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Die Leidensgeschichte nach Johannes (18:1-19:42)
KAPITEL 18
18 1 Nach diesen Worten ging Jesus mit seinen Jüngern hinaus, auf die andere Seite des Baches Kidron. Dort war ein
Garten; in den ging er mit seinen Jüngern hinein.2 Auch Judas, der Verräter, der ihn auslieferte, kannte den Ort, weil Jesus
dort oft mit seinen Jüngern zusammengekommen war.3 Judas holte die Soldaten und die Gerichtsdiener der Hohenpriester
und der Pharisäer, und sie kamen dorthin mit Fackeln, Laternen und Waﬀen.4 Jesus, der alles wußte, was mit ihm geschehen
sollte, ging hinaus und fragte sie: Wen sucht ihr?5 Sie antworteten ihm: Jesus von Nazaret. Er sagte zu ihnen: Ich bin es.
Auch Judas, der Verräter, stand bei ihnen.6 Als er zu ihnen sagte: Ich bin es!, wichen sie zurück und stürzten zu Boden.7
Er fragte sie noch einmal: Wen sucht ihr? Sie sagten: Jesus von Nazaret.8 Jesus antwortete: Ich habe euch gesagt, daß ich
es bin. Wenn ihr mich sucht, dann laßt diese gehen!9 So sollte sich das Wort erfüllen, das er gesagt hatte: Ich habe keinen
von denen verloren, die du mir gegeben hast.10 Simon Petrus aber, der ein Schwert bei sich hatte, zog es, schlug nach dem
Diener des Hohenpriesters und hieb ihm das rechte Ohr ab; der Diener hieß Malchus.
11 Da sagte Jesus zu Petrus: Steck das Schwert in die Scheide! Der Kelch, den mir der Vater gegeben hat - soll ich ihn nicht
trinken?12 Die Soldaten, ihre Befehlshaber und die Gerichtsdiener der Juden nahmen Jesus fest, fesselten ihn13 und führten
ihn zuerst zu Hannas; er war nämlich der Schwiegervater des Kajaphas, der in jenem Jahr Hoherpriester war.14 Kajaphas
aber war es, der den Juden den Rat gegeben hatte: Es ist besser, daß ein einziger Mensch für das Volk stirbt.15 Simon Petrus
und ein anderer Jünger folgten Jesus. Dieser Jünger war mit dem Hohenpriester bekannt und ging mit Jesus in den Hof
des hohepriesterlichen Palastes.16 Petrus aber blieb draußen am Tor stehen. Da kam der andere Jünger, der Bekannte des
Hohenpriesters, heraus; er sprach mit der Pförtnerin und führte Petrus hinein.
17 Da sagte die Pförtnerin zu Petrus: Bist du nicht auch einer von den Jüngern dieses Menschen? Er antwortete: Nein.18
Die Diener und die Knechte hatten sich ein Kohlenfeuer angezündet und standen dabei, um sich zu wärmen; denn es war
kalt. Auch Petrus stand bei ihnen und wärmte sich.19 Der Hohepriester befragte Jesus über seine Jünger und über seine
Lehre.20 Jesus antwortete ihm: Ich habe oﬀen vor aller Welt gesprochen. Ich habe immer in der Synagoge und im Tempel
gelehrt, wo alle Juden zusammenkommen. Nichts habe ich im geheimen gesprochen.
21 Warum fragst du mich? Frag doch die, die mich gehört haben, was ich zu ihnen gesagt habe; sie wissen, was ich geredet
habe.22 Auf diese Antwort hin schlug einer von den Knechten, der dabeistand, Jesus ins Gesicht und sagte: Redest du so
mit dem Hohenpriester?23 Jesus entgegnete ihm: Wenn es nicht recht war, was ich gesagt habe, dann weise es nach; wenn
es aber recht war, warum schlägst du mich?24 Danach schickte ihn Hannas gefesselt zum Hohenpriester Kajaphas.
25 Simon Petrus aber stand (am Feuer) und wärmte sich. Sie sagten zu ihm: Bist nicht auch du einer von seinen Jüngern?
Er leugnete und sagte: Nein.26 Einer von den Dienern des Hohenpriesters, ein Verwandter dessen, dem Petrus das Ohr
abgehauen hatte, sagte: Habe ich dich nicht im Garten bei ihm gesehen?27 Wieder leugnete Petrus, und gleich darauf
krähte ein Hahn.28 Von Kajaphas brachten sie Jesus zum Prätorium; es war früh am Morgen. Sie selbst gingen nicht in das
Gebäude hinein, um nicht unrein zu werden, sondern das Paschalamm essen zu können.29 Deshalb kam Pilatus zu ihnen
heraus und fragte: Welche Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen?30 Sie antworteten ihm: Wenn er kein Übeltäter
wäre, hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert.
31 Pilatus sagte zu ihnen: Nehmt ihr ihn doch, und richtet ihn nach eurem Gesetz! Die Juden antworteten ihm: Uns ist es
nicht gestattet, jemand hinzurichten.32 So sollte sich das Wort Jesu erfüllen, mit dem er angedeutet hatte, auf welche Weise
er sterben werde.33 Pilatus ging wieder in das Prätorium hinein, ließ Jesus rufen und fragte ihn: Bist du der König der
Juden?34 Jesus antwortete: Sagst du das von dir aus, oder haben es dir andere über mich gesagt?35 Pilatus entgegnete: Bin
ich denn ein Jude? Dein eigenes Volk und die Hohenpriester haben dich an mich ausgeliefert. Was hast du getan?36 Jesus
antwortete: Mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn es von dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen, damit
ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Aber mein Königtum ist nicht von hier.37 Pilatus sagte zu ihm: Also bist du doch
ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, daß ich
für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme.
38 Pilatus sagte zu ihm: Was ist Wahrheit? Nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und sagte
zu ihnen: Ich ﬁnde keinen Grund, ihn zu verurteilen.39 Ihr seid gewohnt, daß ich euch am Paschafest einen Gefangenen
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freilasse. Wollt ihr also, daß ich euch den König der Juden freilasse?40 Da schrien sie wieder: Nicht diesen, sondern Barabbas!
Barabbas aber war ein Straßenräuber.

