnt i\ touffnr de la 
fo1m Et 11' murmurtJenl contrc leur did 
Moise et son fttre Aaron, duant cQue ne 
sommes·nous rest.6s d•ns le pays d'Egyptet 
Nou1 Cuons ass11 devant les mart:n.Jtes de 
viande el n0\1$ &VlOIU du p-.m l nob'e 
contcntl> Et D1eu leur cnvoya la manoe 
du muade, qu_1 tomb&1l touJ lcs JOurs du 
cael comme la rostt La Isra~tes s'eu 
nQurr1renl Jusqu'i, leur amv~ • Cbon!llan, 
In Torre Prom1Se 
Cttte maJme est le •yrub-Ole du pom celcste 
que le Chnst a datnbue ~ ,... Ap6tres !ors 
de lo dem1ere 'Cbne Sous forme de pai.n, 
c'e>t son propre corps qu'1l leur doona 
pour noumr leur Ame Eu! dit •Pre
nno.en et mangez.I Cea est moo corps qw 
sera 1mmole pour voua F11te1 cea eu 
m6moltt de mo1 I• 
Par ca mots, JCsui subthtmut 8\ll: 1_acn

fict'I sanglants en usego un nouveeu sacn· 
fice, sans effusion de ... ng Auw. s'accom· 
phi lo propru!ue de Moloch"' •Du lever 
du to1ttl 1usqu'• son couchtt. mon nom 
titre pa.od patm1 les natiom._ et putout 
on otfnra a moo nom une ob1atlon pun:• 
(Mal 1, 10 sq) 
Le an:i~me tableau vt\/Anl nous prCsente 
le m1JBc1e du d~sert Motsc, qu'on recon· 
neut eux deu rayons lumtneux qw pa.rtenl 
de son front, et oon f~ Aaron, ooruolent 
le peuple dttxiurap •11 lu1 protnetant 
le pam miraculeux que D1tu leur donnera 
De oomb.reux hrafhtes lhont ven le oel 
d., ycu plems d'espott 

'. .. . 
~, .. : ... 
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DER HERR GIBT DEM VOLKE 
WEINTRAUBEN AUS KANAAN 
(4 Moi 'J - Tmhud>S JJ) 

Nacbd.em der Herr 1CU1en Apooteln unter 
der Brctsgestalt semen heiligen Leib du· 
gere1cbt hatte, gab er ahnen auch ae1n 
heiliges Blut unter der Gestalt des Wcmet 
mtl den Worten •D1 ... r Kelch ut der Neue 
Bund m memem Blute Tut cbet, so oft thr 
ahn tnniet, w memem Gedacbtn11I• 
(1 Kor 11, ~5) 
Aul diesen gotthdien Trank we1oeu llD 
Alten Bund rue Wemtrauben hui, welcbe 
doc Kundtdiafter, von Moaes ausgesandt, 
den lsrael1ten aUI Kanaan autbraditen 
Du Buch Nu.men (4 Buch Mooet) bendi
tet lueruber 
Em Jabz nadi der Gaettgebung aur Suw 
brachen cbe Israel1ten von dort aul uod 
- oordwarts bis Kades an der Grenu 
von Kanaan Voo luer" aut $1.D.d.te MOllel 
••Manne. unter Fuhnmg von J .. ue und 
Kaleb in du oerbellleoe Land, um es aus
mkundcn 
Nacb 40 Tageo lehrten diese 1wuck aut 
Granatapfeln, Fel4!"n und anderen Frudi
ten s .. braditen audi eme nes1ge Wem
treube D:aJl, die ae zu ZW'elt an emerStan&e: 
tngtn muOtt:n (Num 13, ~3-~7) 
Im 1iebenten Lebendes> BJd sehm wu -
Wle un vongen Bild - cbe Israeli ten m der 
Wustc an der Gttnu des Land .. KonHD 
Zwei Manner, wohl Josue und Kaleb, bnn· 
gen ihneo an ei.ner Stange el.De ne11ge 
Wemtraube aw: Kanaan Zwet a.ndere 
Kundtdiafter tragcn Granatapfel aus dem 
Gelobten Lande Moses und Aaron ennub
geo dao Volk, Slcb zur Eroberung dJeses so 
fruditbaren Landes aufolmodim 

THE LORD GIVES GRAPES 
FROM CANAAN TO HIS PEOPLE 
(!Y Mos 11-Tm-bookp Jt) 

Aller tho Lord hod offel'td bu holy body 
to the WIClplee ID the fonn Of WC bosl be 
also g°'c them h11 holy blood m t.he form 
of wme and a.aid .. 1.h.i1 cup 11 the New 
Covcoont in my hlood, lhll do ye, •• oft u 
ye dzmk it, 10 remembrODoe of mel" 
(l Cor u, 05) 

( 

In the Old Tettameot, the grapes Moses'• 
mon brought back lo the lsraehtes from 
Caoun, refer to t.h11 cup of the Lord 
The book Nwnben (1 V M°"") ... ports of 
th11 inadent 
One year aftu t.he Ten Comzno.ndmtnll 
had been g""" oo Mount Smai t.he 11raeh
te1 lei\ its 'lfllden:i ... ODd wander..! north 
until they reached Cadet on t.he border 
or Canaan where M_,, aent twehe men 
Led by Joshua IJld Caleb to opy out the 
pronu.oed land 
Aller forty daJI they returocd Wlth pome
gnnoteo, figo and otber fnut n..,,. also 
brought ooe pant duster or g'f&p<S aod 
they bare it between two upon oat.all 
(Numben •3- •r•7) 
ln the 1eventli tableau ftYll\l Otke m the 
p~ous ICCOO) we obterTe the lsnicltta m 
the tnldernet1 bordenng upon the le.nd 
of Canaan Two men, probably Joobua 
and Caleb, cany o gtanl cluster of grapes 
from Canaan between I.hem on a stall 
Two other tpies cony pomegranodes Crom 
the prorruted land Mooes and Aaron 
encourage t.he people to set forth on the 
conqueot of lhll oo fertile land. 

LE SEIGNEUR DONNE 
AU PEUPLE LES RAISINS 
DE CHANAAN 
(Nombra1J - lwrdp 19) 

Lonquc le Seigneur eut datrtbu6 aux 
•p61re$ wn rorps SOUi forme de pam, tl 
leur donna aUSSl son sang SOUi fonne de 
VUl en leurdtSa.nt cCe calioe eatcelw de 
La Nouvelle Alliance dam moo tang 

Fo.u.es cea en mem.otte de tDOfi• eutP IOU• 

vent quc vous le boueu (1cre Cor 11, 05) 
Ce dmn brcuvage est prefigure, dons 
l'Ancten Testainent1 pa.r lea ra1wu: 'l'1e 
rapportenl de Chanaan let l!cloureuro en
voyes par Moise 
Le !JVl'e des Nombres (¢mc lme de Moise) 
nous rel••• eel episode 
Un an apreo avoir ~ les Tables de lo 
Loi sur le Sw&i, Jes Israelites"' mU9lt en 
route ven le Nord et otteigrurent Qodedi, 
101 fronbbes de Cbanaan Alon Moue 
eD\'Oya douz.e homines, sous la c:ondwle de 
Josue et de Caleb, dans la Ten-e ProlDlOC 
pour l'exploJ"Or Au bout de 40 ioun, les 
6clllJ'OUfS revmreot avec des grenades, des 
figues et d'•uties fnuu Ds ropportaient 
OUSS1 uoegrappede raumu lourde qu'ils 
dwait la porter a deus &u moyeo d'une 
pet<he (Nomb I~ g3-g7) , 
Dans ce tableau, comme dan1 le p~t, 
now voyons !es Israel.lei dans le .U..rt 
a01 fronbe- de Cbuaao De01 hommes, 
Josue et Caleb >8ns doute, portent a une 
perdie l'~oorme grappe de raain Deu 
autn?s ram~ent des grenades. taodu que 
Mo~et Aaron e1hortent le peuple a 
parllr II l& cooq~ de cette tcrre n fertile 
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-i-~-:IE SOHNE JAKOBS 

VERKAUFEN !HREN BRUDER 
JOSEPH UM ~o SILBERLINGE 
(Gm n . 21-28-Tertbud.S 45) 

THE SONS OF JACOB SELL 
THEIR BROTHER JOSEPH FOR 
TWENTY PIECES OF SILVER 
(Gen J7, 21-28-Tut-book p 41) 

Joseph, der elfle von den z:wolf Sohnen des Joseph, the eleventh of the twelve sons of 
Potnanhen Jakob, den se10 Valer beson· the patnanh Jacob who loved lam more 
den hebte, hatte emst emcn merkwurdigen than lus other d:u1dren1 once had a strange 
Traum Er sah, w1e die Sonne, der Mond dream He saw 10 b.is dream that the sun 
und elf Sterne ucb vor 1hm veme1gten and the moon and eleven 5tars made 
Settdom hallten ihn seme io alteren Bru· obeisanoe to him Smee then, bJs ten elder 
der

