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VORWORT
Die Leidensgeschichte Christi ist sowohl ein in der
Vergangenheit verwurzeltes geschichtliches Ereignis als
auch eine lebendige, dynamische Begebenheit, die der
Gegenwart Bedeutung verleiht.
Als Ereignis der Vergangenheit fand die Leidensgeschichte
Christi um zirka 30 A.D. statt, in einer Zeit, da sich das
palästinensische Judentum des ersten Jahrhunderts in
großer Unruhe befand. Jesus, ein begnadeter Lehrer
ausgestattet mit überirdischen Heilkräften, wurde in
Jerusalem verhaftet und mit der für Rom üblichen
Todesstrafe öffentlich am Kreuz hingerichtet. Die
Evangelien stellen Jesu Tod als den Höhepunkt seiner
Mission dar, als den Schlussakt seiner selbstlosen Liebe
und seines Dienstes am Nächsten. Sein Tod besiegelte
ein Leben der völligen Hingabe an andere. Jesu Tod
legte ein prophetisches Zeugnis ab für die Gerechtigkeit
Gottes. Trotz der Feindseligkeit seiner Gegner blieb Jesus
bis ans Ende seiner Mission treu und fand schließlich
Rechtfertigung in der Liebe Gottes, einer Liebe, die
stärker ist als der Tod.
Für den christlichen Glauben ist jedoch die Passion
Christi nicht einfach die Geschichte eines heroischen
und ergreifenden Sterbens, dessen Bedeutung auf die
Vergangenheit beschränkt ist. Die Leidensgeschichte
Christi lebt weiter im Glauben und in der Erfahrung der
christlichen Gemeinschaft. Durch die geheimnisvolle
Verbindung Gottes mit der Menschheit setzt sich das
Leiden Christi im Leiden jedes einzelnen Gotteskindes
bis in die Gegenwart fort:
*In der bangen und einsamen Bewohnerin eines
Altenheimes, die zum Kreuz an der Wand aufblickt.
* In den Eltern, die im Schmerz um den unsäglichen
Verlust eines Kindes auf die Knie sinken wie Jesus in
Gethsemane.
* In dem Flüchtling, der durch sinnlose und unerklärliche
Gewalt Heim und Familie verlor und mit Jesus
aufschreit: “Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich
verlassen?”
* In dem Staatsmann, der ungeachtet der Bedrohung
seines eigenen Lebens die Wahrheit über ein despotisches
Regime verkündet im Gedenken an Jesus, den Propheten,
auf dem Weg nach Jerusalem.
* In der Krankenschwester, die den Schweiss von der
Stirn eines AIDS Kranken trocknet und in ihm das Antlitz
des gekreuzigten Heilands erkennt.
Die Passion ist ein geschichtliches Ereignis, das der
Mission Christi Bedeutung und Kraft verleiht; sie ist
gleichzeitig ein lebendiger und mächtiger Impuls
aus dem menschliches Leiden Sinn und Hoffnung zu
schöpfen vermag. Die Evangelien beziehen diese
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beiden Dimensionen in die Darstellung der Passion
ein; indem sie die Erzählungen der letzten Tage Christi
in der historischen Tradition verankern, fordern sie
gleichzeitig den Leser auf, in der Leidensgeschichte die
tiefste Bedeutung menschlichen Lebens und christlicher
Verpﬂichtung zu sehen.
Auch dieses Buch umfasst die beiden Dimensionen der
Leidensgeschichte Christi. Es wendet sich nicht an den
Fachgelehrten, sondern an den nachdenklichen Christen,
der mehr über dieses ergreifende Thema erfahren
möchte. Indem wir uns die einzigartige Schilderung
des leidenden Christus in jedem der Evangelien ins
Gedächtnis rufen, dringen wir tief in das Geheimnis
der Passion ein und können eigene Erfahrungen in
unsere lebendige Anteilnahme an diesem innersten
Kern der christlichen Botschaft einbringen. Das hat
jede Generation frommer Christen so gehalten, in Wort
und Kunst und in der Ausübung frommer Praktiken, wie
es die Exerzitien der Passion erfordern. Gleichzeitig
bedeuten uns die geschichtlichen Hinweise, die den
Evangelientexten folgen, sowie die begleitenden
Illustrationen, dass Christi Tod keine Einbildung der
Christen war, sondern ein Ereignis, das sich zutrug als
Folge der komplexen Verhältnisse und der Spannungen
des ersten Jahrhunderts.
Dieses Buch ist das Ergebnis meiner Zusammenarbeit
mit Pater Victor Hoagland, C.P., der wie ich der
Ordensgemeinschaft der Passionisten angehört. Da
die Leidensgeschichte schon immer im Mittelpunkt
meiner Forschungsarbeit über die Heilige Schrift
gestanden hat, lege ich hiermit meine Studien zu den
Passionserzählungen vor. Das Buch war ursprünglich
Pater Victors Idee. Er entwarf die Gestaltung, wählte
die Illustrationen aus, und stellte das archäologische
und geschichtliche Material zusammen. Sollte das
Buch Erfolg haben, so ist es ihm und seiner kreativen
Fähigkeiten zu verdanken. Die Zeichnungen, die Szenen
der Leidensgeschichte darstellen, sind das Werk von
Michael Moran, C.P., einem Künstler, dessen inspirierte
Arbeiten überall Anerkennung ﬁnden. Ferner haben
folgende Personen ihr Talent und ihre Freizeit diesem
Werk gewidmet: Suzanne Thomas und Barbara Lanzaron
arbeiteten an der Herstellung des Buches mit, und Mary
Ann Fitzpatrick gab redaktionelle Unterstützung.
Als Passionisten ist es unsere Aufgabe, die
Leidensgeschichte Christi im Herzen der Kirche lebendig
zu erhalten. Unseren Lesern sei das Buch in diesem
Sinne gewidmet.

Donald Senior,CP

Die Leiden Christi
Kommentar zu den Evangelien der Leidensgeschichte
EINFÜHRUNG

D

ie Leidensgeschichte bildet in allen vier Evangelien den Höhepunkt. Hier werden nicht nur Themen aufgegriﬀen, die
sich durch die gesamte Darstellung vom Leben Christi ziehen, mit der Leidensgeschichte bringen die Evangelisten
ihre Erzählungen auch zu einem dramatischen Ende. Eindrucksvoll erzählen sie von den letzten Stunden Christi
- vom letzten Abendmahl mit seinen Jüngern, seiner Gefangennahme in Gethsemane, seinem Verhör durch die religiösen
Führer, dem Prozeß vor Pilatus und schließlich von den erschütternden Szenen seiner Kreuzigung, von seinem Tod und
Begräbnis.