KAPITEL 19
19 1 Darauf ließ Pilatus Jesus geißeln.2 Die Soldaten ﬂochten einen Kranz aus Dornen; den setzten sie ihm auf und legten
ihm einen purpurroten Mantel um.3 Sie stellten sich vor ihn hin und sagten: Heil dir, König der Juden! Und sie schlugen
ihm ins Gesicht.4 Pilatus ging wieder hinaus und sagte zu ihnen: Seht, ich bringe ihn zu euch heraus; ihr sollt wissen, daß
ich keinen Grund ﬁnde, ihn zu verurteilen.5 Jesus kam heraus; er trug die Dornenkrone und den purpurroten Mantel.
Pilatus sagte zu ihnen: Seht, da ist der Mensch!6 Als die Hohenpriester und ihre Diener ihn sahen, schrien sie: Ans Kreuz
mit ihm, ans Kreuz mit ihm! Pilatus sagte zu ihnen: Nehmt ihr ihn, und kreuzigt ihn! Denn ich ﬁnde keinen Grund, ihn zu
verurteilen.7 Die Juden entgegneten ihm: Wir haben ein Gesetz, und nach diesem Gesetz muß er sterben, weil er sich als
Sohn Gottes ausgegeben hat.8 Als Pilatus das hörte, wurde er noch ängstlicher.9 Er ging wieder in das Prätorium hinein
und fragte Jesus: Woher stammst du? Jesus aber gab ihm keine Antwort.10 Da sagte Pilatus zu ihm: Du sprichst nicht mit
mir? Weißt du nicht, daß ich Macht habe, dich freizulassen, und Macht, dich zu kreuzigen?
11 Jesus antwortete: Du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre; darum liegt größere
Schuld bei dem, der mich dir ausgeliefert hat.12 Daraufhin wollte Pilatus ihn freilassen, aber die Juden schrien: Wenn
du ihn freiläßt, bist du kein Freund des Kaisers; jeder, der sich als König ausgibt, lehnt sich gegen den Kaiser auf.13 Auf
diese Worte hin ließ Pilatus Jesus herausführen, und er setzte sich auf den Richterstuhl an dem Platz, der Lithostrotos, auf
hebräisch Gabbata, heißt.14 Es war am Rüsttag des Paschafestes, ungefähr um die sechste Stunde. Pilatus sagte zu den
Juden: Da ist euer König!15 Sie aber schrien: Weg mit ihm, kreuzige ihn! Pilatus aber sagte zu ihnen: Euren König soll ich
kreuzigen? Die Hohenpriester antworteten: Wir haben keinen König außer dem Kaiser.16 (a) Da lieferte er ihnen Jesus aus,
damit er gekreuzigt würde. (b) Sie übernahmen Jesus.17 Er trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelhöhe,
die auf hebräisch Golgota heißt.18 Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere, auf jeder Seite einen, in der Mitte
Jesus.19 Pilatus ließ auch ein Schild anfertigen und oben am Kreuz befestigen; die Inschrift lautete: Jesus von Nazaret, der
König der Juden.20 Dieses Schild lasen viele Juden, weil der Platz, wo Jesus gekreuzigt wurde, nahe bei der Stadt lag. Die
Inschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch abgefaßt.
21 Die Hohenpriester der Juden sagten zu Pilatus: Schreib nicht: Der König der Juden, sondern daß er gesagt hat: Ich bin
der König der Juden.22 Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben.23 Nachdem die Soldaten Jesus
ans Kreuz geschlagen hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile daraus, für jeden Soldaten einen. Sie nahmen
auch sein Untergewand, das von oben her ganz durchgewebt und ohne Naht war.24 Sie sagten zueinander: Wir wollen
es nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte sich das Schriftwort erfüllen: Sie verteilten meine
Kleider unter sich und warfen das Los um mein Gewand. Dies führten die Soldaten aus.25 Bei dem Kreuz Jesu standen
seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala.26 Als Jesus seine
Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zu seiner Mutter: Frau, siehe, dein Sohn!27 Dann sagte er zu dem
Jünger: Siehe, deine Mutter! Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich.28 Danach, als Jesus wußte, daß nun alles
vollbracht war, sagte er, damit sich die Schrift erfüllte: Mich dürstet.29 Ein Gefäß mit Essig stand da. Sie steckten einen
Schwamm mit Essig auf einen Ysopzweig und hielten ihn an seinen Mund.30 Als Jesus von dem Essig genommen hatte,
sprach er: Es ist vollbracht! Und er neigte das Haupt und gab seinen Geist auf.
31 Weil Rüsttag war und die Körper während des Sabbats nicht am Kreuz bleiben sollten, baten die Juden Pilatus, man möge
den Gekreuzigten die Beine zerschlagen und ihre Leichen dann abnehmen; denn dieser Sabbat war ein großer Feiertag.32
Also kamen die Soldaten und zerschlugen dem ersten die Beine, dann dem andern, der mit ihm gekreuzigt worden war.33
Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, daß er schon tot war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht,34 sondern einer der
Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite, und sogleich ﬂoß Blut und Wasser heraus.35 Und der, der es gesehen hat,
hat es bezeugt, und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, daß er Wahres berichtet, damit auch ihr glaubt.36 Denn das ist
geschehen, damit sich das Schriftwort erfüllte: Man soll an ihm kein Gebein zerbrechen.37 Und ein anderes Schriftwort
sagt: Sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben.38 Josef aus Arimathäa war ein Jünger Jesu, aber aus Furcht
vor den Juden nur heimlich. Er bat Pilatus, den Leichnam Jesu abnehmen zu dürfen, und Pilatus erlaubte es. Also kam er
und nahm den Leichnam ab.39 Es kam auch Nikodemus, der früher einmal Jesus bei Nacht aufgesucht hatte. Er brachte
eine Mischung aus Myrrhe und Aloe, etwa hundert Pfund.40 Sie nahmen den Leichnam Jesu und umwickelten ihn mit
Leinenbinden, zusammen mit den wohlriechenden Salben, wie es beim jüdischen Begräbnis Sitte ist.41 An dem Ort, wo
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man ihn gekreuzigt hatte, war ein Garten, und in dem Garten war ein neues Grab, in dem noch niemand bestattet worden
war.42 Wegen des Rüsttages der Juden und weil das Grab in der Nähe lag, setzten sie Jesus dort bei.

(Kongregation für den Klerus – Heiliger Stuhl – Vatikan. Bibliothek: Heilige Schrift:
http://www.clerus.org/pls/clerus/cn_clerus.h_start_consult_ext?dicastero=2&tema=7&argomento
=0&sottoargomento=0&lingua=6&Classe=1&operazione=ges_formaz&rif=528&rif1=528martedi)
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DIE LEIDENSGESCHICHTE NACH JOHANNES

D

as Johannesevangelium wird oft als das „unabhängige“ Evangelium bezeichnet, weil Jesus auf eine Art und Weise
beschrieben wird, die sich ganz deutlich von den Markus-, Matthäus-, und Lukasevangelien unterscheidet. Bei
Johannes ist Jesus, “das Mensch gewordene Wort Gottes”, die Oﬀenbarung der göttlichen Liebe für die Welt.
Jesus, dessen Tod Zeichen seiner Nächstenliebe ist, gilt auch als Zeichen für die göttliche Hingabe an die Menschheit
und des endgültigen Triumphes über das Böse. Die Leidensgeschichte nach Johannes wird jedes Jahr als Mittelpunkt der
Karfreitagsliturgie gelesen. Die Beschreibung der Leidensgeschichte mit ihrer meisterhaften Mischung von Leid und
Triumph paßt ausgezeichnet in die Stimmung des Oster-Triduums.

Verhaftung (18:1-11)

D

ie erste Szene in der Johanneserzählung legt den Grundstein für die gesamte Leidensgeschichte. Einerseits ist es ein
Bericht voller Schrecken – Verrat durch einen Freund, die gewaltsame nächtliche Verhaftung eines unschuldigen
Menschen, der Mißbrauch von Macht durch die bewaﬀnete Obrigkeit. Das ist eine äußerst beunruhigende Szene
– sehr vertraut und sehr zeitgerecht für viele Christen in vielen Teilen der Welt.
Aber es gibt noch eine weitere Erzählschicht in dieser Szene: Jesus übergibt sich freiwillig seinen Feinden; die überwältigende
Glaubwürdigkeit seiner heiligen Person zwingt die Macht der Dunkelheit zu Boden; Jesus hält sogar im Moment seiner
Verhaftung die Herrschaft in der Hand.

So geht es mit der ganzen Leidensgeschichte nach Johannes: die Tragödie eines gewaltsamen Todes wird von der mächtigen
erlösenden Liebe überwältigt. Für Johannes ist Jesus das zu Mensch gewordene Wort Gottes, das auf die Welt gesandt worden
war, um die unvergängliche Liebe Gottes für die Welt zu zeigen. Paradoxerweise ist die äußerst zwingende Darstellung
dieser Liebe der Tod von Jesus. Indem er sein Leben “für seine Freunde” (15:13) hingibt, die nobelste Handlung eines
Menschen, enthüllt Jesus die überwältigende Liebe Gottes für die Welt. Aus der Sicht eines Gläubigen bedeutet der Tod
Jesu ewiges Leben.
Die Leidensgeschichte nach Johannes beginnt im Vergleich mit den synoptischen Evangelien eher abrupt. Es gibt keine
Hinweise auf den Anschlag gegen Jesus oder die Salbung in Betanien, auch keine Andeutungen auf das letzte Abendmahl,
und Jesus betet auch nicht sein angsterfülltes Gebet vor seiner Verhaftung in Gethsemane. Zum Teil führt Johannes diese
Begebenheiten oder ihre Entsprechungen schon an früherer Stelle im Evangelium an. Sobald Jesus sein ausführliches
Abschiedsgespräch mit den Aposteln beendet hat (Kapitel 13-17), führt er sie durch das Kidron Tal, und die dramatische
Leidensgeschichte beginnt (18:1).
Johannes scheut sich nicht, die schreckliche Wirklichkeit des Todes darzustellen. Sie erscheint zum erstenmal in der Gestalt
von Judas, dem Jünger, der Jesus verrät. Johannes schreibt, dass “der Teufel” – die wahrhaftigste Personiﬁzierung des Bösen
–Judas verleitet, Jesus zu verraten (13:2). Römische Soldaten haben sich mit Judas zusammengetan (nur Johannes teilt uns
dies mit), sowie die Gerichtsdiener der Hohenpriester und der Pharisäer. Das gesamte Spektrum der Macht hat sich gegen
Jesus versammelt: Juden und Nichtjuden, Weltliche und Geistliche.
Aber diese Front von bedrückender, ja sogar dämonischer Gewalt macht Jesus trotzdem nicht zum hilﬂosen Opfer. Schon an
früherer Stelle bestätigt Jesus im Johannesevangelium seine Freiheit im Angesicht des Todes: “Deshalb liebt mich der Vater,
weil ich mein Leben hingebe, um es wieder aufzunehmen. Niemand kann es mir entreissen, denn ich gebe es aus freiem
Willen. Ich habe die Macht, es hinzugeben, und ich habe die Macht, es auch wieder zu nehmen. Ich habe diesen Auftrag
von meinem Vater erhalten” (10:17-18).
Jesus konfrontiert die Mächtigen mit seinem heiligen Namen: “Ich bin”—der göttliche Name, den Jesus, das Wort, der Welt
gegenüber enthüllt. Im Angesicht dessen verwelkt die Macht des Todes und fällt zu Boden – nicht einmal, sondern zweimal.
Er lässt seine Jünger weggehen (18:8 – sie ﬂiehen nicht wie bei Markus und Matthäus) und er hält Petrus von jeder Art
Gewalt, die er seinetwillen ausüben könnte, zurück.
Jesus “trinkt den Becher” des Leidens freiwillig, denn damit erfüllt er seine Mission, die Liebe Gottes für die Welt zu
oﬀenbaren.
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Im Hof des Hohenpriesters (18:12-27)

S

zenenwechsel vom Garten jenseits des Kidron Baches zum Hof des Hohenpriesters. In der Fassung nach Johannes
wird Jesus zuerst zu Hannas gebracht, dem Schwiegervater des Kaiphas, der zu der Zeit Hoherpriester war. Angeblich
ist Hannas, der von den Römern abgesetzt worden war, eine mächtige Person geblieben. Vor seinem Verhör durch
Pilatus wird Jesus auch noch von den religiösen Anführern im Prätorium vernommen. Für Johannes bleibt das tiefere Motiv
dieser Szene ein Motiv von Kontrasten: zwischen Jesus und seinen Gegnern und zwischen Jesus und Petrus.