1 
wetl sie gloubten, Joocph wolle Herr brothers hated bun for bJS words and 

uber Ste s<Ul EJWDal, al< &le ihre Herdeu believed that Joseph wanted to reign over 
m der Gegend von S1d1em we1deten, kom them Once when they were feeding their 
Joseph, mmts Bo,.. ahnend, zu ihnen Als Oocl<s m Shed>em, Joseph, without any 
$le llm von feme-sahen. nefen s1e »Scht, forebodmg of evil, went after }us brothers 
da kommt der Trawncrt Nun oufl W1r When they saw hllXl afar off, they s&Jd 
wollen ihn totsch.lagen uod m tine Z1steme "Behold, th1s dreamer cometh t Let us slay 
wei-fen und dan.o sagen, ew w1ldes Tier hun and cast b1m mto some pat, and we 
babe ibn gefressen « Auf den RRt Ruben•, w1U oay, oome evil beast hath devoured 
des altesten Bruders, totetcn sie Jh.n Jedod-. lum" However, actlng upon the ad'(Ioe or 
rumt, oondern warfen ihn m e1ne leere Reuben, thetr eldest brother, they did not 
ZlSteme kill h= but cast bun mto an empty pll 
Kaum batten ne ihn binemgeworlen, They had hardly done so when they looked 
sa.heo s1e m der Ferne c:ane Karawa.n.e and• saw o. company of lshmeehte me:r-
1smaehtisdler Kaufleute auf s,1e zukom- chantman coming towa.rds them from 
men Oa memte Juda, einer der alteieo afar And Judah, one of the elder brothers, 
Bruder, man sollte Joseph an diese verkcau- md unto them that they should sell Joseph 
fen Desho.lb zogen s1e ihn aus dem Brun- to the lshmeehtes They drew and hfted 
uen hcxauo und verkauften ihn um ~oSJI- \bun out of the pit and sold hun to them 
borlmge an die Kaufleute for twenty p1eces<0£ silver 
Diese Szene •.01gt das amte Lebende Bild Thi< scene "represenud "' the eighth 
Eimgc der Bruder smd noch unsd:tlus:ng, tableau vivant Several of the brothcn are 
was s1e mit ihzeiri. Bruder anfangen $Olien, still undeetd~d about whet to do with 
wahrend we andern (m der MJtto) beretts their brother wlule the merdoants are 
von den Kaufleuten die verelJlbarte Sum· already paymg the sum agreed upon to 
me erltalten Joseph spncht, zum Hunmel others (m the centre) Joseph, with hos 
aufbhcltend, em Gebet um Errettung eyes lifted up toward heaven, ts praymg 
au:J sewer Not for his rescue 
Der .agyptJsdoe Joseph«, dcr au£ den Rat ~'The "E~ttan Joseph" who u~ 
se:mes Bruden Juda um 110 Stlberhnge an a4vcCii fim•hu ind eh w OJOidfor 
die frcmden Kaufleute ventbe.c:bcrt wurde1 tw~nty meces of sllver to the fo:re1gn ~er--
1st em spredicndcs Vorbil<l unseres Er- chonts offen a connacang compe.nson 
losers, den scm eigencr Apostel Judas (man with the fate of our Snv1our who Wtis: &Old 
beamte den gleimen Namen I) ..,. die by lus own wscl le Jud • the same 
Hohonpncoter um 30 S1\berlmge verkauft n e s pn osts for pieces 
hat (Matth 06, 14 £) of silver (Mat o , l,. et seq) -- -

JOSEPH EST VENDU PAI\ 
SES FRERES POUR oo DENIERS 
(Gen 17,>1 - 28 - Lwretp 4f) 

Joseph, le oozieme des douze fds du 
patnarche Jacob, auquel son p~re port8.lt 
une affe<:bon parbcul1ere. cut Wl 1our un 
rave ~trange II vit le sole1l, la lune et 
douze etotles SC prostemer devant lu_l 
Oepws Ion, ses du: freres oin~s le ha!S· 
s.tuc_nt, croyant que Joseph voulait devemr 
leur ma1tre Ils menilent Alon leurs 
troupeaux paitre dons le pays de Su:bem, 
!oseph, sans m~fiWlce, vmt les retrouver 
Lonqu'tls le Vll'cnt amver, Us s'tcnereot 
« VodA le raveur qw vient• Tuons-le et 
1etons.--le dan.s une c1t.eme1 et nous d1rons 
qu1un bete fauve l'a dhore Et nous ver
rons alors ce qu'tl en est de ses ~ves• • 
Cepeodant, sur !es coosetls de Ruben, le 
fttrc atn~, Us renonMnt a le tuer et se 
hom~rent I\ le Jeter dans une c1teme vide 
A peme y ave1cnt-tls enierme lcur £rere 
qu'1ls '\l'lrent de lom une caravanc de 
o:iarchands ismaeLtes Juda, l'un d:eotre 
eux, •uggera de le11I ve11dre Joseph Jo le 
reuttrent du puits et le vendireot am 
Ctrangel'$ pour vmgt deruers d'argent 
C'est cette se~ne qw est representee dons 
le bwtt~me tableau vivaot Quelques-uns 
des rreres semblent encore md~os, tandis 
que les autres (au centre) ~01vent d~JA le 
pn:r: convenu Jos.epb lhe 1~ yeux au Clel 
qu'd 11Dplore de le Jeltvrer 
Le .Joseph d 'Egypte • quesoo frere Juda 
Gt vendn; poU> ~o denier!< d'argent est une 
image parlante de notre R<!dempteur. 
celm-c1 fut hnC aUI Grands-P~tres par 
un de ses ap6tres (qw s'appel&Jt egalement 
Judas) pour la meme $Om.me 

(St-Math ~6, i4 sq) 
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ADAM IM SCHWEISSE 
SEINES ANGESICHTES 
(Gm J, 19 - Teztbw:h S 11) 

Adam, der wegeo sem .. Ungehonams 
aus dem Porod.tes vertneben wunlo (<gl 
du enie Lebende Bild•), mu.B t1cb wid 
eewe Faauhe muhsam TOm Ertng des Bo
dens, dor um sewetwtlltft verflucbt worden 
wu, ernahn:o Im Sd:nmOe......,. An· 
get1cbta muO er nun som Brol nrd.tcDC11 
Dies 1Sl im. neu.oten Lebenden BJd d .... 
gatellt Wu seben, WIO er m.ol grollu /vJ
llJeDpng den Acierboclen bevbeitet, wo
bet zwei otmer Sohne dm PD.ug zieben 
Andere Sohne (im Hwt.ergnind d .. Bdd .. ) 
mu.hen &tcb gle1cbfalls bet der Arbe11 En, 
un"'1"0 Stammutter, betreut "1re Ii.lei· 
neren Kinder in l?.rfullung 1hrer Mutter
pOu:ht. d.te wfo~ des Sundenf.Ueo fur 11e 
zu ewer Plage geworden ISl 
Adam, umer Stammv•kr, der m belBem 
Kampfe Dill der Unf rucbtbulteit des 
sellldwegen ffrilud:>ten Enlbod.ttlS nngen 
mu6 und ihn IDll seinem Schwall benettt, 
hnn ala Vorbtld unseres l!zlUten betram
tet werden, der m nod:i betllerem l\mgm 
au! dem Olberg blullgen Sc:bwe..O •ergo8 
(Luk••.#) 

ADAM MUST EAT HIS BREAD 
IN THE SWEAT OF HIS FACE 
(Gen J, ,,- Tnl·book p JJ) 

Adam, clnven out of Paradue because of 
his d.tsobedience (cf the fi,.l tableau 
YI Vant) mu1t •truggle bard to got a lmng 
for lunuelf end his fllllllly by tmlsomely 
labounng the ground that hu been cuncd 
for tu. .. ke In the oweat of bis face be· 
m .ust o.ow eat hu brt.*d 
ThlS IS repreaented 1D the nwth tsbleau 
TI .. nt We observe bow be .. tabonowly 
tillmg the IOI.I wlu le two of lw sow ""' 
ploucJun« Othon (w the baciground) 
""'bkOWISO working weanly Eve, our f1111 

mother, 11 looking afler her smo.110< <hil-

l 
dnm m fulfilment or her mother's dutact 
wh1dt onnoe the fall of man have become 
a D1110ry to her 
Adam, ou.r lint father, who mwt labo
nously light the 1tenhty of the aoil cuned 
forhll.Ueond ~the~Wlt),_lit_s 
.!""Olm~ 
~~toroli'Ya'tw 
..;;;arrardo""' to the ~und-Wnrt!Qr 
chops or 111003 (LUlle 92, 'kl 
~ 

ADAM DOJT MANGER SON PAIN 
A. LA SUEUR DE SON FRONT 
(Gm J, 19 - Lw,.t,p SJ) 

Adam, qw avait ~ bannt du ParadJ1 
"'""""" ~ cause de sa d6so~111&11ce 
(cf pre0l.1er tableau v1vaul), va &tre obhP 
d'arracher l.a oourntun: des 11cn1 l un sol 
moudit par sa fautc ll do11 manger IOll 
p&111 l la sueur de soo front 
Le oe1 .. nmne tsbleau nnnt met eel ~·
oode en some Nous voyoos Adam labourer 
l pand ptJne le p=•r champ, deus de 
ses 6b llrent la d:>urue D'autres fib 
(l l'arrim-plan) soot ~olemont en tram 
de tr• v....Ucr Eve .11occupe de Kt plu1 
JCUD.et enfants, elle acoomphl am11 un 
devou matemel qw1 1 h1 1mtc du pedi~, 
etl d~venu pour elle uoe chllrge 
Adam, notre premier p~re. qw dolt lutter 
oootre un sol wflJcond et moudot et l'anose 
de H sueur, peut 6tre oons>d~~ oomme 
l'unage de DOIJ'e Ndemplellr, dool le 
dcmW' combat sur le Mont d .. 011Vltn 
fut plw pbllble encore, la sueur et le sang 
nwaelaient de son front (St-Luc H, 44) 
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JOAB STOSST OEM AMASA 
UNTER DEM SCHEI N DER 
F l\EUNDSCHAFT DEN DOLCH 
IN DIE BRUST 
(2 Sam ao,7-10 - Tt;rtbudiS ft). 