Die Leidensgeschichte ist in der frühen Kirchengeschichte verankert und erinnert sicherlich in vielem an die jüdische Welt,
die Jesus kannte und schätzte. Das Evangelium ist hauptsächlich in der nördlichen Gegend von Galiläa angesiedelt, dem
Hauptschauplatz von Jesu öﬀentlichem Wirken. Der Ort der Leidensgeschichte hingegen ist Jerusalem, die Hauptstadt
der südlichen Provinz Judäa. Die meisten Juden sahen seit der Herrschaft von König David im neunten Jahrhundert vor
Christi Geburt in Jerusalem das Zentrum des jüdischen Lebens.
Hier in Jerusalem war auch der Tempel, der heiligste Ort in Israel, wo die Anwesenheit Gottes sich am klarsten oﬀenbarte.
Das Innere der heiligen Stätte enthielt die Bundeslade. Das ist der bewegliche Schrein, in dem die Gesetzestafeln
aufbewahrt waren, die die Israeliten auf ihrem Weg durch die Wüste von Ägypten ins Gelobte Land mitführten. Außer
dem Hohenpriester durfte niemand den Schleier berühren, der das Innere der heiligen Stätte verhüllte und außer dem
Hohenpriester betrat auch niemand diesen geweihten Bereich. Nur einmal im Jahr, zur Feier des Yom Kippur, des
Versöhnungstages, trat der Hohepriester ein und reinigte in symbolischer Handlung das Heiligtum von den Folgen
jedweder Sünden, die in den heiligen Ort eingedrungen sein könnten.
Dem Tempel waren Priester und Leviten zugewiesen, die für die Tempel-Liturgie verantwortlich waren. Sie standen
den Pilgern bei, die von Israel und den Mittelmeerländern kamen, um anläßlich der großen Wallfahrtfeste des jüdischen
liturgischen Jahres ihre Opfer zu bringen und zu beten. Der Tempel ist das Werk von Herodes dem Großen, einem überaus
begabten Baumeister, der seine massiven Bauprojekte wie z.B. die Hafenstadt Cäsarea, die nördliche Hauptstadt von Samaria,
die befestigten Paläste von Masada und das Herodium, um nur einige zu nennen, als sein Erbe in ganz Israel ansiedelte. Der
Tempel in Jerusalem war jedoch sein Kronjuwel und diese Ehrfurcht gebietende Struktur mit ihren massiven Mauern, ihren
außergewöhnlichen Ornamenten und ihren breit angelegten Plätzen befand sich in der letzten Bauphase, als Jesus hierher
kam, um seine Mission um zirka 30 A.D. zu vollenden.
Seit David war Jerusalem auch ein politisches Zentrum gewesen, nämlich der Sitz der vereinten Monarchie unter David
und Salomon und in den folgenden Jahrhunderten der Sitz des südlichen Königreichs Judäa. Zur Zeit Jesu waren Jerusalem
und die Provinzen Judäa und Samarien als die einzigen Regionen in Israel jedoch unter römischer Herrschaft. Archelaus,
einer der Söhne von Herodes dem Großen, war von den Römern nach dem Tod von Herodes zum jüdischen Vasallenkönig
des Gebietes bestimmt worden. Er hatte sich allerdings als grausam und unfähig erwiesen und wurde schließlich von den
Römern im Jahre 6 A.D. seines Amtes enthoben. Danach übernahm eine Reihe von römischen Stadtverwaltern die direkte
Herrschaft von Judäa und Samarien. Die Küstenstadt Cäsarea Maritima diente ihnen als Regierungssitz und sie begaben
sich nur zu Staatsbesuchen nach Jerusalem, besonders während der großen jüdischen Feste, wenn sie es als nötig ansahen,
die Zügel der Regierung anzuziehen. Im Jahre 30 A.D. war Pontius Pilatus römischer Stadtverwalter von Judäa und - wie
es üblich war - kam er zum jüdischen Passahfest nach Jerusalem.
Damit war die Bühne bereit für das Leidensdrama. Jesus, der Prophet aus Galiläa, der außergewöhnliche Lehrer und Heilende,
verlegte seinen Wirkungsbereich nach Jerusalem. Einige Tage vor dem Fest war er, umringt von Anhängern und Neugierigen,
in die heilige Stadt und den strahlenden Tempel gekommen. Dort hatte er, wie es für einen Propheten üblich war, eine Reihe
von dramatischen und mutigen Werken vollbracht. Damit hatte er Pilger gehindert, ihre ungeweihten römischen Münzen
in die geeignete Tempelwährung umzutauschen. Er hatte auch diejenigen, die zur Andacht in den Tempel eintreten wollten,
davon abgehalten. Das waren oﬀensichtlich Gesten, die als prophetische Aussage bestimmt waren, nämlich, dass dieser
überaus wunderbare Tempel im kommenden Zeitalter des Messias nicht mehr existieren würde.
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Der Ruf, ein aussergewöhnlicher Lehrer und hervorragender Heilender zu sein, dürfte Jesus nach Jerusalem vorausgeeilt
sein. Es lässt sich annehmen, dass seine Werke im Tempel sowohl von den Römern als auch von den Juden als gefährlich
angesehen wurden. Obwohl die Römer in Judäa die höchste Macht genossen, rechneten sie doch auf die jüdische Ortsbehörde,
die führenden Priester und andere Kirchen- und Gemeindeälteste, die öﬀentliche Ruhe und Ordnung zu bewahren. Die
religiösen Führer mochten die Römer nicht und waren Menschen, die sich ganz der Freiheit Israels widmeten. Trotzdem
hüteten sie sich vor jedem, der den Römern einen Anlass zu Einmischung und weiterer Unterdrückung geben konnte,
ganz besonders aber vor einem, der herausfordernde religiöse Behauptungen bezüglich sich selbst sowie seiner Sendung zu
machen schien.