Wie in der Verhaftungsszene konfrontiert Jesus auch hier mutig seine Gegner. Mit Worten, die an Kapitel 8 des Evangeliums
erinnern, bezeichnet Johannes Jesus als die Verkörperung der “Wahrheit”, die höchste Wahrheit der Liebe Gottes für die
Welt. Jesus hat immer oﬀen vor aller Welt gesprochen und gehandelt (18:20). Nach der Theologie von Johannes hat die
Wahrheit einen eigenen “öﬀentlichen” Charakter. Diejenigen, die die Wahrheit sagen oder die Wahrheit suchen, fürchten
sich nicht, im Licht zu stehen (3:19-21), aber diejenigen, deren Leben auf Lügen aufgebaut ist oder die sich vor der Wahrheit
scheuen, leben lieber in Dunkelheit und im Geheimen. Deshalb waren Judas und seine bewaﬀnete Bande im Dunkeln
gekommen, um Jesus gefangenzunehmen (ironischerweise trugen sie Laternen und Fackeln ... 18:3). Und nicht einmal der
Hohepriester erkennt die Wahrheit Gottes, die als gefesselter Gefangener vor ihm steht.
Johannes erzählt auch die Geschichte, wie Petrus Jesus verleugnet. Hier besteht der Kontrast in dem Mut Jesu, der furchtlos
vor seinen Häschern öﬀentliches Zeugnis ablegt, und der Schwachheit des Jüngers, der seine Jüngerschaft leugnet, als er
von einer Dienerin danach gefragt wird. Petrus hatte kühn behauptet, dass er sein Leben für Jesus hingeben würde und
darauf beharrt, dass er Jesus überallhin folgen würde (13:36-38). Aber er hatte die Macht der Dunkelheit und den Preis der
Jüngerschaft unterschätzt und er versagt in der schweren Leidenszeit Christi.
Und dennoch lässt das Evangelium Petrus nicht im Stich. Er wird später Zeuge des leeren Grabes und denkt über dessen
Bedeutung nach (20:6-9). Schließlich heilt der auferstandene Christus in der wunderbaren Geschichte des Mahles am
Seeufer (Kapitel 21) die verletzte Jüngerschaft von Petrus mit dessen dreifachem Bekenntnis, dass er Jesus liebe, und Jesus
vertraut ihm die Missionstätigkeit in der christlichen Gemeinschaft an.
Johannes stellt in dieser Geschichte auch ein neues Element vor. Petrus kann den Hof betreten, weil ein “anderer Jünger” dem
Hohenpriester bekannt war (18:15). Es handelt sich sehr wahrscheinlich um den “Jünger, den Jesus liebte”, diese mysteriöse
Figur im Johannesevangelium, die als Beispiel für wahre Jüngerschaft gilt. Er und die Mutter Jesu sind die einzigen, die beim
Tode Jesu gegenwärtig sind (19:26, 35-36).
Johannes hat Sinn für Kontrast und Ironie und fügt damit der Leidensgeschichte tiefe Schichten von Bedeutung hinzu:
Wahrheit und Falschheit, Stärke und Schwachheit werden im Augenblick des Leidens oﬀenbar.

Jesus vor Pilatus (18:28-40)

I

m Johannesevangelium beherrscht
das Verhör durch den römischen
Statthalter Pontius Pilatus die
Leidensgeschichte. Der Evangelist
teilt das Verhör in eine Reihe von
kurzen und prägnanten Darstellungen
ein, die er abwechselnd innerhalb des
Prätoriums und in aller Öﬀentlichkeit
spielen lässt. Die Szenen steigern sich
in Intensität. Sie beginnen mit Pilatus,
der sich scheinbar gelangweilt mit den
religiösen Führern unterhält, setzt sich
fort in zunehmender Verwunderung
gegenüber seinem Gefangenen und
erlangt in seinem gescheiterten Versuch,
Jesus zu befreien, den Höhepunkt.
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Johannes lässt Ironie in seine Erzählung einﬂiessen. In der ersten Szene machen sich die religiösen Anführer Sorgen, die
Reinheit des Rituals zu bewahren. Gleichzeitig sind sie aber damit beschäftigt, den Sohn Gottes an die Römer auszuliefern.
Sie machen sich wegen der Vorbereitungen für das Passahfest Sorgen (18:28), aber das wahre Passahlamm wird geopfert.
Ihre Streitigkeiten mit dem römischen Statthalter über rechtliche Fragen führen ironischerweise dazu, dass Jesus zum Tod
am Kreuz verurteilt wird, genau zu der Todesart, die er im Johannesevangelium vorausgesagt hatte, um „erhöht“ zu werden,
damit die Welt leben könne (vgl.: 3:14-15; 12:32-33).
Ein eindrucksvolles Symbol des gesamten Prozesses gegen Jesus ist das des Königtums, ein Thema, das dann hervortritt,
als Pilatus beginnt, Jesus zu verhören (18:33-38). Pilatus verkörpert politische Macht, die in der Krone des Kaisers
versinnbildlicht ist. Aber die Herrschaft Jesu ist nicht „von dieser Welt“, d.h. sie bedeutet eine ganz andere Art von Macht—
eine lebensspendende Macht. Wie es schon im Prolog des Evangeliums auf poetische Art verkündet steht (1:1-18), kam
Jesus auf diese Welt, um die Grundwahrheit der Liebe Gottes zu verkünden. Diejenigen, die die Stimme Jesu hören, wissen
um die Wahrheit Gottes und leben danach (8:47). Die Wahrheit, die in göttlicher Liebe verborgen liegt, und nicht rohe
unterdrückende Gewalt, ist die Quelle der Macht Jesu. Wie die religiösen Anführer, so ist auch Pilatus unfähig, diese
Wahrheit zu erkennen (18:37).
Obwohl er Jesus nicht verstehen kann, ist Pilatus von der Unschuld Jesu überzeugt und er tritt hinaus, um die Anführer von
seiner Entscheidung zu informieren. Um sie zu beschwichtigen, bietet er ihnen als Geste anläßlich des Passahfestes an, Jesus
frei zu lassen (18:39). Aber die „Juden“ fordern, dass er an Jesu Stelle Barabbas frei lassen solle. Das Evangelium erwähnt
lediglich, dass Barabbas ein „Revolutionär“ sei. Lässt Johannes wiederum seine Ironie spielen? Deutet der Evangelist hier an,
dass die Menschenmenge nicht erkennt, dass die bedeutendste Revolution von Jesus selbst begonnen worden war?
Anmerkung: Johannes geht an dieser Stelle davon ab, die Gegner Jesu als religiöse Anführer zu bezeichnen. Er nennt sie
nun ganz allgemein „Juden“ – der christliche Leser darf hier nicht die Schlußfolgerung ziehen, dass alle Juden irgendwie
für den Tod von Jesus verantwortlich sind. Das kann nicht die Absicht von Johannes gewesen sein, denn Maria, die geliebte
Anhängerin und Jesus selbst waren Juden!

Jesus, der gekreuzigte König (19:1-16)

D

as Motiv des Königtums verstärkt sich in den abschließenden Szenen. Als die Menge Barabbas zum freien Mann
wählt, lässt Pilatus Jesus geißeln (19:1-3). Die Soldaten führen eine grausame Krönungsparodie auf: Nach den
Schlägen ins Gesicht wird Jesus mit Dornen gekrönt und in einen purpurroten Mantel gekleidet. Dann bieten sie ihm
spöttische Ehrerbietung: „Heil dir, König der Juden!“ Ihr höhnisches Treiben wird dann von weiterer Gewalt unterstrichen,
als die Soldaten ihn wiederholt schlagen.
All das bereitet die eigenartige Szene vor, in der Pilatus seinen gefolterten Gefangenen in pseudoköniglicher Aufmachung
vor die Menge führt und hoﬀt, dass dies ihr Verlangen stillt, Jesus zu vernichten.