Joab, em Sdiwcste"°hn des Korugo David, 
hatte ~ abtnmmgeo Soho Absalom 
gegen den awdruckhcha> W1llm d .. J<o
rugs gelotet (•Sam 18,6-16) Zur Strafe 
eotzoti: ihm Davtd den Oberl>efcbl uber 
1<'10 Heer und ubertrug di...,,, et0em 

andem NeBen, namen1 Am.au 
Joa b war sd>wer gelmmkt und sudite sub 
zinadien Alser be1 den Felsen vonOabaon 
(vgl den Oesang des Cho..,sl) Amoso auf 
11ch zu.kommen sab1 fngte e.r 1hn hcuch· 
lcn5d1 •Gobi eo du gi>\, mem Bruder'• 
Dabe1 fallte er dm nut du emen Hand am 
But. Me um thn z:u kutfto1 m.t dt.r an· 
dem aber stie8 er 1hm semen Ooldi 10 den 
Leth, so dall Am- starb 
In abnbd> heudtlenocher Weue m&
braudite Judas am Oll>e•c den Frtund
l<haltskull, um semen Hum und Meutu 
an des.sen grunmi~te Pcmde i.u verraten 
Der heudtlensche KuB d .. Judu war 
gleuiuam cm Dold1'to0 m die Scclc 
semes Meuters 
Du :r.ehnte Lehende BJd i<:~ den Feld· 
btmt Joob, WJe er semem fuvalcn Amua, 
du sem Vetter (also nam onentah.diem 
Spradigebraudi sem •Bruderc) wu, 
beudtlerudJ den Freundesku1l boetet, our 
um Jm um so leiditeT tottn tu konnen 
Volkr Spannung ndttcn 1u:b doe Blocke der 
um>tobenden Knege< auf die ~gegnung 
1h"'r Oberbeleblshaber 

JOAB SMITES AMASA WITH 
HIS SWORD UNDER THE 
PRETENSE OF FRIENDSHIP 
(llSam 20 7-10-Tnl·bookp 14) 

Joab, a nephew or lung OaV>d, hod lolled 
iM 6ilg'• dii)oyOJ oon AbSOJom agamlt 
David's expras wub (iJ'Saj;')B, 6-16) 
David depn•ed bun or th• command O>'tt 

Im lllm¥ 10 order IO purush hom and pH 

the command IO Amasa, ""°!her of bu 
nephews ....___ 
Joab was very much offended a.od tned 
IO reven11:c lumselr When be ••w Amua 
commg toward hun oeo.r t.he greet atone 
at G>beon (cf tloe song of the morn•') he 
asked bun wt th a dwcwbhog ouen "Art 
thou on bet.lib, lllY brother'" And he took 
Amuo by h11 beard u ti IO lws hllD and 
with h11 left hood SlXIOte lum with Im ,...,..i 10 the ftflb nb JO that Am.,. died 

( 

Io 1ust u hvprocnbcal a mlllll1a Judu 
oboned the Ju.. of fnendslup on the Mount 
of Obv .. to betray b11 Loni and muter 
to hll wors'l cnnem1cs The hypocnncal 
luH of Judu wu Lile lhe thnL>t o{ a 
raord onto Ibo io11l of ha Lord 
The tenth tableau vivant lhow1 Joab, the 
eommonder->n-cb>el, offertng the luss of 
fnendshop wnb • d...emblmg 1n1en to bu 
nval Amua who wu hos eous111 (and 
....,.rdmc IO the o~f lpeecb 
bu "biother") ~ tobeOilfe lo kill 
lnm~reeudy 
Annously, the sWJOUDcL.og soldien are 
looking at lhe meebng of their com
m1111den 

JOAB FEINT DE SE 
RECONCILIER AVEC AMASA 
ET LUI PLONGE SON 
EPEE DANS LE CCEUI\ 
(2Som 20,7-10 -Ltvrel,p 14) 

Joab, neveu du rm Dav1d1 ••att d&oW. 
• l'ordre exptts de IOD oncle el tu6 Absa
lon, le fili rebelle de cdw-a (~Sam •S. 
6-16) Pour le pUIUI, David lw "'tua le 
eoo:nma.odemeot.., chef de IOD .,,me et 
le confia • un auttt de 1e1 oevi-ux, du uo:m 
d'Am-
Joab fut ulcett et daerdla l '"vmger 
Lo™lu'J "'' Amasa vemr • lw prQi des 
rocben de Gabaoo (cf lc1 ch•nta du 
Cbmur), J lw demanda hypocntement 
cLa par& cst..eJle •vec tot, mon rrere>• 
Et al samt sa barbe de lo mllll, comme 
pou_r l't:mbrMSeJ' I maJI de rault'e m&lD, tl 
lw plongea SOD~ dam le corps et le tu• 
C' .. t IVCC Ja meme pertjdJe que Judas, IU 

Jud10 des Obncn, URI du bauer de po.ix 

pour vendre son moltte et '"'Coeur 1 JCS 

plus cruels ennenus Le boo .. r bypccnte de 
Judas etut c:otntn• un poognard plonge 
dans le sel.O de son mattre 
Le dnnme tableau mon"" Joob frugnant 
d'embrasser son n"\"al Am11a (aon colllm, 
done son • {reru pour lC1 Orocotaau) alin 
de pouvotr plw """"""11 ae<ompl.u son 
dc:oselD 
Leo regards d .. guemen qw la cotoweot 
sont capuoes par oette rencooue des deau 
~ ... 
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DEi\ PROPHET MICH!lAS 
ERllALT EINEN SCHLAG INS 
GESICHT, WEIL 1rn OEM KONIG 
ACHAB O IE WAHR HEIT SAGTE 

(1 Kon11e • ., 1-16 - Tutbudt S '') 

Achab, Koru11 voo brael (87~-854 • Cbr ), 
wollt.e iusam.men mu d~m Konig Josaphat 
YOt\ Juda gelf"O don Konig Benhadat von 
Aram ui 'den Kneg <1ehen, um ihm die 
Stadt Ramoth m Galaad •u ent..,1Beo 
Vorhcr befragtc er 400 l'mphetcn des Baal, 
ob er den Kneg beg:mnon 50Utc Sic weis
sagten, daB er s1egen wtrde Nu.r dcr Pro
phet Mlchaas oagte 1hm N1ederlage uod 
Thd vorous, falls er gqtn Ramoth ms 
Fe.Id 11ehon wun!e Al• er elem Komlf 
ugte • Der Herr bat etnw Lugcngeist m 
den Mwid .Uer deiner Pmpheteo golegt, 
um tlad1 iu verderben 11, ad:ilug 1hm Scde
k1as, der Anfuhrer cler fabchcn Propheten, 
mt Ces1chl Wurdevoll o.ntwortete M1diaa..s 
dcm Komg • Wcnn du w1rkhdi wohl
behaltcn aus dem Knego heimkchr1L"' 
hat dcr Herr 111cht durdi m1tb geoprodieo•• 
Tatsachltdi liel der Korug tn der Schladll 
berRamoth 
Michtuu, der v~n SedtluaJ ms Gcs1tbt ge-
sd1lage.n wurde, nur we1I er dem Korug 
Adlob mutJg die Wahrbett vcrkundcte, lSt 
em Vorb~d Chnsh, dcr von erncm Knecht 
eioen Sdtla.g ms Gesacht erb1el'4 wc1l e.r 
dc:m Hohenpnester Annu e1oe fu.n:htlose 
Antwon gegebeo holte M11 gottlidier 
Wu.rde k.onnteJesus dem Knecht enndcm 
.I la be rdi Unrcdit gcre<let, so bewelS<! du 
Unrecbt, habe •dt aber rccht gcrcdct, 
warum sd1lagst du mrdi'<(Joh 18, ·~) 
[m elA.eu Lebe11den Bild .schcn w1r vor 
dem TI1ron Komg Acbab, 1hm ~ur Seite 
~men Vcrbu.ndetcn Konig Josaphat von 
Judo Im Vordergruod 1teht wwdovoll der 
Prophet Mrd:oau, dcr •u Achab spncht 
•Oer Herr hat Unhetl uber ct.th ~ 
,.n le Der Lugcoprophct Sedeluos •enelzt 
1hm duauf emeo Sdtlag ms Cc.,cftt 

THE PROPHET MICAIAH IS 
SMITTEN ON TllE CHEEK 
BECAUSE HE TELLS KINC AHAB 
THE TRUTH 
(I Kingr ii, 1-16 - Tut·book p 6r) 

Ahab, king of brad (873-3M B C) 
w•.nted to go to battle •8•anst lung Ben~ 
hadat of Aram w11l1 ling Jehoshaphat rn 
order lo lake the city of Ramoth m Gilead 
Before they set out on tht11r venture lung 
Ahab asked lour hundred prophets oF Baal 
whether or not he should begin tlus war 
TI1ey all prophe>1ed th•t Hamoth would 
be delrvcred mto h11 hand1 Only the 
prophcl M1catah prophn1«l hH fa~= 
ind hu. death m case he went to battJe to 
Ramoth When he told tho lurig "1be 
Lord hath put a lymg sp1nt m the mouth 
of oil these thy prophcu m order to bnng 
evil on to thee", Zedekrnh, the leader of 
the false prophets, smo-;:;tum on lus: <heck 
With d1gu.1ty, Mtcatah anovered back to 
the hng " If thou return ot .Um peace 
the Lord hu not tp0ken by me•" Actually, 
the klllf! WH •lam to the bottle or Ro moth 
M1ca1ah, whom Zedek.Jah $mOte on his 

l 
die.:k because hc couru11cously told kmg 
Ahab the trulh •mght be compared to 
Chr11t who was slrnc.k m l111 fooe with the 
p•lm of an o£1ioer's hand bcceu.., he had 
dared to give Annas, the high p.ncsl, a 
fcarleu answer With dmno dJgn1ty Chru1 
a1uwcrcd tbc officer " If I havo gpokeo 
cYll bc.r witness of the evil but 1[ well, 
why 11mtest thou me'" (John 18, t3) 
In the eleventh tableau vavanl we observe 
kmg Ahab before lus throne, on his om: 
• •doh., ally lung Jehruhaphat of Judah 
In the foreground the prophet M1ca1ah 11 

1tandmg and saymg With d1gn1ty to 

Ah1b "The Loni bath spoken evil con
c:~mlllg thee•" The lying prophet Zedeluah 
th~ b1i. bun across b11 r,.., 

LE PROPHETE MICHEE RECOIT 
UN SOUFFLET POUR AVOIJ\ 
DIT I.A VERITE AU ROI ACHAB 
( 1 .llouz.,1- J6- uurnp 61) 