Die Evangelien zur Leidensgeschichte stimmen in einigen grundlegenden Phasen der letzten Tage Jesu überein. Er kam
nach Jerusalem, um mit seinen Jüngern das Passahfest zu feiern. Dieses Fest ist eine alljährliche Gedenkfeier anläßlich der
Befreiung Israels aus der ägyptischen Sklaverei und eine Bestätigung der Hoﬀnung auf die zukünftige Erlösung durch
Gott. Nach dem letzten Abendmahl mit seinen Jüngern am Abend vor seinem Tod begab sich Jesus mit ihnen zu einem
Olivenhain am westlichen Hang des Ölberges, um zu beten. Dort wurde er von einer Gruppe bewaﬀneter Männer, die
von den religiösen Führern dazu bevollmächtigt waren, gefangengenommen. Vielleicht hatte auch bereits die römische
Ortsbehörde die Verhaftung unterstützt. Einer seiner eigenen Jünger, Judas Ischariot, hatte die Ortsbehörde wissen lassen,
wo Jesus sich aufhalten würde. Später am Abend wurde Jesus dann von einer Versammlung der religiösen Obrigkeit verhört.
Anscheinend versuchte man, eine Klage gegen ihn zu formulieren.
Am nächsten Tag wurde er zu einem oﬃziellen Verhör vor Pontius Pilatus geführt, da Pilatus, der sich wahrscheinlich
im ehemaligen Palast von Herodes in der Jerusalemer Oberstadt aufhielt, in solchen Fällen die amtliche Rechtsprechung
innehatte. Nach einigem Zögern verurteilte Pilatus Jesus zum Tod am Kreuz, einer schrecklichen römischen Art von
öﬀentlicher Hinrichtung, die üblicherweise Fällen von Volksverhetzung vorbehalten war. Vielleicht hielt Pilatus Jesus für
einen etwas verrückten, jedoch möglicherweise gefährlichen Anwärter auf die königliche Macht.
Das Urteil wurde wie gewöhnlich schnell ausgeführt. Jesus wurde gegeißelt und dann in einer Prozession durch die Stadt zu
einem Hügel geführt, der für öﬀentliche Hinrichtungen bestimmt war. Der Hügel befand sich außerhalb eines der Stadttore
in der Nähe eines Friedhofs. Dort nahm man ihm die Kleider weg und nagelte ihn ans Kreuz. Eine Kreuzigung war ein
öﬀentliches Ereignis, das das Opfer mittels eines langsamen Foltertodes demütigen und den Anlass für seine Kreuzigung
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in Verruf bringen sollte. Jesus starb bereits nach ein paar Stunden am Kreuz; es ist anzunehmen, dass er erstickte. Jemand,
der Jesus nahe stand, besass im nahegelegenen Friedhof eine höhlenartige Gruft aus Kalkstein. Er bat um Erlaubnis, den
Leichnam vom Kreuz zu nehmen und ihn nach jüdischer Tradition vor Sonnenuntergang zu begraben.
Das sind die grundlegenden Tatsachen der letzten Stunden Jesu, die man in der Leidensgeschichte ﬁnden kann. Das Interesse
an der Passion beruhte aber nicht allein auf der unverhüllten Wahrheit. Die Evangelisten erkannten die ausserordentliche
Bedeutung des Menschen, der dieses Leid und diesen Tod erlitten hatte. Deshalb sind die Darstellungen der Leidensgeschichte
nicht wie Polizeiberichte, die die grausamen Details einer öﬀentlichung Hinrichtung darstellen, sondern sie beinhalten einen
wichtigen Teil der Erzählung über Jesus und seinen triumphalen Sieg über den Tod. Sie verkünden – predigen – erzählen
vom Leben, Tod und der Auferstehung Jesu.
Von allem Anfang an versammelten sich Christen nicht allein um Tod Jesu zu gedenken, sondern auch um diesen Tod im
Hinblick auf die Auferstehung und bezogen auf das Wort Gottes, das Alte Testament, die Bibel der frühchristlichen Kirche,
zu begreifen. Indem sie vom Tod Jesu im Glauben an seine Auferstehung berichteten, hoﬀten die frühen Christen, Jesus und
damit auch ihr eigenes Leid und ihren Tod besser zu verstehen.
Die ursprüngliche Leidensgeschichte, die später das Markusevangelium beeinﬂusste, entstand wahrscheinlich zuerst im
Rahmen eines Gottesdienstes, ähnlich dem Triduum der Osterwoche, wenn Christen alljährlich das letzte Abendmahl,
die Leiden, den Tod und die triumphale Auferstehung Jesu feiern. Genauso versammelten sich auch die frühchristlichen
Glaubensgemeinden zum andächtigen Gebet, um der bedeutendsten Geschehnisse dieser schicksalhaften Tage in
Jerusalem zu gedenken. Sie beteten die Psalmen und versenkten sich in die grossartigen Schriften der Propheten, die diesen
Begebenheiten ihre Bedeutung gaben. Mit der Zeit vermischte sich die geschichtliche Schilderung mit den Gebeten und
den Lesungen aus der Bibel so sehr, dass sie mit den Leidensgeschichten der vier Evangelien nun untrennbar verwoben
sind.
Markus muss Zugang zu so einer Leidensgeschichte gehabt haben. Vielleicht war diese durch mündliche Überlieferung
weitergegeben worden und seine eigene Glaubensgemeinde hatte an ihr im Gottesdienst festgehalten. Bei Markus bildet die
Passion das Ende und gleichzeitig den Höhepunkt in Geschichte vom Leben Jesu. Diesem Beispiel folgen auch die anderen
Evangelien.
Es ist daher unser Ziel, die Darstellungen der Leidensgeschichte mit der gleichen Gesinnung zu lesen, mit der sie geschrieben
wurden. Wir wollen nicht primär darauf bedacht sein, die geschichtlichen Hintergründe dieser Texte zu erforschen als
vielmehr uns damit beschäftigen, wie wir als Gläubige den Tod Jesu verstehen. Weil uns diese Geschichten schon so lange
vertraut sind, erkennen wir oft nicht, dass jeder der Evangelisten das Leiden Jesu und seinen Tod auf ganz besondere Art
und Weise darstellt.
Jeder Evangelist schrieb für eine bestimmte christliche Glaubensgemeinde, hatte einen ganz individuellen Erzählstil und
vertrat einen gewissen Standpunkt. Deshalb sind ihre Geschichten so verschieden. Vier grossartige Künstler schufen
meisterhafte Portraits des gekreuzigten Jesu. Das triﬀt auf die Gesamtheit ihrer Berichte zu wie auch auf die Art und Weise,
wie jeder individuell die Passion Christi wiedergibt. Wir wollen uns nun den einzelnen Darstellungen widmen.
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Die Leidensgeschichte nach Markus (14:1-15:47)
KAPITEL 14
14 1 Es war zwei Tage vor dem Pascha und dem Fest der Ungesäuerten Brote. Die Hohenpriester und die Schriftgelehrten
suchten nach einer Möglichkeit, Jesus mit List in ihre Gewalt zu bringen, um ihn zu töten.2 Sie sagten aber: Ja nicht am
Fest, damit es im Volk keinen Aufruhr gibt.3 Als Jesus in Betanien im Haus Simons des Aussätzigen bei Tisch war, kam eine
Frau mit einem Alabastergefäß voll echtem, kostbarem Nardenöl, zerbrach es und goß das Öl über sein Haar.4 Einige aber
wurden unwillig und sagten zueinander: Wozu diese Verschwendung?5 Man hätte das Öl um mehr als dreihundert Denare
verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie machten der Frau heftige Vorwürfe.6 Jesus aber sagte: Hört auf!
Warum laßt ihr sie nicht in Ruhe? Sie hat ein gutes Werk an mir getan.7 Denn die Armen habt ihr immer bei euch, und ihr
könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt; mich aber habt ihr nicht immer.8 Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat im voraus
meinen Leib für das Begräbnis gesalbt.9 Amen, ich sage euch: Überall auf der Welt, wo das Evangelium verkündet wird,
wird man sich an sie erinnern und erzählen, was sie getan hat.
10 Judas Iskariot, einer der Zwölf, ging zu den Hohenpriestern. Er wollte Jesus an sie ausliefern.11 Als sie das hörten,
freuten sie sich und versprachen, ihm Geld dafür zu geben. Von da an suchte er nach einer günstigen Gelegenheit, ihn
auszuliefern.12 Am ersten Tag des Festes der Ungesäuerten Brote, an dem man das Paschalamm schlachtete, sagten die