Für Pilatus und die anderen Charaktere in diesem Drama ist dies die schlimmste Erniedrigung für denjenigen, der vorgibt,
König zu sein. Jesus ist ein Narr, ohne Macht und Anhang, gekleidet in Pseudowahrzeichen der Königswürde. Aber dem
Leser dieser Evangeliumsgeschichte bietet sich noch eine weitere Wahrheit an. Jesus ist der wahre „König“; er ist der
königliche Sohn Gottes. Was hier verspottet wird, ist nicht Jesus, sondern jede Krone, deren Macht sich auf Gewalt und
Falschheit gründet. Pilatus stellt Jesus als bedauernswerten „Mann“ dar, aber der treue Gläubige weiß, dass dieser Mensch
das Wort Gottes ist, das Gestalt angenommen hat, der „Menschensohn“, der vom Himmel herabgestiegen ist, um die Liebe
Gottes für die Welt zu oﬀenbaren.
Und noch einmal erkennt man in der Evangeliengeschichte nach Johannes Ironie: Jesus muss sterben, und seine Gegner
schreien, „weil er sich als Sohn Gottes ausgegeben hat“ (19:7). Das Johannesevangelium verkündet, dass Jesus eben deshalb
sterben muss, weil er der Sohn Gottes ist, der der Menschheit sein Leben opfert.
Pilatus ist betroﬀen, dass die Menge Jesus ablehnt. Er ist noch immer auf der Suche nach einem Ausweg, den geheimnisvollen
Gefangenen frei zu lassen, und verhört ihn noch einmal. Aber Pilatus’ Anspruch auf Macht wird ignoriert: die einzige Macht
ist diejenige, die von Gott kommt (19:11).
Als Pilatus sich bei der Menge noch einmal für Jesus einsetzt, drohen sie, ihn der Untreue gegenüber Cäsar anzuklagen
(19:12). Und wieder ﬁndet man heftige Ironie, diesmal in den Worten: „Jeder, der sich zum König ernennt, lehnt sich gegen
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Cäsar auf“. Jesus ist ein König und die Art seiner Herrschaft hat nichts gemeinsam mit dem Missbrauch der Macht, welche
unschuldiges Leben zerstört.
Die Szene endet damit, dass die Menge die Kreuzigung Jesu verlangt. Die Symbolik ist sehr stark. Pilatus führt Jesus hinaus
und setzt sich selbst auf den Richterstuhl. „Da ist euer König,“ sagt er um das Volk herauszufordern, aber es antwortet:
„Wir haben keinen König, wir haben nur Cäsar.“ Aus der Perspektive des Johannesevangeliums hat Pilatus recht und die
Menschenmenge in Jerusalem könnte keine schrecklichere Wahl getroﬀen haben.

„Erhöhung“ des Menschensohnes (19:17-30)

D

er Höhepunkt des Leidens geschieht auf Golgota, wo Jesus gekreuzigt wird.

Johannes betont die triumphierende Initiative von Jesus sogar im dunkelsten Moment der Leidensgeschichte. Es
gibt hier keinen Simon aus Zyrene, der gezwungen wird, das Kreuz zu tragen. Im Johannesevangelium trägt Jesus
das Kreuz selbst.
Der Augenblick der Kreuzigung ist eine Inthronisation: Jesus wird gekreuzigt umgeben von dem unwahrscheinlichen
Gefolge zweier anderen, die auf die gleiche Art und Weise sterben. Über dem Kreuz sind die Worte „Jesus aus Nazareth,
König der Juden“ auf Hebräisch, Lateinisch und Griechisch eingebrannt. Obwohl die Hohenpriester Protest einlegen, bleibt
Pilatus hartnäckig: das soll der Titel des gekreuzigten Jesus sein.
Indem Johannes das eindringliche Symbol der bronzenen Schlange von der Geschichte des Moses in Numeri 14:21 (vgl.
Johannes 3:14) verwendet, stellt das Johannesevangelium die Kreuzigung als „Erhöhung“ dar, das heißt, als triumphierenden
Lobespreis für Jesus, der damit seine Sendung vollendet und zum Vater zurückkehrt (13:1).
Johannes fügt dieser sehr bedeutsamen Stelle weitere eindrucksvolle Symbole hinzu. Die nahtlose Tunika von Jesus (vielleicht
erinnert diese an das Gewand der Hohenpriester oder an die Einheit, die Jesus zustandebringen wollte) zerreißt nicht
(19:23-24). Im Angesicht des Todes hat Jesus Durst und man wird an seine Worte erinnert, die er im Garten zu Petrus
gesprochen hatte: „Soll ich nicht vom Kelch trinken, den der Vater mir gereicht hat?“ (18:11).
Eine weitere Handlung am Ende betriﬀt die Mutter von Jesus und den Jünger, den er liebte (19:25-27). Die genaue
Bedeutung dieses Ereignisses lässt sich schwer bestimmen. Heißt es, dass der Jünger, den Jesus liebt, nun ein Mitglied der
Familie Jesu oder der Gemeinde ist („[Sohn], siehe, deine Mutter“)? Ist die Mutter Jesu Symbol für das Judentum, und
„gebiert“ sie nun der Welt eine neue Gemeinde, die ihr Symbol in dem Jünger hat, den Jesus liebt – während zur selben Zeit
auch die christliche Gemeinde Respekt für ihren Ursprung im Judentum zeigen muss? Oder repräsentiert die Mutter Jesu
jenen erhabenen Glauben Israels, dessen Geburtswehen nun die Glaubensgemeinschaft geschaﬀen hat, die mit dem Tod
und der Auferstehung Jesu beginnt (vgl. dieses Bild mit dem Abschiedsgespräch 16:21-22).
Immer wieder reizt das Johannesevangelium den Leser zu eigener Stellungnahme, schreibt aber nicht vor, wie er gewisse
Textstellen auslegen soll.

Johannes zeichnet den Tod Jesu mit kurzen, kühnen Strichen. Die letzten Worte Jesu lauten: „Es ist vollbracht“ (19:30).
Diese Worte sind ganz im Geist von Johannes. Er verwendet das griechische Verb teleo, das „Beendung, Ende, Ankunft am
Ziel“ bedeutet. Jesus wollte dem Willen des Vaters gerecht werden, die Seinen „bis zur Vollendung“ zu lieben (13:1)— auch
hier wird dieselbe Wurzel, das Wort telos verwendet). Jesus, der zum Wort gewordene Leib senkt sein Haupt auf anmutige
und gefaßte Art und übergibt Gott sein Leben. Es gibt ein wunderbares Gefühl von Gelassenheit und Kraft, als die Jesusﬁgur
im Johannesevangelium dem Tod entgegentritt. Sein Tod ist kein Theaterspiel ( Johannes macht das mit dem nachfolgenden
Speerstoß klar), aber der Schrecken vor dem Tod wird mittels der göttlichen Liebe entschärft.
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Zeugenaussagen (19:31-42)

D

ie Leidensgeschichte nach Johannes endet mit zwei brutalen Handlungen bezüglich des Kreuzigungsrituals, die
durch das Evangelium eine neue Bedeutung erhalten.

Die Scharfrichter brechen die Beine der Gekreuzigten, um den Tod herbeizuführen, bevor der Sabbatabend
beginnt. Aber sie brechen nicht die Beine Jesu; unbewußt erfüllen sie damit die Worte der Heiligen Schrift bezüglich des
Passahlammes (vgl. zum Beispiel, Exodus 12:46). In der Zeugenaussage von Johannes dem Täufer an früherer Stelle im
Evangelium, ist Jesus das „Lamm Gottes“, das die Sünden der Welt hinwegnimmt (1:29, 36).
Um sicher zu sein, dass Jesus tot ist, schlägt einer der Soldaten seine Lanze in die Seite Jesu. Blut und Wasser strömen
aus seiner Seite. Noch einmal nimmt eine brutale Handlung in der Darstellung des Evangeliums eine neue Bedeutung
an. Zacharias 12:10 wird zitiert, ein eindringlicher Text, der davon spricht, dass die Bewohner von Jerusalem Reue
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empﬁnden und die Vergebung Gottes erlangen, als sie den sehen, „den sie durchbohrt haben“. Wasser und Blut haben im
Johannesevangelium zahlreiche Bedeutungen. Im Kapitel 7 verwendet Jesus das Wasser als Symbol für den Geist, der nach
seinem lebensspendenden Tod in die Welt strömen werde (vgl. 7:37-39). Und in dem Gespräch, das von dem Brot des
Lebens handelt, spricht Jesus von seinem Blut, das denjenigen Leben verheisst, die davon trinken (6:53, 54, 55-56).
Im Johannesevangelium bestätigen alle diese Anzeichen die erlösende Macht des Todes Christi, und aus diesem Grund
betont der Evangelist die ausschlaggebende Aussage des „Zeugen“ beim Kreuz (19:35). Angeblich handelt es sich dabei
um den Jünger, den Jesus liebt, der die Verbindung zwischen der ursprünglichen Glaubensgemeinschaft um Jesus und der
johanneischen Kirche darstellt.
Das Ende ist erreicht, als der gekreuzigte Jesus vom Kreuz genommen wird, um begraben zu werden. Und schon gibt es
Anzeichen von der Mission Jesu. Joseph aus Arimathäa, der aus Furcht nur im Verborgenen ein Jünger Jesu gewesen war,
ﬁndet nun den Mut, Anspruch auf den Leichnam Jesu zu erheben. Nikodemus, ein Pharisäer, der Jesus zum erstenmal „in
der Nacht“ (3:1) besucht hatte und dessen Glaube etwas zaghaft gewesen war (7:50-52), schließt sich ihm an. Er bringt eine
so große Menge von Gewürzen, dass man für ein königliches Begräbnis genug gehabt hätte.
Beide Männer lassen ihre Furcht beiseite und erweisen dem gekreuzigten Jesus öﬀentlich die letzte Ehre. Die ehemals im
Dunklen waren, kommen nun ans Licht. Das Wort Gottes hat den Tod besiegt.