Adiab, rot d'lsniol (875-854 a C ), •oulait 
•'allier ovec le ro1 Jooaphot de Juda cooi... 
le ro1 Bcnhadat d'Aran. pour hn e.nlevtt 
la cite de Ra.moth en Galud Avant le 
d~but de la campogne, 11 demonda a 
~oo 11rophetes de Boal s'J dev.it attaquet 
IR en~, tous lw prom1rent la v1cto1re SeuJ 
le prophctc M1d1bo Im prM1t la dHatte 
et 1111 mon1'tl u:uege•1l Ra.moth Lonqu'al 
du •u r01 «Le Seigneur • mu uo espnt 
dt memonge dans lo bood"' de tous i.. 
• prophet..• pour te perdre•, $M~11.5, le 
chef des (oux proph~ It !roppa au 
VISOf(e Michee repnt dtgnemrnt, s'adres~ 
so.nt rm rot « S1 tu revicos vr1.1ment sa.iu 
cl suuf de la guerre, le S...-11<neur o'a pas 
parl~ par mm » De fa1t, le monarqu_e 
pent • lo bota1Uo de Ramotb 
M1d1t!e, qur fut 50ulRete par sedec:iu pour 
&\OJr dJt co1.1ngcwement I• ,·'-ntt eu TW 
est l"Ullage du Chnst qw fut frapp<\ par 
un ''alet pa.rce qu'1I 9\'0.• l repondu sa_ns 
crot..ntc ou gro.n<l·p~tre Anne Et Jes.us nut 
dlrns 10 rephque toutc la mo1est~ dwuie 
«S1 J'1u eu tort, prouve· le mo1, mau s11'a1 
cu ruson, pourquo1 me frap1~-1u'• 
(St-Jean, 18. 1~) 
Dans ct on'Z.leme t•ble•u. nous voyons 
de•ont le trilne le ro1 Ad.ob, OWi c6tts 
duqutl Je t1cnt son aU1e, le ro1 Josapbat dr 
Juda Au premier pl•n, lo prophcto M1chee 
c1u1 d1t A Acha.b «Le Seigneur» µrononcc 
Ir n11.1I contre 101 » ~ck-c·uu1 le mentcur le 
r roppe alon 9\l vuage 







EIN JUSTIZMORD 
IM ALTEN BUND 
NABOTH WIRD AUFGRUND DER 
AUSSAGEN FALSCHER ZEUGEN 
UNSCHULDIG ZUM TOD 
VERUll.TEILT UND GESTEINIGT 
(1 If.on u, l - 19 - Tutbuda S 67) 

Naboth1 em israehu.sdier Burge:rJ besa6 
eUlen Wemberg, dcr m J.,rahcl gleu:h 
neben dem Palasl de. Komgs Achab lag 
Der Komg machte Naboth dcu Vorsc:hlag, 
dun den Wemberg gegcn emen andem 
alnutret.en, doch Weser wetgertc s1ch, dem 
Korug den Erbbe<1tz semer Voter zu uber-
1....,n, weu di .. gegen das Ge.etz des 
Moses gcw ... n wU. Achab ww sehr er
zumt Die gottlose Korugm Jeubel, die 
den VorC.11 erfuhr, sandte nun un Namen 
d .. Komgs Bnefe an die Vomebrnsten der 
Stadt, des lohalu ·Rufet euien Fasttag 
aus und lailt Naboth den Vomtz 1n der 
Ver.sammlung des Volkes fuhren Bestellt 
:r;u Weser VeisammlWlg ~wet 111c:buwurdige 
Manner, die beuugen, Naboth babe Gott 
und den Konig gelasterl Dann la6l ihn 
bmauduhren und stem1genl« So gesd>ab 
es Naboth wwde aufgrund der lugeohaf
ten Aussagen der btJden Zeugcn wege:ni 
GotteslHterung und Ma1estauvcrbrechen 
von der Volksversammlung :r.um Tode \IC.r

urteilt und sogl01d1 gesteUllgt 
Der Justnmord an Na both un Alten Bund 
hat s1ch lD1 Neueo Bunde an Jesus w1ed.er· 
bolt, der gle1chfalls aufgrund ralsdier Zeu
genoussagen zum Tode verurt.eill wurdc 
Im twolftco ubeodeo Bild 1Chcn wir Na
boths Steuugung dargestdlL Im Vordel"' 
gnind kruet de:r unsdiuld1ge Naboth, die 
Au.gen 7..um Himmel erhoben, er erwartet 
den Stemhagel, du gle1ch auf 1bn nieder
gchen w1rd Schoo haben mehrere Manner 
Stewe erhoben, um &e auf Naboth zu wcr
fen, e.odere bucken s1ch, um so1dte aul:r.u· 
heben Im Hmtergrund 1st die Kom111n 
Jcz.abcl iu sehen, welche tnurnphte:rend 
der Stamgung :nuaeht 

THE EXECUTION OF AN 
INNOCENT PERSON IN THE 
OLD TESTAMENT 
NABOTH JS SENTENCED TO 
DEATH AND STONED BECAUSE 
OF THE TESTIMONY OF 
FALSE WITNESSES 
(1Km«•01, 1-19-Tut·book p 67) 

Na.both, a.n Isreelite cibten, owned a 
v10eyard Situated 1n J<O'reel bard by lung 
Ahab's palooe The kmg propo<ed to 
Naboth to give him this Vllleyard m 
uehaoge for another Naboth, though, 
ref wed w let the kmg have the mhent
ancc of lus fathers smce this would b&ve 
been agalDlit the law of Moses Ahab was 
much m•pleascd Upon leonung of tins 
madent the wicked queen Jeubel wrote 
letters m Ahab's name and sent ffi.em 
unto the elders and lo the nobles of the 
01ty "Proclllllll a fast, and set Naboth on 
lugh among the people And set two men, 
ions of Bel.tal, before lum to beaT wttncss 

J 
against bun saying 'Thou didst bla<pheme 
God and the lung!' Then CdlT}' lum out 
and stone bJm "The nobles did as they 

~
were bidden Nabotb was sentenred to 
death by the people for blasphemy due w 
the £alse test..mony of the e png wtt
oesscs and wu slOoed at once 
11m legal murder of Na66M m t e Old 

es.ta with esus m 
e ewTest.ar:r·-.. '-- -- -·- · ·· 

mreJ 
otr.ISe witnesses 
Jn the fWeivth fiQeau Vlvant the stomng 
of Na b(ith ,. represented In the fore
ground the umocent Naboth IS kneebng, 
b11 eye$ lifted up toward heaven He i.s 
awathng the ttrurunent haihog of the 
stones Already several men have raised 
their fist WJth a stone to Omg on to 
Naboth Others are 1ust bending down w 

I 
hft stones up In the background we are 

1 
a ware of queen Jezebel look.Lng tnum
phantly at the stoning 

UN ASSASSINAT l.£GAL DANS 
L'ANCIEN TESTAMENT 
NABOTH EST CONDAMNE 
A MORT ET LAPID£ SUR DE 
FAUX TBMOIGNAGES 
(1 Rou u, 1-19 - Lwret p 67) 

L'loraebt.e Naboth possedlllt A Jeuahel 
Wle Vigne sttube Ill cOte du pala1s du ro1 

Achab Le roa lw proposa d'edtaoger"' 
\f'lgne centre une autre, ma.is Naboth 5e 

refu•a A lw laiMer l'bcnt1ge de ~· .mes. 
)>our ne pas contttVellll' a la 101 de Moise 
Adiab fut remph de courTOUS Or la. reme, 
1'1Dlp1e Jezebel, qw avan appns. l'wc1dcnt, 
knv1t aux notables de Ja ville sous le 
sceau du ro11 leur dtsant « Pubhn un JOUt 

de 1ei1ne, et plaoez Na both A la tet.e de 
l'asscmblee:-du peup)e Puts faites vewr 
deux hommes de nen gw ~mo1gneront 
que Nabolh a blaspheme contre D1eu et 
contre le rot Alon, ll'OUS 1'cmmltnerez a,1..1 
dehors et vous le fe:rez iap1der • Ams1 Cut 
flllt Sur les faux temo1gnages des d eux 
hommes., Naboth fat condamll~ A mort 
par l'assemblec pour blaspheme et l~
mo101~, on le lap1da auss1tat 
Ce meurtre legal a son pendant dam le 
Nouveau Test.am.eat, Jesus fut egalement 
condamn~ A tnon, Ill )a St.Ute de faw: 
temo1gnages 
I.A! doUZJtJ)'le tableau nous pr6sente le 
lap1dot..on de Naboth Au pre1mer plan, 
l'mnocent est t1gcnowllC1 les yeUI au c1el, 
dons l'attcnte de la ¢le de p1er:reo qui vo 
s'abattre sur lw Les spectateurs sont d~1a 
en tram de ramauer des pro1ecttles A 
l'om~re-plan, la mhhante remc Jezabel 
et les deux faux temo.m5 qut semble nl 
tnompher 
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JOB MUSS VON SEINRM WE IBE 
UNO SEINEN FREUNDEN 
VIELE BESCHIMPFUNGEN 
ERDULDEN 
(Jol»,'Jf - Tatbud>S 68) 

Job, der Mann der Sc::hme·nen, von Gott 
mil dem Verlu.s-t seiner Kinder, se.intt .gan .. 
un H abe und .«hhe8hdi noth mil dem 
Auuatz gachlagen, bait tn>tzdem an ..,,. 
nem Ve.rtnuen auf Gott fest Von se:tn.em 
Wetbe wml er desbalb Vttbohnt • Halut 
du nodi unmer an demer Fromuu«k<•I 
fest' Sag dKb doth los von Gott und rurb'• 
spncht sie Dodi Job enV1dert • Wie ewe 
Narnn sdiwotzt. so rede>t du daherl Haben 
wu da..s Gluck von Gott m.genommeu, 
warum rucht aum das Uug)udt '• 
Audi seuie Freunde 5P0llen seiner und 
sdtreiben seme Leiden semen angebhchen 
Sunden~u 
O.eser Dulder ISi em Vorbtld des leidenden 
HeUandes, dcr von semen Fcmden vcr· 
hohnt und angespten wun:le1 wei.l er 11th 
wahrbe1tsgerna6 als Sohn Gottes bekonnte 
Sdi.we1gmd ertrng er alle Besdumpfungen 
Ou dre1zehnte Lebende BJd ze1gt den 
Crommen Oulder Job auf 5eJDem Schmer
zenslager lD unersdrntterUdiem Vertrauen 
ou.f Gott Lmks von ihm Kheo w1T K-1.11e 
Frau und scme Freunde, die t.hn aus· 
spotteo, slatt llm zu trosteo 

