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(Matth. XXVII. v. 37— 57' Marci XV. v. 2L—41.
XXIII. v. 33 49 . Evang.Johannes XIX. v. 17— zl«)

Luca

Jesus ist hier bereits am Kreutze verschieden
; über
seinem Haupte hängt die

Inschrift: Jesus der Nazarener/

König der Juden, welche die Ursache seiner Kreutzigung
angeben soll. In tiefer Betrübniß haben die Seinen sich

um das Kreutz versammelt
. Johannes steht zunächst rück¬
wärts von demselben
, vor ihm ligt Magdalena auf den
Knieen; vor Schmerz ist Maria hingesunken
, und wird
von einer andern Frau und einem Apostel ausgerichtet;
Wehklagend steht ein anderer hinter ihnen.