ZUM WEITEREN STUDIUM…

D

ie Leidensgeschichte von Jesus hält schon seit eh und je die Aufmerksamkeit der Christen. Die Evangelien
zeugen davon: jedes stellt die Leidensgeschichte auf den Höhepunkt der Erzählung und schenkt diesem
einzigartigen Ereignis ausserordentliche Beachtung. Hinzu kommt, dass man auch in der christlichen
Pietät, der Kunst und der Theologie seit Jahrhunderten die Bedeutung der Leidensgeschichte zu erforschen
sucht.
Die humanistische Bildung der Gegenwart ist da keine Ausnahme. Der unglaubliche Schrecken des Holocaust
und die Zerstörung während des Zweiten Weltkrieges gaben einen erneuten Ansporn, die Leidensgeschichte
zu studieren. Diejenigen, die den Antisemitismus befürworteten und den Völkermord möglich machten, führten
als Berechtigung für ihre Übeltaten oft an, dass die Juden für den Tod von Jesus verantwortlich wären. Viel zu
oft blieben andere Christen stumm, wenn die Evangelien zu solch teuﬂischen Zwecken verwendet wurden. Es
war an der Zeit, dass christliche Gelehrte ihr Gewissen überprüften, um zu sehen, in welchem Ausmass ihre
Darstellung der Juden zur Zeit Jesu und ihre Interpretation seines Todes zu dieser vergifteten Atmosphäre
beigetragen hatten.
Im Laufe der vergangenen 50 Jahre gelangten christliche und jüdische Gelehrte gleichermassen zu einer
bemerkenswerten konstruktiven Neueinschätzung der jüdischen Wurzeln des Christentums,
was einen grossen Einﬂuss auf das Studium der Evangelien und der Leidensgeschichte hatte.
Ausserordentliche archäologische Entdeckungen haben uns ebenfalls geholfen, die sozialen,
politischen und religiösen Verhältnisse zur Zeit Jesu zu verstehen. Jesus war Jude und verehrte
seine religiöse Herkunft. Nicht alle Juden waren gegen ihn und es kann keine kollektive
jüdische Verantwortung für seinen Tod geben. Ein grosser Teil der Spannung, die in den
Evangelien zwischen Jesus und einigen der jüdischen Führer dargestellt wird, bezieht sich
nicht nur auf den Konﬂikt zwischen Jesus und seinen Zeitgenossen, sondern später auch auf
Konﬂikte zwischen der sich bildenden christlichen Gemeinde und der jüdischen Gemeinschaft
zu der Zeit, als die Evangelien geschrieben wurden. Diese und andere Beobachtungen weisen
darauf hin, dass wichtige Fortschritte gemacht wurden, die Geschichte zu verstehen.
Die moderne Bibelforschung hat ihre Aufmerksamkeit auch auf die literarische Qualität der
Evangelien gelenkt. Diese Erzählungen berufen sich auf geschichtliche Traditionen, formen

Die Basilika des Heiligen Grabes wurde unter Konstantin
gebaut: das Bild zeigt einen Ausschnitt der mosaikartigen
Landkarte von Madaba aus dem 6. Jahrhundert.
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sie aber auf eine Art und Weise, dass der Leser angeregt wird zu reagieren. Die Evangelisten verwendeten
natürlich literarische Methoden, die typisch für ihre Kultur und Zeit waren. Je mehr wir von diesen literarischen
Strukturen und dem Stil der Evangelien wissen, desto besser können wir sie lesen und verstehen.
In diesem Buch, das sich der Darstellung der Leidensgeschichte in den vier Evangelien widmet, wurde ein eher
literarischer und theologischer Ansatz gewählt. Wir haben diese Leidensgeschichten Jesu untersucht, nicht so
sehr daraufhin, was sie uns über den genauen historischen Hintergrund der Vorgänge erzählen, sondern im
Hinblick auf die Bedeutung seines Leidens und seines Todes im Licht des christlichen Glaubens.
Der folgende Abschnitt, der sich mit der Geschichte und der Archäologie der Leidensgeschichte beschäftigt,
betont offensichtlich mehr die historischen Zusammenhänge, während der Teil, der sich auf die Verehrung der
Leiden Christi bezieht, sich der Art und Weise widmet, wie verschiedene Perioden des Christentums den Tod
Jesu dargestellt haben.Dem Leser, der sich im Studium der Leidensgeschichte weiterbilden möchte, mag die
Leseliste auf Seite 96 weiterhelfen.

AUF DER SUCHE NACH DER LEIDENSGESCHICHTE JESU: GESCHICHTE, ARCHÄOLOGIE,
UND ANDACHT
JERUSALEM NACH DER KREUZIGUNG JESU

G

ibt es ausser den Evangelien noch andere Quellen, die sich auf Begebenheiten zur Zeit der
Leidensgeschichte Jesu beziehen?
Es bietet sich an, mit der Stadt Jerusalem, in der sich
die Leidensgeschichte von Jesus zutrug, zu beginnen.
Aber unsere Suche wird dadurch sehr behindert,
dass die Mauern und Gebäude der Stadt während
der jüdischen Revolte im Jahre 70 vor Christi Geburt
von den Römern fast vollkommen zerstört wurden.
Die Legionen des römischen Generals Titus zerstörten
mit brutaler Gründlichkeitt die Stadt und töteten oder
versklavten die Bevölkerung. Einige der heftigsten
Kämpfe fanden in der Gegend des traditionsreichen
Kalvarienberges statt. Die Stadt wurde von Kaiser
Hadrian im späten zweiten Jahrhundert wieder
aufgebaut.
Nach den Römern zogen persische und moslemische
Heere und die Kreuzfahrer durch das Heilige Land und
zerstörten geheiligte Stätten oder bauten sie wieder
auf. Seit fast zweitausend Jahren wird das Land von
Kriegen, Erdbeben und anderen Naturkatastrophen
heimgesucht. Die Stadt ist wohl kaum ein Ort, an dem
man viele Spuren der Vergangenheit erwartet, und
doch ﬁndet man sie.

Jerusalem von Hadrian neu aufgebaut

Relief auf dem Titusbogen in Rom: Der siebenarmige
Leuchter und andere Schätze aus dem Jerusalemer Tempel
werden im Triumph von Soldaten der Tituslegionen getragen.

N

ach einem zweiten jüdischen Aufstand im Jahre
135 A.D. wollte Kaiser Hadrian alle Spuren der
alten Stadt beseitigen und Jerusalem völlig neu
als römische Stadt aufbauen. Dazu verwendete er
Pläne, die von römischen Städtebauern zum Errichten
einer Kolonie verwendet wurden. Die Stadt wurde
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demzufolge kleiner als die alte Stadt, was man am Strassenplan des heutigen Jerusalem sehen kann.
Hadrian nannte die neue Stadt „Aelia Capitolina“. Er bevölkerte sie mit ausländischen Kolonisten und verbot
Juden unter Androhung des Todes, die Stadt zu betreten. Man ersetzte geheiligte jüdische Stätten mit Statuen
römischer Götter und Göttinnen, und ausser der verwüsteten Grundfeste des Tempels blieb vom einstigen
jüdischen Jerusalem nur wenig übrig.