JOB IS BEING RAILED BY HIS 
WIFE ANO HIS FRIENDS 
(Job 2, 9 «I seq - Tat·boolt p ,8) 

JOB SUPPORTE 
LES INVECTIVES DE SA FEMME 
ET DE SES AMIS 
(Job 2, 9 sq - Lwret, p 68) 

Job, l'homme de douleur-, que D1eu a 
happC en lw enlevant ses enlants, tous 
scs btera et en l'a ffl1gea.11t de I• lepre, n1e.n 
conserve pu moms sa c:onhance en 01eu 
Et sa femme le raille crueUeme.nt c Alns1 
done, tu restes conC.t d1JU ta p1~1~> 
Detadie-to1 done de 01eu ~• meunl • Mau 
Job Jip0nd •Tu pa_rles cornnie plllle uue 
munde' Sa now: aettptoni le b1en de 
Lheu, powquo1 u'eu accepton•aow p•s le 
mal'• 
Ses anus le pentfleot O&afrment et &Un· 
bueut 5U 50U.ffra1'tCU •u.x fautn: qu' tl 
auratt colllDlUleS 

Le P"ll1en<e de Job p~liguoe e<ollc du 
Sam·eur. qm est tourne en. dension et 
couvert de era.dials parses ennem•.t. parce 
qu1il Et dk.latt. oonfo:rmtm~nt .. la vent~, 
qu'1l eta1t Fili de D1eu JI supporte eo 
stlence too.s ces out.rages 
Le tre121eme tableau montre de fo~o 
emouvante le pauvre Job sur wn grabet, 
le v1sage plew d·'une confiance inalterable 
en D1eu 
Asa gauche, so femme et sn am1s qui le 
ro1llen1 au heu de le consoler 
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DEi\ Bl\UDERMORDER KAIN, 
VON GEWISSENSBISSEN 
GEQUA.LT~ IRRT UNSTET UNO 
FLOCHTIG AUF DER ERDE 
UM HER 
(1 Mos 4, 8-16 - Teztbud&S 80) 

Abel und Kaw, Sobne u-n:r Suomm· 
eltern, braduen emsl Gou Opfer dar, Kain 
von den Fruditcn des Felda, Abel von den 
Entlmgeu 1Ctner Horde Der Herr 9Chautc 
guodig auf Abel und sem Opfer, au£ Kam 
und .on Opfer aehlele er rudot KaJD ..,,,. 
de desh•lb schr 1om1g Emes Toges, alt er 
mil semem Bruder auf dtm Felde war, Cie] 
er uber 1hn h<T und en<hlug 1hn De 
sprach Gott z.u 1hrn »\Vat hast du getan? 
Du Blul domes BruderS sdu.:11 von der 
Eide iu mu empor So R• clenn verbennt 
vom Hem1atboden Wenn du 1bn bestellu, 
so soil tr d1_r kewen Erlr•8 gebe.n Un.stet 
und nuchug ... 11s1 du auf Erden RID'• Da 
ncf Karn i. Allzu gro6 1st memc Schuld, 
oltda81dt 11e tragen konnt.el.: Ergmg 
v.-c11 vom Angestehl dn Henn und hell 
11th os1hcb von Eden, un Lande Nod, 
weder 
Aluilidi Mt Kaa.n nef Juda., noehdem er 
Jesus um ~o S1lberlrnge on seine Femde 
uberbefen ha lie • Icb babe gesundigt, teh 
hebe unsdtuldign Biul verraten 1. (Ma uh 
27, 4) Go11t. ven.we1felt gmg e:r hm und 
trlum~• 11ch 
Abel, der aus N<1d ennonlet wurde, LSI 
cm Vorb1ld Jes:u, dto scme Femde .gle1ch· 
f•lls ous Milli:urut •urn Tode ••rurw.lten 
(Mattb 07, 18) 
lrn J.ebendw Bild wml doe Ven.we10ung 
Kams dargesl•Ut TtOStloo e1lt er lun,.eg 
und vrTla8t semc He1met Nebcn elem 
Drandopfctaltar, von wckhcm au:t dcr 
Roudi des gesdoladiteten Lammes rum 
Himmel crnpon1C1gt, hegt doe Le1che des 
sehul<llos Ersddogeaen Reehls 1m Vor· 
dergrund 1st der Opferalur Koaos mil den 
'Ftldfruchlen w sehen Kohhehwarz.er 
l\au<h s ttagt von1 Altar euf und ZJebt su:h 
auf der Erd~ lun 

CAIN, THE SLAYER OF HIS 
BROTHER, IS TORMENTED BY 
HIS CONSCIENCE AND A 
FUGITIVE AND VAGABOND 
IN THE EARTH 
(I Mose•~. 8-16-Ten-book p 80) 

Abel und Cam, '°"'of our finl P*"'alS 
once were l.m.ngmg offenngs to God, Cam 
brought the off"""8' of the fruit of the 
grouod and Abel brought of the fmthnga 
or h11 Dod< 'Fbe Lord hat! respect unto 
Abel ud lo Ins olfenng But to Cam and 
h,. ofl'eru1g be had not rtspect. Aud Cain 
wu very wroth and) h11 countenance fell 
One day, wben they-... rn the field 
Cain rose up agA1nst Abel lus brother and 
slew bun ADd the Lord 1ud unto bJJJl 

1 

"Wbat host thou done> The VOite of lh7 
brother's blood cneth unto me from the 
ground Thou art cu...U from the earth 
When tliou bllHt the «rowid. ti dial! not 
henceforth yield unto thee her tlrength 
A fug11Jve and • vagabond shall thou be 
m the eartht" And Cun said unto the 
Lord "My puruthrnent 11 greater than 1 
can be.art'' He went out from •he prc5ence 
of the Lord and dwelt in the Le.od of 

... Nod on the eo•l of Eden 
Like Cam, Judos stud, of\er be bod glVeD 

( 

Jesus lriiO ffie hanJS of h11 ennet:1lJf:S for 
th1Jty fl1ett$ or 111Ver Hlhave llJ)Utd !O 
that l have betrayed the 1.nnocent bl " 
( at 27, 4 e ttpenl en went 
and banged h1n1Self -

( 

AbeTW'lio was munlered out of "' usy 
1u fat m at of Jesus 
who~e enprq11rt wute to eath 
outofen"!'(~th 07, llJ 
rn'"ih.- tableau V'lvant Caw's desperabon 
11 represented 111 a most dt..-cply offecLing 
ma1mtr Bemg Mthout any comfon he 
goes off and leavts h1.! nlll\l'e country 
BcS1de tbe sacnf1c1al altar from wluch 
rues the smoke of the lulled tomb hes lhe 
1lom body of the =ncent man In the 
foreground to the nght we oboerve COlJl'a 
11enfic11I alur W>th the fnul of the fields 
Blade smoke cuils up from h.aa o.ltu 

APR£S L'ASSASSINAT DE SON 
l'R~RE, CAIN, TOURMENTI?. DE 
REMORDS, ERR£ A LA SURFACE 
DE LA THRRE 
(1 Gm 4,8-16 - Lwrtt,p Bo) 

Abel ct Carn, ks fils de nos pmmen 
1rnrents, ava1ent offert dcv s-acr16ces au 
Se'«"eur Cam a•atl apporte lea prodwts 
du "'~ Abel les pmo1ca de oon troupeau 
Le Setgttcur comudba a\•cc faveur les don.s 
d'Abel, ma.u oe Prfta aucune aueunon • 
l'o(frande de son frhe Cun~ monua 
fort unl6 lonqu'tl se retrouv1 aux champs 
avcc; JOI\ frtTC, 11 se pr&-tptta.rur lw et 
l'11SOmm1 Alon la VOlX de Daeu ae fit 
entendrc •Qu'aa~tu Caal, Cam' La voJJE 
du SUll! de ton f~re cne ven mo1 Tu 
scras chi~ du sol oU tu cs ne, a1 tu le 
cnlttves, tl oe donuera 5llus se.s f nul..5, tu 
K".ru ernol et fu«tuf sur la tnTel » 
l':t Ce1n 1'e;1cla.me c Mon CruJlC est trop 
grand pour @Ire pardonn~ • II •'~lo1gn1 
de la face du Seigneur et alla 11e tixer dins 
lo tene de Nod, l l'est d'Edcn 
Judas eyrouvo le mtmr di!.espoir apm 
ovo1.r bvr<! le S.tgneur • ses enn=is pour 
lreotedemen •J'a1 pt:d1e,]'at ttah1 le 
sang 1nnoc:enl• (Math •7.4) D pnt la 
fwte et aUa se 1~ndre 
Abel, as.ass11·u~ pu env1e, est unt: Lgure de 
Jl:su.i qur: ses ermem1.s1 1>ousses pu la 
Jalou11t, condamut:ttnt • mort 
(Math •7. 18) 
Now •Ssutons 1a aw: remord.s. de Ca10, 
qua qu1ttc son (oyer Sur Pautel des sacn.
ficies, le fum6e Je l'agneou immoM moote 
vcn Jeael, 1ou1 pres, le eodavredc l'moo
a-nt Abel A drolle au prennrr plan1 ltt 
otl'rarldes: de Ctun, uue v11peur no•re eu 
dc~soend vers la te.n-e au heu de ,·elevu 
vel'$ D1eu 
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JOSEPH Wll\O VOM PHAl\AO 
OEN AGYPTERN ALS LANDES· 
VATEI\ VORGES:rF.LLT 

(1 Moo f'• n - 4J - futbuch s 97) 