Jünger zu Jesus: Wo sollen wir das Paschamahl für dich vorbereiten?13 Da schickte er zwei seiner Jünger voraus und sagte zu
ihnen: Geht in die Stadt; dort wird euch ein Mann begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm,14 bis er in ein Haus
hineingeht; dann sagt zu dem Herrn des Hauses: Der Meister läßt dich fragen: Wo ist der Raum, in dem ich mit meinen
Jüngern das Paschalamm essen kann?15 Und der Hausherr wird euch einen großen Raum im Obergeschoß zeigen, der
schon für das Festmahl hergerichtet und mit Polstern ausgestattet ist. Dort bereitet alles für uns vor!16 Die Jünger machten
sich auf den Weg und kamen in die Stadt. Sie fanden alles so, wie er es ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Paschamahl
vor.17 Als es Abend wurde, kam Jesus mit den Zwölf.18 Während sie nun bei Tisch waren und aßen, sagte er: Amen, ich
sage euch: Einer von euch wird mich verraten und ausliefern, einer von denen, die zusammen mit mir essen.19 Da wurden
sie traurig, und einer nach dem andern fragte ihn: Doch nicht etwa ich?20 Er sagte zu ihnen: Einer von euch Zwölf, der
mit mir aus derselben Schüssel ißt.
21 Der Menschensohn muß zwar seinen Weg gehen, wie die Schrift über ihn sagt. Doch weh dem Menschen, durch den
der Menschensohn verraten wird. Für ihn wäre es besser, wenn er nie geboren wäre.22 Während des Mahls nahm er das
Brot und sprach den Lobpreis; dann brach er das Brot, reichte es ihnen und sagte: Nehmt, das ist mein Leib.23 Dann nahm
er den Kelch, sprach das Dankgebet, reichte ihn den Jüngern, und sie tranken alle daraus.24 Und er sagte zu ihnen: Das ist
mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird.25 Amen, ich sage euch: Ich werde nicht mehr von der Frucht
des Weinstocks trinken bis zu dem Tag, an dem ich von neuem davon trinke im Reich Gottes.26 Nach dem Lobgesang
gingen sie zum Ölberg hinaus.27 Da sagte Jesus zu ihnen: Ihr werdet alle (an mir) Anstoß nehmen und zu Fall kommen;
denn in der Schrift steht: Ich werde den Hirten erschlagen, dann werden sich die Schafe zerstreuen.28 Aber nach meiner
Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen.29 Da sagte Petrus zu ihm: Auch wenn alle (an dir) Anstoß nehmen
- ich nicht!30 Jesus antwortete ihm: Amen, ich sage dir: Noch heute nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich
dreimal verleugnen.
31 Petrus aber beteuerte: Und wenn ich mit dir sterben müßte - ich werde dich nie verleugnen. Das gleiche sagten auch alle
anderen.32 Sie kamen zu einem Grundstück, das Getsemani heißt, und er sagte zu seinen Jüngern: Setzt euch und wartet
hier, während ich bete.33 Und er nahm Petrus, Jakobus und Johannes mit sich. Da ergriﬀ ihn Furcht und Angst,34 und er
sagte zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht!35 Und er ging ein Stück weiter, warf sich auf die
Erde nieder und betete, daß die Stunde, wenn möglich, an ihm vorübergehe.36 Er sprach: Abba, Vater, alles ist dir möglich.
Nimm diesen Kelch von mir! Aber nicht, was ich will, sondern was du willst (soll geschehen).37 Und er ging zurück und
fand sie schlafend. Da sagte er zu Petrus: Simon, du schläfst? Konntest du nicht einmal eine Stunde wach bleiben?38 Wacht
und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.39 Und er ging wieder
weg und betete mit den gleichen Worten.40 Als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend, denn die Augen waren ihnen
zugefallen; und sie wußten nicht, was sie ihm antworten sollten.
41 Und er kam zum drittenmal und sagte zu ihnen: Schlaft ihr immer noch und ruht euch aus? Es ist genug. Die Stunde
ist gekommen; jetzt wird der Menschensohn den Sündern ausgeliefert.42 Steht auf, wir wollen gehen! Seht, der Verräter,
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der mich ausliefert, ist da.43 Noch während er redete, kam Judas, einer der Zwölf, mit einer Schar von Männern, die mit
Schwertern und Knüppeln bewaﬀnet waren; sie waren von den Hohenpriestern, den Schriftgelehrten und den Ältesten
geschickt worden.44 Der Verräter hatte mit ihnen ein Zeichen vereinbart und gesagt: Der, den ich küssen werde, der ist
es. Nehmt ihn fest, führt ihn ab, und laßt ihn nicht entkommen.45 Und als er kam, ging er sogleich auf Jesus zu und sagte:
Rabbi! Und er küßte ihn.46 Da ergriﬀen sie ihn und nahmen ihn fest.47 Einer von denen, die dabeistanden, zog das
Schwert, schlug auf den Diener des Hohenpriesters ein und hieb ihm ein Ohr ab.48 Da sagte Jesus zu ihnen: Wie gegen
einen Räuber seid ihr mit Schwertern und Knüppeln ausgezogen, um mich festzunehmen.49 Tag für Tag war ich bei euch
im Tempel und lehrte, und ihr habt mich nicht verhaftet; aber (das ist geschehen), damit die Schrift in Erfüllung geht.50
Da verließen ihn alle und ﬂohen.
51 Ein junger Mann aber, der nur mit einem leinenen Tuch bekleidet war, wollte ihm nachgehen. Da packten sie ihn;52 er
aber ließ das Tuch fallen und lief nackt davon.53 Darauf führten sie Jesus zum Hohenpriester, und es versammelten sich alle
Hohenpriester und Ältesten und Schriftgelehrten.54 Petrus aber war Jesus von weitem bis in den Hof des hohepriesterlichen
Palastes gefolgt; nun saß er dort bei den Dienern und wärmte sich am Feuer.55 Die Hohenpriester und der ganze Hohe
Rat bemühten sich um Zeugenaussagen gegen Jesus, um ihn zum Tod verurteilen zu können; sie fanden aber nichts.56
Viele machten zwar falsche Aussagen über ihn, aber die Aussagen stimmten nicht überein.57 Einige der falschen Zeugen,
die gegen ihn auftraten, behaupteten:58 Wir haben ihn sagen hören: Ich werde diesen von Menschen erbauten Tempel
niederreißen und in drei Tagen einen anderen errichten, der nicht von Menschenhand gemacht ist.59 Aber auch in diesem
Fall stimmten die Aussagen nicht überein.60 Da stand der Hohepriester auf, trat in die Mitte und fragte Jesus: Willst du
denn nichts sagen zu dem, was diese Leute gegen dich vorbringen?
61 Er aber schwieg und gab keine Antwort. Da wandte sich der Hohepriester nochmals an ihn und fragte: Bist du der
Messias, der Sohn des Hochgelobten?62 Jesus sagte: Ich bin es. Und ihr werdet den Menschensohn zur Rechten der Macht
sitzen und mit den Wolken des Himmels kommen sehen.63 Da zerriß der Hohepriester sein Gewand und rief: Wozu
brauchen wir noch Zeugen?64 Ihr habt die Gotteslästerung gehört. Was ist eure Meinung? Und sie fällten einstimmig das
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Urteil: Er ist schuldig und muß sterben.65 Und einige spuckten ihn an, verhüllten sein Gesicht, schlugen ihn und riefen:
Zeig, daß du ein Prophet bist! Auch die Diener schlugen ihn ins Gesicht.66 Als Petrus unten im Hof war, kam eine von den
Mägden des Hohenpriesters.67 Sie sah, wie Petrus sich wärmte, blickte ihn an und sagte: Auch du warst mit diesem Jesus
aus Nazaret zusammen.68 Doch er leugnete es und sagte: Ich weiß nicht und verstehe nicht, wovon du redest. Dann ging er
in den Vorhof hinaus.69 Als die Magd ihn dort bemerkte, sagte sie zu denen, die dabeistanden, noch einmal: Der gehört zu
ihnen.70 Er aber leugnete es wieder ab. Wenig später sagten die Leute, die dort standen, von neuem zu Petrus: Du gehörst
wirklich zu ihnen; du bist doch auch ein Galiläer.
71 Da ﬁng er an zu ﬂuchen und schwor: Ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet.72 Gleich darauf krähte der
Hahn zum zweitenmal, und Petrus erinnerte sich, daß Jesus zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du
mich dreimal verleugnen. Und er begann zu weinen.