Die Kirche des Heiligen Grabes
Die heutige Kirche (siehe oben) steht an Stelle einer früheren Kirche,
die im Jahre 335 A.D. unter Kaiser Konstantin gebaut worden war, der im
Vertrauen auf alte christliche Traditionen sie über dem Grab von Jesus
errichten liess. Wallfahrten zu diesem Ort waren von allem Anfang an so
beliebt, dass der Hl. Johannes Chrysostomus (+407) feststellte: „Die ganze
Welt kommt angelaufen, um ein Grab zu sehen, in dem niemand liegt.“
Feuer, Erdbeben und zahlreiche Änderungen in der Baustruktur haben
die gegenwärtige Kirche beschädigt, die die konstantinische Kirche
ersetzte, die ihrerseits 1009 A.D. zerstört worden war. Genau unterhalb der
Kuppel beﬁndet sich der Tradition zufolge das Grab Jesu. Unterhalb einer
kleineren Kirchenkuppel liegt die traditionelle Stätte des Kalvarienbergs.
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Die jüdisch-christliche Gemeinde

T

rotz allem gibt es Beweise, dass eine kleine jüdisch-christliche Gemeinde am Berg Zion, im südlichen
Vorortgebiet der Stadt, zusammenkam. Obwohl ihre Tätigkeiten sehr eingeschränkt waren, hielten
sie an einigen Stellen, die mit ihrer Erinnerung an Jesus zu tun hatten, fest: eine Höhle in Bethlehem
bezeichnete seine Geburt, eine Höhle in der Nähe des Ölberggipfels bezeichnete den Ort, wo Jesus zum
letzten Mal im Kreis seine Jünger lehrte und von wo er in den Himmel auffuhr. Zum Ort seines Todes und
seiner Auferstehung wählten sie eine Stelle entlang des Forums, das sich in der neuen Stadt Hadrians befand
und wo die Römer eine Venusstatue errichtet hatten.
Ihre Traditionen, die wir als vor-konstantinisch (vor 313 A.D.) bezeichnen können, liefern das Fundament für
die spätere Identiﬁkation einige der wichtigsten Stätten.

JERUSALEM ZUR ZEIT KONSTANTINS

J

erusalem änderte sich drastisch als mit Kaiser Konstantin im Jahre 313 A.D. eine Zeit begann, die von
Toleranz und Wohlwollen gegenüber der christlichen Kirche gekennzeichnet war. Konstantin liess zunächst
auf den alten traditionsreichen christlichen Plätzen drei Basiliken erbauen: auf dem Kalvarienberg, dem
Ölberg und in Bethlehem. Als die Christen dann in die Heilige Stadt strömten, wurden diese Stätten zu den
Hauptstandorten des liturgischen Lebens für die ständig wachsende christliche Kirche Jerusalems, die bald die
christlichen liturgischen Bräuche und die Andacht auf der ganzen Welt beeinﬂusste.
Vom 4. bis zum 7. Jahrhundert war das Heilige Land ein christliches Land, ein Land der Pilger, eine grossartige
visuelle Bibel. Es wurden fast 500 christliche Kirchen und Schreine gebaut, viele genau an Stellen, an denen
man sich an Begebenheiten im Alten und Neuen Testament zu erinnern gedachte.

Pilger am Palmsonntag, die sich Jerusalem
aus der Richtung des Ölbergs nähern.
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Jesus wird gefangen genommen: Ausschnitt von der Kirche zu Gethsemane
Man muss jedoch zugeben, dass viele dieser Stellen mit übergrossem Eifer gewählt worden waren. Gelehrte,
wie z.B. der Hl. Hieronymus (+420), der sich in der Nähe der heiligen Stätten niedergelassen hatte, um die
Schriften genau studieren und ein christliches Leben führen zu können, beklagten sich über die „monstratores“,
die sogenannten „Fremdenführer“. Diese vermehrten die Anzahl der Stätten und Reliquien, damit das
Bedürfnis der unzähligen Pilger befriedigt werden konnte, Orte, die in der Bibel erwähnt sind, zu sehen und
zu berühren.
Die Evangelien erwarben ganz konkrete Schauplätze, die bis ins kleinste Detail beschrieben wurden. Schon
im Jahre 333 A.D. wurde einem namenlosen, gallischen aus Bordeaux kommenden Pilger auf dem Ölberg
„ein Weingarten“ gezeigt, „wo sich der Felsen beﬁndet, bei dem Judas Ischariot Jesus verraten hat. Weiters
zeigte man ihm die Palme, von welcher die Kinder Zweige abgebrochen und diese vor Christus hingestreut
hatten und den Felsen, auf den Christus gelegt worden war, bevor er begraben wurde.“
Aufgrund der überaus langen Geschichte der Stadt Jerusalem sind Kultstätten wie die oben erwähnten auch
heute noch erhalten und werden noch immer besichtigt und verehrt. Es handelt sich dabei um Gebetsstätten,
die aufgrund einer langen Andachtstradition als heilig angesehen werden, die aber mit der historischen Stätte
und den Ereignissen der Bibel nur sehr dürftig in Verbindung stehen. Stätten von wirklich historischem Wert
beruhen deshalb vor allem auf Traditionen aus der Zeit vor Konstantin (vor 313 A.D.) und nicht auf Traditionen
aus der byzantinischen Zeit oder dem Mittelalter.

Steinreste von der Zerstörung des Tempels, die bei den
Ausgrabungen im Jahre 1967 gefunden wurden.
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Der Tempel als Rekonstruktion: Der innerste Raum war das Heiligste des Heiligen. In den umliegenden Säulengängen
versammelten sich die Menschen, um den Lehrern und Rabbinern zuzuhören. Jesus und seine Apostel lehrten an
diesem Ort. Auf der linken Seite beﬁndet sich der königliche Säulengang, wo die Tische der Geldwechsler standen und
wo Tiere und Vögel zur Opferdarbietung verkauft wurden. Auf der rechten Seite sind die Türme der Antonia-Festung,
die von Herodes dem Grossen wiederaufgebaut worden war und von den Römern verwendet wurde, um Jerusalem
- besonders die Gegend um den Tempel - zu kontrollieren. (Modell von Jerusalem zu sehen im Holy Land Hotel).

DER JERUSALEMER TEMPEL

D

er Tempel in Jerusalem, der unter Herodes dem Grossen (+4. A.D.) hervorragend restauriert und
ausgebaut worden war, spielte zur Zeit Jesu im religiösen, politischen und wirtschaftlichen Leben der
Juden eine bedeutende Rolle. Seine massiven Mauern und Gebäude beherrschten die Stadt; während
der jüdischen Feiertage wurden Juden aus der Umgebung und aus der ganzen Welt magisch von der Stadt
angezogen, eine Menschenmenge, die die Bevölkerung Jerusalems verdreifachte. Der römische Prokurator
Pontius Pilatus ahnte in der unbeständigen Mischung von religiöser Leidenschaft und revolutionärer Politik
Gefahr. Er verliess sein Verwaltungszentrum in Cäsarea Maritima und kam mit zusätzlichen Truppen nach
Jerusalem, um die Ordnung aufrecht zu erhalten und im Falle von Unruhen schnell handeln zu können. Einige
dieser Truppen waren in der Antonia-Festung untergebracht, die sich neben dem Tempel befand.
Die Evangelien berichten, dass Jesus nach Jerusalem gekommen war, um das Passahfest zu feiern. Er lehrte
regelmässig im Tempel und seine Lehren beunruhigten die Herrscher der Stadt. Einmal warf er die Tische
der Verkäufer im Tempel um, was wiederum die religiösen Anführer der Stadt provozierte. Aufgrund dieser
Handlungen sollte er später zum Tode verurteilt werden.
Heute ist von diesem Tempel und den umliegenden Gebäuden, die im Jahre 70 A.D. von den römischen
Legionen unter Titus zerstört wurden, ausser einigen zerbrochenen Überresten und der grossen Plattform, die
von Herodes dem Grossen als ursprüngliche Stätte des Tempels errichtet worden war, nichts mehr zu sehen.
Nun wird diese Stätte von einem beeindruckenden moslemischen Schrein beherrscht. Dieser „Felsendom“,
der nach der moslemischen Eroberung von Palästina im 7. Jahrhundert erbaut wurde, überragt nun das
Stadtbild von Jerusalem.
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Die Inschrift von Pontius
Pilatus; Cäsarea Maritima
Uralte Stufen führen zur Jerusalemer Oberstadt.

Die Tempelstufen: Die Südseite des Tempels

A

usgrabungen, die 1967 auf der Südseite der Tempelplattform begannen, legten Teile der ursprünglichen
grossen, aus 13 Stufen bestehenden Treppe frei, die zu den südlich gelegenen Eingängen des Tempels
führte. Man fand auch Ritualbäder, die von Besuchern benützt wurden, um sich vor dem Gottesdienst
zu reinigen. Da dieser Eingang der Haupteingang war, ist es sehr wahrscheinlich, dass Jesus und seine Jünger
auf diesen Stufen gewandelt sind.

Weg nach Gethsemane:

D

en Evangeliengeschichten nach, stiegen Jesus und seine Jünger auf so einem Pfad nach dem letzten
Abendmahl aus der Stadt in das Kidron-Tal hinab und gingen in den im Nordosten gelegenen Garten,
der Gethsemane genannt wird.

Das Kidron-Tal, in dem man genau wie zu Zeiten Jesu auch heute noch Grabstätten ﬁnden kann, erinnerte
damals mit seiner öden Landschaft an den Tod. Es war ein beliebter Begräbnisplatz für fromme Juden, nicht
nur wegen der Nähe zum Tempel (im Bild auf der linken Seite zu sehen), sondern auch wegen des Glaubens,
dass das Tal von Jehoshaphat, wo nach dem Propheten Joel (3:2) Gott über die Nationen urteilen wird, mit
dem Kidron-Tal identisch ist.