Pb arao, der Agypterkorug, hatte euut 
elll<D m<rlwurd1«m Traum Zuent 
we1detcn 11eben fettc, dann t1ebtn inagcre 
Kuhe om Nil 010 Sieben magoltn Kube 
vendllang<11die11eben rotten N1emand 
konni.. dtm Konig den 1'rawn dcut.eP 
Oa heO er Joseph rufen, der unsdudwg un 
Oefangnu sa.ll, cheser legte dem Konig 
den Traum nchug aut und schlug dun 
gecigne\e Mallnahmen zur ObelWlDdung 
der bevomebend<n Hungersnot •or 
Daraufhm erltlartc 1hn der Komg zu 
sernem St.ellve.rtreter, zum LandC1:vattt 
und Rell<• Agyptens J~b wwde"°"' 
ganun Agyplervolk um1ubelt und geehrt 
ln ahnbc:hcr Weise batte audi daa Volk 
Israel iemen Retter und &loser begrulleo 
sollen1 wie es dies audi tatsadilidi he1 se1-
nem Eioiug m Jenualem getan bat 
Damols batte das Volk gnufen • Hosanna 
dem Sohne Oavadslc Nun abcr, nodt 
werugen Tagen, steht dcr M eaa1u gefeuelt 
und m1t l>ol'DC'n gehool vor SCI.MID Vol.kl 
Stott ihm zu huld.lgen, rufen uc 1n un
fa6barer V..-blendung •Hinweg 11111 

clinemt Am Kreuz 11111 abm1• 

Oas funfzehntc Lcbende Bild gchort >.u 
den fatbeoprachUgslen und emdrucb
voUrteo 81ldern des wehberuhm"'o 
Pass1onsap1els J.A re1gt, wa.s da1 Volk am 
Ka.rfre1tag hatte tun IO/Jen, abtt - Leider 
- mcht getan bat 
ln festlichem Zuge wird m> Lebendcn 
Bild Joseph auf emem konighcheo 
Wagen ab Retter Agyptens 1m Tnumpb 
d urdl dos Land gele1\el Dem Zug 
achre1ten Jungli.oge voraw, die P05auneo 
blasea und das Naheo des Reu.ers 
Agyp"'a' ankunden Oas Vollt. 1ubelt ihm 
zu, ncle fJl!ea weder, um dun= 
bulchgeo 

JOS£PH l·S P RESENTED TO 
THE EGYPTIANS BY THE 
PHARAOH AS THE FATHER TO 
HIS PEOPLE 

(I Moo fl, n-~J-TUl-boolt p 97) 

Pharaoh, the lung of tho F.gypuans, once 
dreamed •strange dream He,.,. fll1t 
seven fat cows and then sevm I.can c.ows 
feeding by the nver Nuo The seven lean 
cows ate up the ocven fal co,.. Nobody 
could 10terprel bu dream Whereupon he 
asked for Joseph who, although mnoceot, 
had been put mto the dungeon He mt.er
preted the Jang'• dream correctly and 
au.ggested 1wt•ble roeesu..res to overcome 
the apected femme Therefore, the hog 
aet htm over lu1 house ond over all the 
latad or Egypt so that he could ••ve ll 

I Joseph wu honoured and praised by aU 
\ the people of •;g,pt 

lo the tame 1Jl!llnuerthc e:ztlcof Israel 
iltoUJd t\ave£tJihe1r ehvere~ust 
H they had one wh tc into 
Jerus ,. had then cn1 
"H094nna unto the l 

P. 

"'' / n;'; 11Away wi1h th11 pcaon"'..!.nd 
'"'Crua(y h.imf" 
'Ille fifteenth tableau v1vt1nl 11 one of the 
most colour{ ul md 1mpreSS1•C m the 
whole sequence of the fUJ>OU• Pa..,on 

~
Play It sbuwo wbat t1 eo le should 
h Ood Fnda - unfortu· 
nately, failed to o 
In a tr1u1nphnl proces11on Joseph 1$ on n 
royal d1anol being led all over the land 
of Egypt The pJ'OttSS1on IS preceded b7 

I yoWJg men blowmg lru.mpets and 
a.t;!DOUDCIPf the • QRiptdt of ,he 50ver 0£ 
~The people htUl him and many 
drop to their, ku ... to clo homa~e lo ham 

JOSEPH EST FAIT GOUVER· 
NEUR D'EGYPTE PAR PHARAON 

(Gen ~1,;7-4} - Lwrol,p 97) 

Pbaraon, r01 d 1Egyptc, &Lva1t eu un songc 
it.range ll avail vu sept .. dies gra...., 
pws sept vaches maigra pattre au Jong 
du Nil Et Jes secondeo d6vorl>1tnt Les pre· 
mittes Penonne oe pouvait antupreteT cc 
~e, le Phan100 fit a Jo .. appeler Jcnepb 
qw, b1cn qu'wnocent, 6taJt reteuu en 
pruon, celw-a lw eapltqua le""" de .. 
vl$lon ct lui suggha Its mes:um a prendre 
pour p&lber la farwne qui xnenei;:all Le 
ro1 fut SI nv1 qu'tl l'ilabht aa-deuw de 
ton peu1>le et l 11ppela 1auveur de l'Egypte 
Le peuplc d'E.gyp"' prod1gu• /I J°"'ph 
des muque:s d'entbouil&mJe 
C'at ru.ost que lt! peuple d'lsrncl aura1l 
dtl accuc1lh.r soo 16UVCW' et bbdrateur, 
oommc 11 lefit d'ailleurs Ion de oon en~ 
A J~n1nlem ll avan olors cne •Hosanna 
au Fili de David I• M111, peu de 1oun plus 
t•.rd, le f\.1eu•e ~all COu\-rtt de ch.aincs et 
couronu~ d'ipmes Au lieu des occl•m•· 
t1onJ, une furtW' aveugle se maru:f'e1tall 
• Eiomcaez·lel Cruafiez·lel• 
Cc quinz.thoe tableau H l un des plus 
impr~1onnanu et des plus ncba: en 
oouleun de tou~ la Pu.Hon On vou 1ur Ja 
&eene c:c que le peuplc am1ut dtl £auc le 
Vendttdt~Samt. et qu'tl n'a malheureuse-
rnent pas £11ut 
Joseph est men6 en tnomphc 1' traven 
l'Egypte, wr le dwlr royal , le cortege est 
prec&li par des ieunes gens qui anuon~t 
l s<lll de trompe l'a.rnv~e du Stmveur de 
l'F.gypte Le peuple ~date en accl•malJoM, 
nombreu.r sont c:au qu.1 x proste.mcnt 
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DAS LOS WIRD OBER ZWEI 
BOCKE GEWORFEN. VON 
DENEN DER EINE ENTLASSEN, 
DER ANDERE ABER FOR 
DIE SONDEN DES VOLKES 
GESCHLACHTET WIRD 
(J MOI 16, 1-14 - TeztbudaS 91) 

Am Vcnoobnunptag empfin& du Hobo
pnester vom Volk ~wei Ziegenbodr.e Ober 
be1de wurde das Los gewodeo, um t.u ent· 
odieidco. -ldicr geochladitet werden 
oollte Der Z.cgcoboc:k, ouf den du Los 
.Fur den Hcrro• trar, wwde "°"'Hoben· 
pnetitt all Sundopfer £ur die Sunden da 
Volkeo dugebrodit 
Detu an elem Bo<k, auf den du Los• Fur 
Asuelc 6el (wahn<hemhch war ches dtt 
Name"""" Dllmons dcr Wwte). I~ der 
1iobepn<$ter be>de Haode auf den Kopf 
und bekannte dabe1 che Sunden d<$ Volkts 
So gletmsaD1 mit den Sundm .Utt bo
laden, wurdedcr•Sundmboclr.• vo.neu>em 
braehten m dte Wuste g•J agt. 
Mit chescrn m che Wuste entlusenen Zt~ 
genboclr. wud tm ..d>tebnten Lebendeo 
Bild der Moi:dtt Barabb.. .. rgbdien, der 
von PtlaM auf OTitngen der Judeo Itta· 
gelauen wud. wahrend dcr Z1cgenbodr.., 
det a4 Suodopfer g..dtlac:htet wwde, auf 
Jesus bmweast, der am Kzeuusbolz. for 
che Suoden aller Menschen g<OJ>fert wurde 
Er 1st wukhcb, wie Johannes der Taufer 
••~•· da< .Lamm Gottesc, d•s che Sunden 
der Welt lwnvegntmmt 

THE LOT IS CAST OVER TWO 
RAMS OF WHICH ONB GOES 
FREE AND THE OTHER IS 
SACRIFICIW TO ATONE FOR 
THE SINS OF THE PEOPLE 
(Ill Moi 16, 1-14-Tezt-ioollc p 91) 

ON TIRE AU SORT ENTRE 
DEUX BOUCS, L'UN EST 
RELACHl!., L'AUTRE SERA 
SACRIFll!. POUR EXPIER LES 
Pl!.CH l!.S DU PEUPLB 
(Lei> 16, 1-14 - Lwret,p 91) 

Lon de la rete de la reoooc11Jauon, lc 
grand·piftte recev01t deus boua quc lw 
unco01t lc peuple On tmut au sort cntre 
1 .. dcUJ: pour savo11 lequel devn.at etre 
sacnfie Cdw sur lequol tombait le oort 
• pour le Seigneur. etatt unmol6 p• r le 
gn.nd·p~tre en exp1aboo pour les pemb 
du peuple 
Quant l l'autre bouc, wr kquel etOlt 
tombe le oort cpour Asasel• (...,tem· 
blableulent le nom d 'un <Mmoo du daert), 
le grand-preltt lw pla~11 ... dew< mams 
sur )a t!te et confessaJt OD meme temps 
les pemes du peuple CbarF qu' J iwt 
alon de toutes !es fouin d'I.rael. le • bouc 
ezwssaire• itollt dt...e dans le d6oort 
Le sew~ tableau mmpue ce bouc l 
Ba.re.bba.s1 l'essAwn que Ptlate a l1Wtt 
•uc les Ul5tanoes des bob1tants de J6rusa· 
!em La vtctuDe <IJllBlOUC est le Cbn.i, 
unmole sur la croU< pour les pemb de 
tousles hommes n esl vra1meot. commc 
Jean-Bapbste- l'avllt dtt. 1' • agneau de 
D1eu• qui elfece les ~·du monde 
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l'SAAK BESTEIGT 
MIT DEM HOLZ BELADEN 
DEN BERG MORIA 
(Gm ••, 1-11 - TeztbudtS 107) 

ISAAC CLIMBS UP MOUNT 
MORIAH CARRYING 
THE WOOD 
(Gm u,1-11-Tui-bookp 107) 