KAPITEL 15
15 1 Gleich in der Frühe faßten die Hohenpriester, die Ältesten und die Schriftgelehrten, also der ganze Hohe Rat, über Jesus
einen Beschluß: Sie ließen ihn fesseln und abführen und lieferten ihn Pilatus aus.2 Pilatus fragte ihn: Bist du der König der
Juden? Er antwortete ihm: Du sagst es.3 Die Hohenpriester brachten viele Anklagen gegen ihn vor.4 Da wandte sich Pilatus
wieder an ihn und fragte: Willst du denn nichts dazu sagen? Sieh doch, wie viele Anklagen sie gegen dich vorbringen.5 Jesus
aber gab keine Antwort mehr, so daß Pilatus sich wunderte.6 Jeweils zum Fest ließ Pilatus einen Gefangenen frei, den sie
sich ausbitten durften.7 Damals saß gerade ein Mann namens Barabbas im Gefängnis, zusammen mit anderen Aufrührern,
die bei einem Aufstand einen Mord begangen hatten.8 Die Volksmenge zog (zu Pilatus) hinauf und bat, ihnen die gleiche
Gunst zu gewähren wie sonst.9 Pilatus fragte sie: Wollt ihr, daß ich den König der Juden freilasse?10 Er merkte nämlich,
daß die Hohenpriester nur aus Neid Jesus an ihn ausgeliefert hatten.
11 Die Hohenpriester aber wiegelten die Menge auf, lieber die Freilassung des Barabbas zu fordern.12 Pilatus wandte sich
von neuem an sie und fragte: Was soll ich dann mit dem tun, den ihr den König der Juden nennt?13 Da schrien sie: Kreuzige
ihn!14 Pilatus entgegnete: Was hat er denn für ein Verbrechen begangen? Sie schrien noch lauter: Kreuzige ihn!15 Darauf
ließ Pilatus, um die Menge zufriedenzustellen, Barabbas frei und gab den Befehl, Jesus zu geißeln und zu kreuzigen.16 Die
Soldaten führten ihn in den Palast hinein, das heißt in das Prätorium, und riefen die ganze Kohorte zusammen.17 Dann
legten sie ihm einen Purpurmantel um und ﬂochten einen Dornenkranz; den setzten sie ihm auf18 und grüßten ihn: Heil
dir, König der Juden!19 Sie schlugen ihm mit einem Stock auf den Kopf und spuckten ihn an, knieten vor ihm nieder und
huldigten ihm.20 (a) Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, nahmen sie ihm den Purpurmantel ab und
zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an. (b) Dann führten sie Jesus hinaus, um ihn zu kreuzigen.
21 Einen Mann, der gerade vom Feld kam, Simon von Zyrene, den Vater des Alexander und des Rufus, zwangen sie, sein
Kreuz zu tragen.22 Und sie brachten Jesus an einen Ort namens Golgota, das heißt übersetzt: Schädelhöhe.23 Dort reichten
sie ihm Wein, der mit Myrrhe gewürzt war; er aber nahm ihn nicht.24 Dann kreuzigten sie ihn. Sie warfen das Los und
verteilten seine Kleider unter sich und gaben jedem, was ihm zuﬁel.25 Es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten.26
Und eine Aufschrift (auf einer Tafel) gab seine Schuld an: Der König der Juden.27 Zusammen mit ihm kreuzigten sie zwei
Räuber, den einen rechts von ihm, den andern links.28 29 Die Leute, die vorbeikamen, verhöhnten ihn, schüttelten den Kopf
und riefen: Ach, du willst den Tempel niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen?
30 Hilf dir doch selbst, und steig herab vom Kreuz!31 Auch die Hohenpriester und die Schriftgelehrten verhöhnten ihn
und sagten zueinander: Anderen hat er geholfen, sich selbst kann er nicht helfen.32 Der Messias, der König von Israel! Er
soll doch jetzt vom Kreuz herabsteigen, damit wir sehen und glauben. Auch die beiden Männer, die mit ihm zusammen
gekreuzigt wurden, beschimpften ihn.33 Als die sechste Stunde kam, brach über das ganze Land eine Finsternis herein. Sie
dauerte bis zur neunten Stunde.34 Und in der neunten Stunde rief Jesus mit lauter Stimme: Eloï, Eloï, lema sabachtani?,
das heißt übersetzt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?35 Einige von denen, die dabeistanden und es
hörten, sagten: Hört, er ruft nach Elija!36 Einer lief hin, tauchte einen Schwamm in Essig, steckte ihn auf einen Stock und
gab Jesus zu trinken. Dabei sagte er: Laßt uns doch sehen, ob Elija kommt und ihn herabnimmt.37 Jesus aber schrie laut auf.
Dann hauchte er den Geist aus.38 Da riß der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei.39 Als der Hauptmann, der
Jesus gegenüberstand, ihn auf diese Weise sterben sah, sagte er: Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn.40 Auch einige
Frauen sahen von weitem zu, darunter Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus dem Kleinen und Joses, sowie
Salome;41 sie waren Jesus schon in Galiläa nachgefolgt und hatten ihm gedient. Noch viele andere Frauen waren dabei, die
mit ihm nach Jerusalem hinaufgezogen waren.
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42 Da es Rüsttag war, der Tag vor dem Sabbat, und es schon Abend wurde,43 ging Josef von Arimathäa, ein vornehmer
Ratsherr, der auch auf das Reich Gottes wartete, zu Pilatus und wagte es, um den Leichnam Jesu zu bitten.44 Pilatus war
überrascht, als er hörte, daß Jesus schon tot sei. Er ließ den Hauptmann kommen und fragte ihn, ob Jesus bereits gestorben
sei.45 Als der Hauptmann ihm das bestätigte, überließ er Josef den Leichnam.46 Josef kaufte ein Leinentuch, nahm Jesus
vom Kreuz, wickelte ihn in das Tuch und legte ihn in ein Grab, das in einen Felsen gehauen war. Dann wälzte er einen
Stein vor den Eingang des Grabes.47 Maria aus Magdala aber und Maria, die Mutter des Joses, beobachteten, wohin der
Leichnam gelegt wurde.