DER ÖLBERG

A

ls Teil des zweieinhalb Meilen langen Bergrückens, der Jerusalem und dem Kidron-Tal im Osten
gegenüberliegt, hat der Ölberg schon zu vor-konstantinischer Zeit wie auch später aufgrund der vielen
Assoziationen mit Jesus christliche Pilger angezogen. Aus Richtung Osten von Jericho kommend, muss
Jesus von hier aus den ersten Blick auf Jerusalem geworfen haben. Er hielt sich bei Freunden im benachbarten
Betanien im süd-östlichen Teil dieser Bergkette auf (Johannes 12:1; Matthäus 21:17-18; Markus 11:11-12).
Dort erweckte er auch Lazarus vom Tod (Johannes 11). Er lehrte seine Jünger am Ölberg (Matthäus 24:126:2) und auf einem Eselfohlen reitend, betrat er aus dieser Richtung kommend Jerusalem (Matthäus 21:1-9).
Der Apostelgeschichte nach (1:6-12) fuhr Jesus von hier aus in den Himmel auf.
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Der Kalvarienberg (Skizze einer möglichen Rekonstruktion),
ein schädelformiger Hügel, den man auf der Skizze links im
Vordergrund sehen kann, befand sich im Nordwesten der Stadt
in der Nähe des Stadttors neben einem Kalksteinbruch, wo
Jesus nach seiner Kreuzigung in einem Grab zur Ruhe gelegt
wurde. Einige Jahre später befand sich der Kalvarienberg
dann zufolge einer Erweiterung der Stadtmauern innerhalb
von Jerusalem und Bestattungen wurden eingestellt.

Die Oberstadt: vom HerodesPalast Richtung Osten zum Tempel
und der Antonia-Festung gesehen
(Rekonstruktionsmodell im Holy Land Hotel)
Auf der Westseite des Ölbergs beﬁelen ihn Not und Verzweiﬂung. Er betete und wurde von der Obrigkeit
gefangengenommen.
Eusebius, der Bischof von Cäsarea, dessen Schriften zirka aus dem Jahr 300 A.D. stammen, bestätigt die
Bedeutung, die der Ölberg seit je für die christlichen Pilger hatte.
„Alle, die an Christus glauben, kommen aus der ganzen Welt hierher nach Jerusalem, nicht wie in der
Vergangenheit, um die prachtvolle Stadt zu bewundern oder im Tempel zu beten, sondern um das Ergebnis
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Skizze eines jüdischen
Grabes zur Zeit Christi.
der Eroberung und Zerstörung von Jerusalem zu bestaunen und am Ölberg gegenüber der Stadt zu beten ...
wo der Erlöser sich ausruhte“ (Dem. VI, 18,23).
Am Ende des 6. Jahrhunderts gab es bereits über vierundzwanzig christliche Kirchen auf diesem Berg, der
zur Heimat tausender Mönche und Nonnen geworden war.

Die Kirche von Gethsemane

D

ie Kirche von Gethsemane, die den Namen „Kirche aller Nationen“ hat, wurde 1924 an der Stelle
gebaut, wo seit dem 4. Jahrhundert drei frühere Kirchen den Ort angegeben hatte, an dem Jesus
gebetet hatte. Im Inneren der Kirche erinnert ein kahler Felsen an die Stätte seiner Gebete.

Weil dieser Ort, der schon seit vor-konstantinischer Zeit von Christen anerkannt wird, am Weg von Jerusalem
nach Betanien liegt, ist er sehr wahrscheinlich der Ort der Begebenheiten, die in den Evangelien beschrieben
werden.

DAS OBERE JERUSALEM

W

ohin brachte man Jesus, nachdem er im Garten von Gethsemane gefangengenommen worden
war? Die Evangelien berichten: „zu Hannas, dem Schwiegervater von Kaiphas“ (Johannes 18:1213); „zu Kaiphas“ (Matthäus 26:57); „zum Hohenpriester“ (Markus 14:53), oder „zum Haus
des Hohenpriesters“ (Lukas 22:54). Wahrscheinlich war es irgendwo in der Jerusalemer Oberstadt, wo
die einﬂussreichen Juden damals in prachtvollen Häusern wohnten, von denen viele zur Zeit des massiven
Wiederaufbaus der Stadt unter Herodes dem Grossen erbaut worden waren.

Die Grabstätte Christi in der
Kirche des Heiligen Grabes
Die mit Marmor belegte
Steinplatte, die der
Überlieferung nach als letzte
Ruhestätte Christi gilt, wird
seit über sechzehnhundert
Jahren als christliche
Pilgerstätte verehrt.
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Galiläa
Direkt verbunden mit dem Tempel durch einen Viadukt über das Tyropoea Tal, war die Oberstadt eine überaus
angenehme Wohnstätte für Familien und Priester, die ihre Arbeiten im Tempel zu verrichten hatten. Vor nicht
allzu langer Zeit haben Archäologen einige dieser Häuser ausgegraben. Sie sind im Stil römischer Villen aus
dem ersten Jahrhundert gebaut, haben Innenhöfe und zeugen von eleganter Ausstattung. Wie das übrige
Jerusalem, so wurde auch die Oberstadt im jüdischen Krieg gegen die Römer im Jahre 70 A.D. vom Feuer
zerstört.
Nachdem die Stadt in kleinerem Ausmass von Hadrian im 2. Jahrhundert wieder aufgebaut worden war,
gab es Beweise einer kleinen jüdisch-christlichen Kirche, die sich in dem südlichen Vorortgebiet von Aelia
Capitolina befand und von Christen „Berg Zion“ genannt wurde. Frühchristliche Tradition bezeichnet dies als
den Ort, wo nach der Auferstehung Christi, zu Pﬁngsten der heilige Geist auf die Apostel herabkam. Einige
Zeit später wurde diese Stelle als das Coenaculum (Abendmahlsaal) verehrt, wo Jesus das letzte Abendmahl
zu sich genommen hatte. Im 4. Jahrhundert befand sich auch das Haus des Kaiphas in dieser Umgebung.
Heute kennzeichnet die moderne Dormitio-Kirche als bedeutendster christlicher Schrein den alten christlichen
„Berg Zion“.

Wo wurde Jesus von Pilatus gerichtet?

J

esus wurde „unter Pontius Pilatus“, dem römischen Statthalter „gekreuzigt“. Das Glaubensbekenntnis
fasst den Evangelienbericht zusammen: Jesus, der sich in Jerusalem aufhielt, um das Passahfest zu feiern,
wurde von Pontius Pilatus, der in Judäa die römische Autorität verkörperte, zum Tode verurteilt.

Der Tradition nach gibt es drei Stellen, wo die Verurteilung hätte stattﬁnden können. Alle drei waren
bedeutende administrative und militärische Örtlichkeiten, die von Herodes dem Grossen (+ 4 A.D.) während
des umfangreichen Wiederaufbaus der Stadt entweder gebaut oder renoviert worden waren. Zur Zeit Jesu
wurden sie von der römischen Obrigkeit benützt.
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Der Obere Herodes-Palast (im Bildvordergrund) ist der hervorragendste der drei Schauplätze. Er bietet
sich auch als die Stätte an, wo Pilatus in Jerusalem sehr wahrscheinlich wohnte. Der Obere Palast wurde
um ca. 24 A.D. auf dem strategisch gut gelegenen südwestlichen Stadthügel, geschützt von der Stadtmauer
im Westen und drei grossen Türmen im Norden, gebaut. Eine grosse Mauer trennte den opulenten Palast
von einem Stadtforum im Osten. Pilatus betrat das Forum, stellte dort seinen Richterstuhl auf und verurteilte
Jesus im Beisein einer grossen Menschenmenge zum Tod. Diese Menschen hatten allerdings das Gebäude
nicht betreten, aus Angst, unrein zu werden. Dann überliess Pilatus Jesus den Soldaten, deren Baracken
aller Wahrscheinlichkeit nach den Palast im Norden begrenzten. Sie geisselten ihn und führten ihn durch das
nahegelegene Tor auf den Kalvarienberg.
Der Untere Herodes-Palast (die Doppeltürme im Bild oben rechts), ehemals der Palast der Hasmonäer,
war neben der Brücke, welche die Oberstadt mit der Tempelmauer verband. Viele frühchristliche Traditionen
bezeichnen den Palast als die Stelle, wo Jesus verurteilt wurde.
Die Antonia-Festung (in der oberen Bildmitte) wurde von Herodes in der nordwestlichen Ecke des
Tempelbereichs gebaut, um an diesem wichtigen Ort Sicherheit zu gewährleisten. Seit der Zeit der Kreuzfahrer
(12. Jahrhundert) wird diese Stelle gewöhnlich als Ort der Verurteilung angesehen, aber heute tendieren die
Experten aufgrund eines besseren Verständnisses der Topographie und der Zeit vom Jerusalem des ersten
Jahrhundert dahin, den Oberen Herodes-Palast als die Stätte anzusehen, wo Pilatus Jesus verurteilte.