Gott h•ll.e Abrahom, den Stommvater God hod put the ol>M1cnce of Abraham, 
(P atnanhco) deo uraeuUJdico Volltes, auf the patnanh of the people of lsrael, lo a 
eme scbwue C..bo...,msprobe g .. lellt, m· cruel tat by demanding of him lo sacn-
dem er von thm verlangte, da1l e.r thm lice 1111 only and beloved 0011 on the 
aemen mi~n gel1ebttn Sohn auf dem mountam of Monah Abraham obeyed al 

' Berg Mona ala Opfer d.rb_nnge Abr aham oooe, uddled h.io .,., took ru• son and 
gehorchte sofort, sdumesemcn &el, lwoof 1111 meo w1ih him, the wood for the 
uahm seuien Soho und t we> KM<bte nut burotoffenog, fire and a big luufe When, 
IOWlC Holz z.um Brandopfer, Feuer und wuh IHac and hts men, he had ttached 
em Schladil01•taer So btgob er Olch tu the foot or the mountaw he look the wood 
elem Berg, den Jim Gott gCUJC1 bat\e Ah and IOJd II upon haac lo carry II up the 
er mil Isaak und den beiden Kned>ten am moWltam baoc went wtllmgly with Im 
FuBe dct Berget angekommen war1 nahm fa ther to the top of the mounttuo 
er da• Holr. und lud es atmem Sobne au r When they had amvecl at the mountJUn 
D•=r trug es willtg b., tum G1p£el lop Abraham bwlt an alta r, bound l11s aon 
AJs <1e obeo au! dem Berg angekommen and llld bun upon the altar to offer bun 
woren, erl>aute Abraham em•n Altar, ( G tho b, did not want the bloody 
band M:rnco Sohn und lcgte lhn daraur, sacn 1c e . eman es 1ntuAI 
um 1ho Gott danubnngeo Gott aber ./ o ennc of obecl1en~ .n angel ca 
wollte mdit d.,. blutige Opfer, aondem unto hlm and .,ked him to offer a ram 
nur d., geistige dts Gehornnis Auf Wei· uutead or Isaac who,.., ollowed to return 
1ung c1.nes ~ opfcrte Abraham eanen home aafe and IOUDd With b11 fether 
Widder anste!Je l .. aka O.eser dllrlt~ 11111 'The tableau v1nnt ~resent& Abraham'• 
semem Yater woblbehohe11 waeder hcun~ much to tbe mountain m a mo't mov1ag 
ueben tcenc I-I.is son I oeac, walltmg before lus 
Ott Gang Abnhams ouf den Ber11: Mono lathtt and laden with wood, turns round 
fmdc t 110 Lebenden l11ld eme ergre1lende 10 lnm lo mqwre about the lamb for the 
Dantellung Sm> Sohn !teak gebt dim offermg In ihe shade of some b"eeS Ahra-
Yoraus_ beladcn mit dcm Hol& Er wmdet hun'• men •re aw8•llng \he retu.m or 
11ch noch dem Vater um und fragt 1hn theu master 
nadi dem Opfortter Im Sd.atten der f lsaec 11 the nnblest prcfiguratmo of ChQ!I 
Baurne warten dJt Knedite Abraham• 011(/ ili"e Sn1our who obeved God th r 
die Ruckkehr 1h.res Herrn Cii e umse · Calvary 
Isaak 111 du edeltte Vorb1ld d .. Erlot<:n on < for w 
J~us ChnstuJ, der1 semem bunmludtm. brllhamt' spintuaJ sa · ice . as_!l!.U 
Yater gchorchcnd, am Krcuzc.. de$ er selb!it runes been re!uaed 11 t11;;rchgurauon 
nacb Kalvana bmauhn.1.g:1 ae:an Lebm of Q!nuS" C.cc al lum f and OQhe 
fur unt hmgegtben hot Das ge1S1Jge host 1n the dmne oemce 
0p!er Abrahams wurde von 1•her ah Vor· 
bud des Kreuieooplen ""d des hi Mdl-
opf•n betrachttt 

ISAAC PORTE UNE CHARGE 
DE BOIS SUR LE MONT MOR IA 
(G~n 22, 1-11 - U.v11t,p 107) 

D1cu av1Ul soumis a rude ~prcuve l'espnt 
d'obewance du patnard>e Abraham, en 
rtclamaot qu'tl lw sacnfte, rur le Mont 
Mone., un fits unique et tendrcmeot aun6. 
Abraham obeit au.mt61, sella son ine et 
emmena avec lw Isaac. son 611 et dewc 
valeu, ii pnt e11m le boll oeccssa1rc II 
l'bolneawte, du reu et u.n c:out""u Rt ils 
ae mi.rent en route ven la anontagne 
qu'avo.it desigut!e le Seigneur Lonqu'tlo 
furent Im~ IU pied de oelJe.a, Abraham 
pnt le bo1s et en diargea '°" ms, qw le 
porta de bon ~ur 1usqu1au tornmet 
Quand 1ls se 1n>u.ettnt en b out de la 
oiontagne, Abraham tleve un eutel, ha 
IOD Gl1 e t le p)a~ SUf l'autel Pour l'L!D· 
moler ~ D M?U MJUS le Seigneur ne voulJUt 
pas de aocnfice sanglent, 11 teclt1-m11t uni
q~1crnent roff nmde de l'oW1S1&nce Sur 
l'mionruon d'un ange, Abraham .. cnr.a 
u.n Wher l la pince d1 haac, qui reotn 
Sft.lll et 1aul avec. soo ~re 
C.11.e tcene etl "'Pie..ntee dam le du
septt~rne tableau IHRC, cha11e6 de bo1s1 

prkedc son ~re, 11 s.e relOum~ ve.rs )w 
pour lu1 postr la quieshon de 11 vtctune 
A l'ornbre des arb..,s, les vRlel8 d'Abraham 
a u ende.nt le tttout de leu.r m•hrc 
l"'oc etl la plus noble pn!li~rauoo du 
RAfernpkur, qw, pour obfo ~ son pcre du 
C1el1 a donn6 pour nous sa vie sur le bo11 

qu'1l 1va1t lu1·mfmc port~ JUsqu'au CaJ
vrure Le sacnrice d' Abraham a tOU)OUJ"5 

Ct.C coas1d~..C corome UDe un1ge de )1 
Cruc1rlXWn et, pa.r conJiquent, du Sacnfitt 
dcln Messc 
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' TRIUMPH UND VEl\Hf,RR· 
l.!CHUNG CHR ISTI 
Tatbuch S 127 

Dns Leben und Leiden dts Er!ooen durfte 
n1dit mil scu1etn. Begrobws tnden, v1el

mebr begumt unmtllelbar n.m se111em 
Tode auch scho11 $<Ille Verherrhchung 
N1dt1 Tod und Untergang, toodem Lebco, 
Sieg ubcr HoUe, Sunde Wld Tod stcht om 
Abschlu6 mean euwgarugeo Lebeos, 
t-1egelt UDd gebont dun:h die g-lon'Cldie 
A uren tchung und - on.ch wclteTCn 

40 Ta&co - dwdJ doe wundcrbare Ihm
mclfahrt und He1mkchr zum Vate-r 
O..halb ocbh•llt d11 Pass1on .. p1el trul 
Rtdat rucht m.11 der GrablCgung, t0ndem 
mil der Auforatehuns und Verherrhd»1og 
deaE<'-n 
Do• SdtluBbJd wud >.u emer e1ndrudtl· 
voUen Oarstellung d1eser Verherrhdtung 
des Hum Der machbge sympboniodte 
Sc:IJuBchormll der be"hdteo Mus1k von 
Rodnu Dedlet geben deni vor~ruhrten 
Erlosunpwerk Chn1b etnen wurd1gen 
Absdilu6 und Auoklang 
Adam und E .. , die Stammehem des 
M enschengesclJecli.,, deren Sunde nun 
dun:h den Kn:mestod Chnsb ~hot 111, 
Mosn, der •nte und gro8te Prophet, o.ls 
Vertreter dea Alten BuodOI, JobalUles der 
T•wer, der Vorlaurer dH Erloseta, Ma.no, 
teme Mutter, vor allem auch die Apostd 
des Henn '"' •Ue dwfen ,ett.t cite Hen
hchl<c11 d .. S1egen uher Tod und Holle 
ocba11Cn und dem Jubel der lummhsd>en 
Heerscharen lauscheo 
•Hallelu1•' Preis, Rubm, A.abenmg, Modtt 
und Hcrrhchk•ll set Drr, F.rioser, voo 
Ewigkell zu E1'lgkeitlc 
ISchhJ1ld10r d .. P .... o.,..p1el .. ) 

THE TRIUMPH AND 
Gl.ORH' I CATJON OF CHRIST 

Tat-book P ra7 

The hie and Pus1on of the Savtour could 
not end with hu bunal, hi1 glonficauon 
began unmed1•tel1 upon htt death Not 
deoth ond nun but Ufe, and the Victory 
over }..,U, Jin e.ad d .. th are the result of 
thlS umque Lfo, sealed and crowned by the 
glonous resurrectJou l:lnd- elt.cr forty mott 
days-by the miraculous ...,.nt to Maven 
and the return lo God the Father 
1herelore, the POM1on Play ,.,.11, does not 
end Wtth the hunal but with the rerur
rcctJon and glonficat1on of the Saviour 
1lie dottng 1CCne 11 a mo1t tmpn•.ssne 
represe11tt1t.10n 0£ tl1e g)onfiCGbOO o ( the 
Lord 1he powerful 1ympho1uc opotheosu 
an the mogntficent mw1c by llodnuDedlcr 
lends. worthy endmg to the play or 
Chnst'1 Passion for the redcmpll<>n of man 

( 

Adnm and' Eve, our n.rst parents, whose 
110 is no .. otoned for by Chrut'• death oe 
the Cross, Moses, the first and greatest 
prophet, as the represcnlalJve of tbe Old 
Co<enant , John, the Bapbst, the herald 
of Chn1t, Ma.ry, hts mother1 and, above 
aU, the apostles of the I..ord they oil may 
now behold the glory of the victor over 
death and l1<U o.od listen to the re101cmg 
of the heavenly hoau 
11Hallclu1at Pril.lse. glory, edorauon, nu.ght 
and magiuCittnc:e be Tb.me_ Redeemer, 
for oll dermtyl" 
(final choruo of the Pa ... oo Ploy) 