(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)

Bread on the Waters

9

DIE LEIDENSGESCHICHTE NACH MARKUS

D

as Evangelium nach Markus war wahrscheinlich das erste, das niedergeschrieben wurde; deshalb wollen wir hier
auch mit den Aufzeichnungen von Markus beginnen. Wie das gesamte Evangelium, ist auch seine Erzählung
der Leidensgeschichte kurz und bündig und bewegt sich zügig vom letzten Abendmahl zum Tod und Begräbnis
Christi.

Treue und Verrat: Die Leidensgeschichte beginnt (14:1-11)

M

arkus beginnt die Leidensgeschichte mit drei Erzählungen, die Grübelei, schamvollen Verrat und zarte Treue
beinhalten. Die Feinde von Jesus, häuﬁg die Pharisäer und nun die in Jerusalem ansässigen Priester und Mitglieder
des Altenrates, werden das ganze Evangelium hindurch mit den gleichen Charakterzügen beschrieben. Sie hatten
Jesus während seiner Lehrtätigkeit in Galiläa verfolgt und verstärkten nach seiner Ankunft in Jerusalem ihre Opposition
seinen Lehren gegenüber. Nun wird ihre unerbittliche Feindseligkeit mit einem Attentat auf sein Leben besiegelt.

Markus fügt jedoch ein neues niederdrückendes Element hinzu: Judas, der von Jesus Geliebte und von ihm Auserwählte,
als einer der Jünger an seiner Mission mitzuwirken, bietet den Führern an, Jesus zu verraten. Sie sind darüber erfreut und
bezahlen ihn für seinen Dienst.
Zwischen diese Geschichten, in dem für sein Evangelium typischen dramatischen Ton geschrieben, setzt Markus eine
Erzählung von außerordentlicher Treue. Während Jesus auf der Ostseite des Olivenberges den aussätzigen Simon in Betanien
besucht, öﬀnet eine Frau, die ungenannt bleibt, ihren Alabasterkrug, der mit kostbarem parfümiertem Öl gefüllt ist, und
salbt damit das Haupt Christi. In der Bibel wurde Königen und Propheten das Haupt gesalbt und Markus spielt hier auf
diese Erinnerung an.
Als der Duft des Öls den Raum erfüllt, sind die, die sich im Kreis um Jesus beﬁnden, erstaunt über die außerordentliche
Geste der Frau. Aber Jesus verteidigt sie. Er erklärt ihnen, sie habe eine Tat vollbracht, die von wahrer Liebe und Treue
spreche. “Sie hat in Vorausahnung meinen Leib für die Begräbniszeremonie gesalbt” (14:8). Jesus verspricht, dass man ihrer
gedenken würde, wo immer man das Evangelium predige, die einzige im ganzen Neuen Testament, die man so hoch ehren
werde.
Diese drei scharf kontrastierenden Szenen versetzen den Leser mitten hinein in das Evangelium von Markus. Zwei
Hauptthemen laufen durch die gesamte Leidensgeschichte - eines konzentriert sich auf Jesus, der entschlossen sein Leben
für andere hingibt; das andere konzentriert sich auf diejenigen, die Jesus umgeben: einige, die unter der Feuerprobe der
Leiden dahinwelken, andere, die Glaube und Mut verkörpern.
Die Leidensgeschichte deckt die verräterische Absicht von Judas und den Führern auf, aber sie gibt uns in der namenlosen
Frau von Betanien auch Einblick in echte Anhängerschaft. Wie Jesus versteht sie seine Sendung und sein Schicksal und
handelt intuitiv, ohne zu zögern. Und deshalb salbt sie ihn für die Bestattung und verkündet seine königliche Würde. Für
dieses Liebesbekenntnis würde sie nie vergessen werden.

Das letzte Abendmahl (14:12-31)

D

as Evangelium nach Markus ist bekannt dafür, dass eine Schlüsselszene von zwei damit verwandten Geschichten
eingerahmt ist, wie dies im nächsten Teil der Leidensgeschichte der Fall ist: Die Worte Jesu über Brot und Wein
werden von seinen Voraussagen über den Verrat von Judas und Simon Petrus und über das Versagen der restlichen
Apostel eingerahmt. Und wiederum ist das für das Evangelium nach Markus typische duale Konzept von Christologie
und Anhängertum erkenntlich. Der Hintergrund für all diese Geschichten ist das Passahfest. Israels großes Wallfahrtsfest
erinnert an den Auszug aus Ägypten, die befreiende Liebe Gottes, die die Basis für Israels Hoﬀnung war. Das Evangelium
hebt hervor, dass der Tod Christi, ein Tod, durch den andere befreit wurden, mit dem Passahfest verbunden war.

Markus verwendet nur das Ritual des Passahfestmahles, um mit den Worten Christi die Bedeutung der Leidensgeschichte
zu verkünden. Jesus nimmt das Brot, dankt, bricht es, reicht es seinen Jüngern und sagt: “Das ist mein Leib”; und dann
nimmt er den Kelch, dankt wiederum und gibt ihn seinen Jüngern mit den Worten: “Das ist mein Blut, das Blut des Bundes,
das für viele vergossen wird…” (14:22, 24).
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Hierin lag die tiefe Bedeutung der Lehrtätigkeit Jesu, wovon Markus schon früher im Evangelium berichtet: das mitleidsvolle
Heilen Jesu, seine Freundschaft für die Ausgestoßenen, sein eindrucksvolles Lehren, seine Konfrontation mit dem Bösen,
seine Speisung der hungernden Massen. All das war ein Leben, das er für die anderen hingab; all das war “das in Stücke
gebrochene Brot” und das “Blut …, das für so viele vergossen wurde.” Das war das Wesen seiner Lehre, die schließlich in
Triumph enden sollte und das war die Lehre, die die Jünger verbreiten sollten. Aber der Weg dahin war lang und bis die
Jünger dazu bereit waren, mit viel Schmerz und Herzensbekehrung verbunden. Und so sind die feierlichen Worte Jesu und
seine ausdrucksvollen Gesten beim Abendmahl von seinen Voraussagen eingerahmt, dass Judas und die restlichen Jünger
ihn im Stich lassen würden. Sogar ihr Anführer Simon Petrus, den Jesus als seinen ersten Jünger ausgewählt hatte, sollte
seinen Herrn öﬀentlich verleugnen und verlassen.
Markus zögert nie, die Opfer der Jüngerschaft zu unterstreichen.