Pontius Pilatus

1

961 entdeckten italienische Archäologen in Cäsarea Maritima einen Stein, der Teile einer Inschrift
zeigt, die den Namen Pontius Pilatus trägt. Cäsarea Maritima war gewöhnlich der Sitz der römischen
Obrigkeit in Judäa und deren Vertreter kamen nur gelegentlich nach Jerusalem, wie zum Beispiel an
religiösen Feiertagen.

In ihrer Vollständigkeit besagt die Inschrift, dass Pilatus, der von 26 bis 36 A.D. Statthalter von Judäa war,
dem Tiberius zu Ehren einen Tempel widmete.

DER KALVARIENBERG

V

on alten Schriftstellern wurde die Kreuzigung als die schrecklichste Todesart beschrieben. Sie wurde
zur Zeit Jesu allgemein von den Römern angewendet, um Sklaven und Rebellen zu bestrafen und
hinzurichten.

Nach der Verurteilung mussten die Opfer gewöhnlich entweder den Querbalken oder das ganze Kreuz zum
Hinrichtungsplatz tragen. Oft fügten die Henker diesem grausamen Vorgang Geisselung und verschiedene
andere Folterarten hinzu. Der in den Evangelien beschriebene ungewöhnlich schnelle Tod von Jesus ist
wahrscheinlich auf die schwere Bestrafung zurückzuführen, die vorher stattgefunden hatte.
Die Römer verwendeten verschiedene Arten der Kreuzigung. Einer üblichen Methode folgend, die sehr
wahrscheinlich bei Jesus angewandt wurde, musste sich das Opfer zunächst der Kleider entledigen. Dann
nagelte man den Verurteilten mit den Handgelenken an den Querbalken des Kreuzes. Sein Leib wurde auf
einen kleinen hölzernen Vorsprung gedrückt, der auf dem Standbalken angebracht war. Auf diesen wurden
dann die Füsse des Opfers genagelt (unten links). Da das Körpergewicht die Atemwege versperrte, erstickte
das Opfer - manchmal nach tagelangen schrecklichen Schmerzen. Ausserdem hing das Opfer so nahe am
Boden, das es oft zur Beute für Hunde und Vögel wurde.
Im Juni 1968 wurden in der Nähe von Jerusalem, in Givʼat ha-Mivtar, die Gebeine eines jungen Mannes
gefunden (siehe oben), der allem Anschein nach zur Zeit Jesu gekreuzigt worden war. Es scheint, dass seine
Fersen an ein Kreuz genagelt worden waren. Man kann den eisernen Nagel erkennen, der das Fersenbein
durchstösst.
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DIE GRABSTÄTTE CHRISTI

B

egräbnis. Da zahlreiche Grabstätten aus der Zeit Christi in der Umgebung von Jerusalem gefunden wurden,
lassen sich die Bestattungsbräuche der damaligen Zeit mit ziemlicher Genauigkeit beschreiben.

Zunächst wurde der Leichnam gewaschen, mit duftenden Ölen gesalbt, in ein Leichentuch gewickelt und
dann in die Grabkammer gelegt, wo er entweder in einen Schacht oder unter einem Gewölbebogen auf eine
Felsenplatte gelegt wurde (siehe die Zeichnung oben). Nach Verwesung des Körpers wurden die Gebeine in
einem Ossuarium, einem Steinbehälter aus Kalkstein, aufbewahrt.
Der Eingang zur Gruft war oft mit einem schweren Stein, den man wegrollen konnte, versperrt, um Tiere am
Eindringen zu hindern.
Nach den Evangelien, war der Leichnam Christi noch vor dem Sabbat von Joseph von Arimathäa eilig in einer
Gruft nahe an der Kreuzigungsstätte begraben worden. Einige weibliche Anhänger Christi wussten, wo er
begraben war und wollten nach dem Sabbat die Bestattungszeremonie zu Ende führen. Als sie dazu bereit
waren, fanden sie das Grab leer.

Ausblick von Gethsemane auf das Kidron-Tal, das auf
seiner weiten Fläche Grabstätten beherbergt. Jesus hat
auf dem Weg zum Garten dieses Tal durchwandert.
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DIE KREUZWEGSTATIONEN

E

ine christliche Tradition, die schon seit Generationen den Pilgern, die nach Jerusalem kommen, bekannt
ist, ist die Andacht bei den Kreuzwegstationen. Einige Geschichtswissenschaftler meinen, dass die
Tradition wahrscheinlich im frühen Byzanz begonnen hatte, als Pilger am Gründonnerstag von dem auf
der Ostseite von Jerusalem gelegenen Gethsemane in Richtung Westen zur Grabeskirche wanderten. Im 18.
Jahrhundert nannte man diese Strecke dann „Via Dolorosa“ (Schmerzensweg).
Im 14. Jahrhundert begannen Pilger unter der Leitung von Franziskanern dem Weg, den Jesus zum
Kalvarienberg gegangen war, ehrend zu gedenken und die Schauplätze seines Leidens mit bestimmten
Stationen zu bezeichnen. Von Jerusalem breitete sich die Andacht bei den Kreuzwegstationen auf andere
Kirchen und Schreine im westlichen Christentum aus, wo sie allgemeine christliche Betrachtungen bezüglich
der Leidensgeschichte beeinﬂusste.
Heute beginnt die Via Dolorosa in Jerusalem bei den Überresten der Antonia-Festung und setzt sich westlich
durch die Strassen von Jerusalem bis zur Grabeskirche fort. Archäologen nehmen als den Ort, wo Jesus
von Pilatus verurteilt wurde, allerdings den Herodes-Palast auf der anderen Seite der Stadt an und nicht die
Antonia-Festung. Jesus wurde vom Herodes-Palast auf den nahegelegenen Kalvarienberg geführt.
Wie das archäologische Urteil auch ausfallen mag, die Andacht bei den Kreuzwegstationen verbleibt eine
sehr intensive Form der Meditation über das Mysterium der Leidensgeschichte Christi. Basierend hauptsächlich
auf dem Lukasevangelium (vgl. Seite 26-28) bietet der Kreuzweg einen einfachen symbolischen Rahmen, den
Schritten Christi zu folgen.

SCHRIFTEN ZUR ANDACHT

D

ie Hl. Brigitte von Schweden (1303-1373), eine der einﬂussreichsten Verfasserinnen der westlichen
Kirche von Erbauungsbüchern über die Leidensgeschichte Christi, ist in diesem Holzschnitt aus dem 15.
Jahrhundert abgebildet, wie sie ihre Revelationes (Offenbarungen) schreibt: Berichte ihrer Visionen von
Leben, Tod und Auferstehung Christi. Sie ist umgeben von Symbolen ihrer Pilgerfahrten nach Rom und in das
Heilige Land.
Mit weiteren Andachtsschriften, wie zum Beispiel den Meditationen über das Leben Christi aus dem 13.
Jahrhundert, hatten die Werke der Hl. Brigitte einen überaus grossen Einﬂuss auf die Darstellung der
Leidensgeschichte in der Kunst des Mittelalters, in der Andacht und populären Religion, und beinﬂussen auch
heute noch die Art, wie Christen im Westen sich die Passion Christi vorstellen. Ihre Schriften, in denen sie
der Leidensgeschichte oft Details und visuelle Dimensionen hinzufügt, die nicht in den Evangelien zu ﬁnden
sind, luden Christen dazu ein, Augenzeugen der Evangeliengeschehnisse zu sein. Sie schreibt über heilige
Begebenheiten „wie sie sich zutrugen oder wie sie sich nach dem frommen Glauben der Vorstellung und den
verschiedenen Interpretationen des Geistes“ zugetragen haben könnten (Meditationen). Sie verfolgte damit
nicht primär den Zweck, einen genauen geschichtlichen Bericht zu geben, sondern eher ihre Leserschaft
geistig in das Mysterium des Herrn einzuführen. Auch andere Verfasserinnen religiöser und frommer Schriften
haben über dieses Geheimnis mit Wärme, Vorstellungskraft und Einsicht geschrieben.
Die Kirche behandelt die Schriften der Hl. Brigitte und anderer frommer Schriftsteller mit vorsichtigem Respekt.
Sie akzeptiert sie nicht als vollkommene Wahrheit, leugnet aber gleichzeitig auch nicht ab, dass diese Schriften
eine besondere Macht haben, Herzen und Gemüter der Menschen zu bewegen. Die Worte von Papst Benedikt
XIV fassen die Position der Kirche bezüglich frommer Schriften wie die der Hl. Brigitte, vielleicht am besten
zusammen: „Obwohl viele dieser Offenbarungen anerkannt worden sind, können und dürfen wir ihnen nicht
die volle Zustimmung des katholischen Glaubens geben, sondern nur die des menschlichen Glaubens, solange
die Gesetze der Vernunft diese Offenbarungen als wahrscheinlich darstellen und glaubwürdig sind.“
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