TRJOMPH E ET APOTHEO SE 
DU CHRIST 
uvntp u7 

Lo Vle et Ia punon du Redempteur nc 
pcuvent 1'1mever sur u misc au tombcau, 
so glonllcabon Mbui.: b- plutat d.b 
aprCs se. mort A 1'1nue de cctte eJUsteoce 
enraordmaire, c:e n"est punt le l:ttpas 
qu"on lrouve1 au contraue, la vie tnompbe 
du peme, de l'e.aferet de lo mort Wle 
1'accompht dons la cloneuse Rm.JTeCUoo 
et, qua.rn_ote )Oun plu1 tard, danl! In mite• 
culeu1e Asoe1>1>0D et le retour du Fth ven ::. 
leP~re 
C'est pourquo1 le Jeu de la Panion sett,... 
mwe SW' la Ra~ e t rur l'apoth.!ooe 
du Chrut 
C'at au dem1er tabl.eau qu'J reV\.ot d'e:s· 
pruner cette glonficauon1 les puu.sent.s 
occords dud>CJ?ur final, qw est l'Cl!uvre 
du comp<»ittur Rochus Dedier, IOubgnent 
la ma1esth de ceu e 6vocahon 
Adam ct Eve, nos prem1en parents, dont 
la mort du Chnst o expr~ lo Caul<:, Moise, 
le preDUer el le plus g rand des proph~te1, 
comme representaot de l'Anaenne Loi, 
Jeon·Uopuste , le p1'!cumur du RMemp· 
teur, Ma.ne et les ap6t.res, 1h sool tow lli, 
1dmaro.nt la splendc111 de oclu1 qur a 
vamcu la mortel l'enfer et s'anoc1ant b la 
1ub1lob0n du cohortes ctlHtes 
« Allch.ual Que 1a glo11c et l'adon.hon, la 
pu1ssenc:e et l'hom1eur '°'ept ih to1, 
Red~pteur, dan1 lrs nttles des uklcs'• 
(Ch oeur fin.al de lo Pamon) 
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OBERAMMERGAU 
UND SEINE SEHENSWDRDIGKEITEN 

A MOST INTERESTING RESORT 
E'T SES CURIOSITES 

' 1J 



·' 

1 
Das Pau-ons.1p!Cl und die D1ldh•u.erkunst 
mBdtten O~ro.nunergau 1.Um "cltbehnnlcn 
G~b1rpdorf Del modemc 1nten,o.uonale 
Huhe:nlultkurort, 850 b11 1700 Meter uber dcm 
Mecreuplt':JCI, hect em&cbeUcl ''on ie.ofel, 
LabtT und Auracker 1m n1alemdieo Ammertal 
Gepncgte w>d "'odeme 1 loteb, Permo...,.., 
F'1tmdenl1e1me und PnYathauscr 1n alien Pre1...., 
l1gen crwarten den Gut Zu 1cder Ju.hr'C$'.cC1t 
1st das Oorf•sclienswe11 E1nc Bergbahn, Scucl· 
und SdiloppW\e, em Jr<>~ Sdiwllllmbad, 
gepncgte Spa:uerwege, St:henswurdJgkeaten 1m 
Ort W>d 10 re1z:voller Umgebu.ng, Volbbraudte 
u.nd Unterhahung Viele Emndltung.en fur 

\_Sommer· und WaHlenport. macbe.n emen Auf· 
,C?f'\lhalt m 0beramn1erg1u u11vergefilich 

"" The Passion Play &nd the art 0£ woodurv1.ng 
made Obcremmerga.u to a world·known mOUJl· 

tam v1lll.\gO The 1ntem1t.1onlll resort Ill fU\ alt1lude. 
of 11:6oo feet as surrounded by the mounhJJn! 
Kole!, Lober and Aufod<er GuC$U find ocx:om
aoodabons 1n modem and comfortoblc liotels, 
guest·houses as ~n as &.D pnvatc-houscs at 
ttason1.blc pncet There as elwey1 season ln 

Obera.mmergnu, pl~ase come and vmt the 
chonnmg v1ll11ge Mountam cable cir, l 1J\s1 

a wooderful tMmmtog·lK>Ol. euy wa.IU, 
folk.Jore. s:poru center. placn of mterut 1n and 
•round Oberammergau make a nay 1,nost 
~Joyahle Oberammcrgau 11 one of the '[1)1)$l 

dlanruug wmtM ftind summer rcsor1s m the 
Ua\•a_nan·Alps 

1 Kadioludie Pfa,.hudoc 
CatllOilc church 

J::shse patounale 
2 Der 1/odwltar 

fl1ch altar 111 the a11hol1e drwm 
A1t1Itre-ttuttl 

3 P1W1omsp1elltaw mil BIKJ.. wm Ko/el 
Pu.mon Play tlietilre arad Ko/el 
1l1'4tre de /;J POJ11m1 ct Ko/el 

Oberammergau est.connu dam le monde enuer 
p1r ~ Jeu1t de la Pamon cl !'art de sculpture 
1ur bo1s Ce hcu do v1llcg:1a.ture modcme Ol 

1ntcmattonale (850- J 700 m au de$$ul du n1veeu 
de la mer) eR s1lue dan.s la vallce de !'Am.mu 
ct ceme de montagnes. dout nous atom Kofel, 
Laber et Au£ac::lcr Ots h6tels, auw que det pt'.ft· 

ltons et Jogments chn l'b1.h1tanl con!ortablcs 
ct modemcs sont n ha dt1po11uoo de l'es11vu1t 
F.n chaque saJ.SOD le v1llago off re un se1our 
mt~rcnant Un t~lef~riquc. des tele.ueges et 
moolt: penLes, une 1ninde plSCl.4e aJpme, ._ 
cbemms de promenade. dn cunOSJlet, foll.lore 
el dn·c.rtu.sement, matotn etablasse.mentstpon1rs 
pour l'hn·cr el l16tf, contnbucnt o r~ahsur un 
&eJOUr moubhable 
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10 11 

9 'lhu:l11wnelles Ncu1ahrs·Sumumgen 

Old lradttmn, new year's "Sttm1Hrr4us" 

l~s ~tll.s chanttllrJ a l'E101le fa t•e1fle ~ 
de Saml SyW.,Stre I 

10 Eusl.odbaluten, Wmur/r~udt'n un tdu1trui I 
~rcunmcr«au 

0/ cowx then u also wmter stOJOft /or 
sports as well as for n!lazot1on 

Ctulua&, f<Het. J'lua-er a Oberammergau 

11 Sku<J..,ft 

Oberu.m.rnergau offers at1y k111d n/ winter 
aUract1ons 

Ecole de•k1 

12 Romamisd1e fYmtednr1dscl1afl fur 
Erholungsuclicnda 

lko.ut1/ul wmur lantUt:tape 

Paysat;e d'lmxr romant1qlu: pow t'l.fwants 

13 Ab/ah.rt vom Zol111 (1610 m} 1md Kolba1 
sa1Ul{1400 m) 

DownJull·not front HZ.lin" IJlfd '4Kolben'' 

Daomu du • Zahn ,,, et • Kol.ben • 

14 SonntnUrrtJj,U au/ dtrn Liobtr (16.84 n1) 

Sun terraces on top o/ tht. .. fAbt:T' 

T'7rasus ~111ole1ll~e1 rm IAbf!r ( 168 1 m ) 

12 

13 

14 





20 ~'OJtuntugauer Tradtttn 

• °'1KJna.l OberammerBau cmlw11n 

Costwnt::s Ju ,,oys d Ohtrwnm~1gau 

21 Traclitenkapelle 

&md oj lhWlc1anJ "' lheu Bat'i'tl 1(111 

costumes 

Orrlu:sl,-e /ol.lr.lortqul! 

22 &yerische Abende, Mustlc u1td Tan: 

22 

sorgen fur Unterhaltung wtd Frohlid1ke11 

1}'pcct.U &r..'tlnart /olklort:, mw1c ar'td dant·ts 

01vertuse.mel et ambmnce Smrus 
bm.:arolll'.f at1t:c; clanus folk/or1qut1 

23 Fra/um am Pdalwho.w 

"P1latwhaw" 1mth old /~puintmcs 

Ftaq11es d: la • rnauon de Pr/ate -

24 SchloJj /,,.ndnho/ 

lmderhof autlc, near O/.u!nJnunugau 

Le Cltdt<ou d• l,.nderl•o/ prb 
tfOberantmergau 

25 Kloster P.ttnl 

E1wl momutcry 

lAf Mona.u~re rl'l!:llal 

25 ' 



28 

27 

26 Die Bergwelt und Wanderwege 
m und bet Oberammergau 

Mountains in and around 
• Oberammergau 

Les montagnes et chemms 
de promenade a,Oberammergau 
et aux environs 

27 Im Kurpark 

Lovely par/. with concert-hall 

Le pare d'Oberammergau 

1 Oberammergau 
2 Kof el, 1 }42 m 
3 La.ber1och, 1684 m 
4 Ettaler Mandl, 16]} m 
5 Purscl1lmg, If6f m 
6 Auf acker, 1142 m 
7 Laberbergbahn 
8 Sessell1fl zum Kolbensattel 
9 Unte1er Skil1fl am Kolben 

10 Oberer Sk1lift am Kolhen 
11 Kolhenalml1fl 
12 Kloster Ettal' 
13 Graswang 

Fotonachwela 

14 SchlofJ Lmderhof 
15 Garmisch-Partenk1Tchen 
16 Notkarsp1lze, 1889 m 
17 Fneder, 20fO m 
18 Kreuzsp1tze, 2181 m 
19 Ge1erkopfe, :u61 m 
20 Landesgrenze 

(Deutschland!Osterre1cli) 
21 Schemberg, 1926 m 
,22 Hochplatte, 2082 m 
23 Klammsp1tze, 1924 m 
24 Alpsprtze, 2628 m 
25 Zugspitze, 296} m 

LObl, Bad TOlz I Haag, Oberammergau I Kronburger Oberammergau 
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