Gethsemane: Gebet und Verhaftung (14:32-52)

N

un verschiebt sich die Szene vom Ort des letzten Abendmahles nach Gethsemane, einem Olivenhain vor der Stadt,
und hier wird die Leidensgeschichte in zwei Hauptszenen vorangetrieben.

Jesus wird von der Aussicht auf einen gewaltsamen Tod gequält. Wie er es schon mehrere Male im Evangelium getan
hatte, sammelt er seine Kraft im Gebet. Es ist weder unterwürﬁges noch heroisches Gebet, sondern eines, das den reinen
Ausdruck eines Glaubens widergibt, den man in den Psalmen ﬁnden kann: “Abba, Vater, alles ist Dir möglich. Nimm diesen
Kelch von mir! Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen.” (14:36). Hierin liegt die Gesinnung Jesu:
seine starke und innige Verehrung Gottes, sein “Abba”, der leidenschaftliche Kampf gegen die Macht des Bösen und des
Todes, dieser Kampf, der seine Lehrtätigkeit in Galiläa kennzeichnet (vgl. z.B. 5:1-20).
Markus informiert seine Leser schon früh im Evangelium, dass Jesus der Sohn Gottes ist, einer in dem der Heilige Geist
wohnt und dessen Name von Gott am Jordanﬂuß (1:9-11) und am Berg der Verklärung (9:7) verkündet wird. Aber Jesus
ist auch echt menschlich, furchtsam dem Tod gegenüber und von dem Gedanken überwältigt, dass seine Mission bald zu
Ende sein würde. Markus wagt es, eine Szene einzufügen, die immer in der Erinnerung aller Christen verbleiben wird: Jesus
spricht ein schmerzliches Gebet voll Glaube und Angst.
Markus fährt fort, die Jünger in krassem Gegensatz zu Jesus darzustellen. Dreimal sucht er bei ihnen Hilfe, aber er ﬁndet
die Jünger schlafend vor. Das Evangelium hat bereits klargestellt, dass dieser “Schlaf ” nicht auf reiner Müdigkeit nach einem
langen Fest beruht. Diese Art von Schlaf könnte tödlich sein; es war die geistige Lethargie derjenigen, die den Augenblick
einer historischen Krise nicht erkennen und nicht darauf vorbereitet sind, sich dieser Krise zu stellen. Jesus hatte die Jünger
vor dieser Art “Schlaf ” gewarnt: “Seht euch vor; ihr wißt nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob er am Abend oder
zu Mitternacht, beim Hahnenschrei oder am Morgen erscheinen wird. Möge er nur nicht plötzlich erscheinen und euch
schlafend vorﬁnden. Was ich euch sage, sage ich allen: ‘Seht euch vor!’” (13:35-37).
Unverzüglich kommt der krisenhafte Augenblick: Judas und eine bewaﬀnete Menge unterbrechen die Stille von Gethsemane,
um Jesus zu verhaften. Der abtrünnige Jünger identiﬁziert Jesus mit einem verräterischen Kuß. Chaos bricht aus: Jesus
wird verhaftet. In der Zwischenzeit schlägt einer in der Menge mit seinem Schwert zu und verletzt einen Diener des
Hohenpriesters.
Jesus stellt sich der Gewalt und verdammt die Meute: “Seid ihr mit Schwertern und Knüppeln gekommen, um mich wie
einen Räuber zu fassen? Tagein, tagaus war ich unter euch und habe im Tempel gelehrt, jedoch ihr habt mich nicht verhaftet.
Aber das ist geschehen, damit sich die Heilige Schrift erfüllt” (14:48-49). Immer wieder ist diese Stelle Jahrhunderte nach
den Aufzeichnungen von Markus wiederholt worden: eine nächtliche Verhaftung; Gewalttätigkeit, die versucht die Stimme
der Gerechtigkeit zu zerstören; Gewalttätigkeit, die immer mehr Gewalttätigkeit hervorruft; die einsame heroische Haltung
des Märtyrers, der sich weigert, Gott zu verraten.
Und wiederum vergleicht Markus die Antworten der Jünger mit der Antwort Christi. Im Angesicht der Krise ﬂiehen alle
und lassen Jesus im Stich. Einer ist so sehr von Panik ergriﬀen, dass er sich von seinem Fänger losreißt und nackt entﬂieht.
Die Jünger lassen ihre Würde, ihre Berufung und den zurück, der ihnen ihr Leben gab.
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Jesus vor dem Hohen Rat (14:53-72)

U

nd noch einmal gibt es einen Szenenwechsel: von Gethsemane zu dem Sitz des Hohenpriesters, wo Jesus von
der Obrigkeit verhört wird. Wiederum ist die meisterhafte Erzählweise von Markus ersichtlich. Er rahmt die
Verhörszene mit der Szene von Petrus’ Verleugnungen ein und kontrastiert damit sehr klar die Angst des Jüngers
und den Mut von Jesus.

Man bringt einige falsche Zeugen gegen Jesus vor, aber ihre Aussagen widersprechen sich. Jedoch einige erheben eine Anklage,
die denen im Gedächtnis bleiben wird, die das Evangelium lesen: “Ich werde diesen mit Menschenhand erbauten Tempel
zerstören und einen anderen bauen, der nicht von Menschenhand gemacht ist.” An früherer Stelle im Evangelium stellt
Markus Jesus als feurigen Propheten vor, der den Tempel säubern will und gleichzeitig den Verfall des Tempels ankündigt
(11:15-19; 13:1-2). Tatsächlich würde der auferstandene Christus der neue Tempel Gottes, der “verstoßene Stein”, sein,
welcher der Eckstein eines neuen heiligen Volkes werden würde, in dem Gott zuhause wäre (12:10-11). Markus erinnert an
diese Anklage des Prozesses, als im Augenblick von Jesu Tod der Schleier des Allerheiligsten zerreißt (15:38).
Der Hohepriester ist von den fehlerhaften Aussagen seiner Zeugen enttäuscht und stellt Jesus die entscheidende Frage: “Bist
du der Messias, der Sohn des Hochgelobten?” Ohne zu zögern antwortet Jesus: “Ja, ich bin es.” Herausfordernd fügt er hinzu,
dass sie ihn eines Tages als “Menschensohn” wiedersehen würden, als denjenigen, der Demütigung und Ablehnung erleben
würde, dann aber von Gott in Erhabenheit emporgehoben und am Ende der Welt triumphierend wiederkehren würde.
Die kühne Bestätigung seiner Identität wird von den Gegnern Jesu als Blasphemie zurückgewiesen; sie verurteilen ihn zum
Tod und beginnen ihn zu quälen. Der Leser, der weiß, wer Jesus wirklich ist, kann nur in tiefer Trauer darüber staunen, wie
seelisch blind wir alle werden können.
Markus lenkt nun unsere Aufmerksamkeit von Jesus und seinen Häschern ab und richtet sie wiederum auf den Hof, wo sich
Petrus am Rande einer Gruppe von Dienern beﬁndet, die sich um ein warmes Feuer drängen. Fast wie in Zeitlupe sehen wir,
wie die Macht der Angst die Entschlossenheit eines Jüngers bricht. Dreimal leugnet Petrus, dass er Jesus überhaupt kennt.
Schließlich ﬂucht und schwört er, als ihn Panik ergreift. Ein Hahn kräht und Petrus erinnert sich an die Warnung, die Jesus
beim Abendmahl ausgesprochen hatte. Er wird sich seines Fehlverhaltens bewusst und bricht in Tränen aus.
Die Geschichte ist uns so bekannt, dass wir vielleicht gar nicht in der Lage sind, ihre unglaubliche Wirkung zu begreifen.
Die ganze Schwere des Fehlverhaltens der Jünger ist in diesem tragischen Vorgang erkenntlich: der Anführer derer, die Jesus
öﬀentlich zu seiner Jüngerschaft ernannt hatte, leugnet die Gefolgschaft zu seinem Herrn.

Der römische Prozeß (15:1-21)

D

ie Anführer bringen Jesus zu Pilatus, um ihn zur Kreuzigung verurteilen zu lassen. Markus richtet unsere
Aufmerksamkeit auf ein einziges Thema - Jesus als König. Hier erscheint zum ersten Mal in der Leidensgeschichte
die römische Macht.

Diese Szene enthält viel Ironie. Pilatus, der Vertreter der kaiserlichen Macht, konfrontiert den geschlagenen jüdischen
Gefangenen und befragt ihn bezüglich seines angeblichen Anspruchs, “König der Juden” zu sein. Während seine eigenen
Leute Jesus, ihren wahren König, ablehnen und den Mörder Barabbas wählen, erscheint Pilatus, der römische Nichtjude,
überzeugt von seiner Unschuld und versucht, ihn freizulassen.
All dem liegt die Frage des Königtums zugrunde, der gewaltigste Ausdruck von menschlicher politischer Machtstellung, der
den Lesern von Markus bekannt ist. Pilatus und die Gegner von Jesus stimmen in einem überein: Jesus ist kein König. Pilatus
meint, dass Jesus ein harmloses Opfer der neidigen Hohenpriester sei. Diese halten ihn für einen falschen, gefährlichen
Anwärter auf religiöse Autorität. Deshalb verspottet man den Anspruch Christi, ein König zu sein mit einem purpurroten
Umhang, einer Dornenkrone, einem Szepter aus Schilf und einer lästerlichen Huldigung, die in Gewalttätigkeit ausartet.
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Der Leser der Leidensgeschichte nach Markus weiß jedoch, dass nicht Jesus verspottet wird, sondern dass es sich hier um
Symbole anmassender, menschenverachtender Macht handelt. Jesus übt seine königliche Macht nicht dadurch aus, dass
er andere ausbeutet und “seine Macht über die Menschen mißbraucht” (10:42), sondern dadurch, dass er Leben schenkt.
An früherer Stelle im Evangelium, während der Reise nach Jerusalem, hatte Jesus seine Jünger angewiesen, diese Art von
Macht nicht auszuüben, sondern nur die Macht, deren Quelle und Ziel es sei, anderen Leben zu schenken (10:42-45). Die
Leidensgeschichte verurteilt deshalb jede Form von mißbrauchender Gewalt.

Kreuzigung (15:22-47)

D

as Evangelium nach Markus kommt rasch zu Ende; die Geschichte ist in wenigen Worten erzählt. Es ist fast so, als
ob es schmerzen würde, mehr darüber zu schreiben. Pilatus gibt seinen Versuch auf, Jesus zu befreien und verurteilt
ihn zum Tod am Kreuz. Ein Exekutionstrupp bringt Jesus nach Golgota, wo man ihm ein Betäubungsmittel
anbietet, das er jedoch ablehnt. Man nimmt ihm die Kleider ab und nagelt ihn ans Kreuz. Zwei Schächer werden mit
Jesus gekreuzigt, der eine rechts, der andere links von ihm. Was für eine traurige Begleitung! Das Schild über dem Kreuz
verkündet höhnisch: “König der Juden.”
Während der Totenwache werden die Streitfragen des Prozesses erneut hohnvoll aufgebracht und dem Mann am Kreuz
entgegengeschleudert: seine Drohungen dem Tempel gegenüber; seine Macht, andere zu retten und seine Ohnmacht, sich
selbst zu retten. Markus besetzt diese letzte Verhöhnung mit stark ironischen Tönen: “Laß den Messias, den König von
Israel, vom Kreuz herabsteigen, damit wir sehen und glauben können” (15:32). Aber der Leser weiß, dass die Macht Jesu sich
nicht darin oﬀenbart, dass er das Kreuz abwirft, sondern darin, dass er es trägt und sein Leben für andere hingibt. “Wer mir
nachfolgen will, verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich, und so folge er mir. Denn wer sein Leben retten will, wird
es verlieren, wer aber sein Leben um meinetwillen und des Evangeliums willen verliert, wird es retten” (8:34-37).
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Aus der Dunkelheit, die Golgota umgibt, kommt die letzte Klage Jesu: “Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?”
Es ist die erste Zeile des 22. Psalms, des großartigen jüdischen Gebets vom Glauben im Leiden. Die Leidensgeschichte nach
Markus wird als “dunkler Übergang” beschrieben - Jesus ist ohne Jünger, ohne Freiheit, ohne Würde und ohne Leben, als er
sich aufgibt, um die Welt zu retten. Nach Markus stirbt Jesus mit einem Schrei, der von dem schrecklichen Hügel widerhallt,
den Schleier im Tempel zerreißt und im Herzen des Hauptmanns, der Jesus gegenübersteht, einen Funken von Glauben
entzündet. Dieser außergewöhnliche Zeuge sieht in der Art, wie Jesus für andere stirbt, die wahre Oﬀenbarung Gottes. Die
Ansicht des gekreuzigten Jesus verursacht in ihm das erste volle Glaubensbekenntnis, das im Evangelium so ausgedrückt ist:
“Wahrhaftig, dieser Mann war der Sohn Gottes!” (15:39). Eine überraschende Entdeckung - die Macht Gottes oﬀenbart
sich nicht in unglaublichen Wundern, sondern in einem selbstlosen Tod, der von Liebe motiviert ist.
Markus hat ein Auge für das Unwahrscheinliche. Die auserwählten Jünger sind schon lange geﬂüchtet. Aber andere treue
Anhänger halten sich noch im Hintergrund auf: die Frauen, die sich in Galiläa zu Jesus hingezogen gefühlt hatten und mit
ihm nach Jerusalem gekommen waren. Sie sind auch anwesend als er stirbt und später, als er begraben wird; sie verlassen ihn
nie. Zwei von ihnen, Maria Magdalena und Maria, die Mutter von Jakobus, wachen bei seinem Grab und sind die ersten,
die das Grab leer vorﬁnden und wissen, dass Jesus den Tod besiegt hat (16:1-8). Diese “ungewöhnlichen Jünger”, die sich
bewähren, während andere - weitaus berühmtere - versagen, sind diejenigen, die den Jüngern, die versagen, die Botschaft des
auferstandenen Christus von Freude und Versöhnung bringen.
Nun kann die Ostergeschichte beginnen.
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