Feiertagstext zu Karfreitag 10. April 2020
Die Passionsgeschichte nach Markus – nacherzählt und interpretiert von Pascale Rondez (= Basis
meines Kommentars zur Zürcher Bibel).

Markus 14,32–42
Markus erzählt in der ganzen Passionsgeschichte ein Geschehen, das auf eine jeweilige Pointe stark verdichtet
ist. In dieser Szene nun rücken Jesu Einsamkeit und sein Ringen mit Gott in den Vordergrund. Die Jünger
hingegen sind nicht in der Lage, Jesus auf seinem Weg zu folgen. Die zahlreichen Bezugnahmen auf
alttestamentliche Klagepsalmen geben wichtige Hinweise zur Deutung seines Todes. In Getsemani zieht sich
Jesus zum Gebet zurück. Petrus, Jakobus und Johannes nimmt er mit sich. Übergangslos wird von seinem
Verzagen erzählt. Seine Klage drückt er mit Worten aus Klagepsalmen aus, sie geben auch den Ton des
folgenden Geschehens an. Jesus fordert die Jünger zum Wachen auf, was an den Schluss der Endzeitrede
erinnert (Mk 13). Abseits fällt Jesus zu Boden und betet. – Im ersten Teil, der in indirekter Rede erzählt, bittet
er Gott, den er mit Abba, Vater, anredet, um Verschonung, seinen Willen dann aber zurücknimmt. Als er
zurückkommt, findet er die Jünger schlafend, auch Petrus, den er anspricht. Jesus fordert die Jünger zum
zweiten Mal auf, zu wachen und zu beten. Als er vom Gebet zurückkehrt, findet er sie wieder schlafend, was
sie selbst nicht erklären können. Als Jesus sie zum dritten Mal schlafend findet, lässt er die Jünger zunächst
weiterschlafen, dann ist die Stunde seiner Auslieferung da. Der Menschensohn wird ausgeliefert in die Hände
von Sündern; die Jünger selbst lassen ihn dabei im Stich. Markus deutet Jesu Hinrichtung nicht als Übeltat
einer Gruppe, sondern als umfassendes Gericht über die ganze Menschheit, die Gott aus der Welt schafft.
Jesus fordert die Jünger zum Aufbruch auf, Judas ist da.
Markus 14,43–52
Die Szene setzt mit dem Auftauchen des Judas und eines von der Jerusalemer Führung gesandten
bewaffneten Trupps ein. Die angekündigten Ereignisse nehmen ihren unabwendbaren Lauf, Jesus wird seinen
Gegnern ausgeliefert. Judas verrät ihn, wie vereinbart, mit einem Kuss. Jesus, den er eben noch als Rabbi
angesprochen hat, wird verhaftet. Nüchtern wird erzählt, dass ein Dabeistehender dem Knecht des Hohen
Priesters ein Ohr abschlägt. Jesus kommentiert seine Verhaftung als feige Tat: Als er täglich öffentlich im
Tempel lehrte, hatte keiner ihn zu verhaften gewagt. Doch die Schriften müssen erfüllt werden. Das von Jesus
Angekündigte tritt ein: Alle verlassen ihn und fliehen, zuletzt ein unbekannter junger Mann, hastig bekleidet,
der Jesus gefolgt war. Als sie nach ihm greifen, flieht er nackt.
Markus 14,53–65
Die Szenen vom Verhör vor dem Hohen Rat und der Verleugnung durch Petrus sind literarisch raffiniert
gestaltet, denn sie finden gleichzeitig statt. Mit der Schilderung, dass Jesus zum Hohen Priester und zum
ganzen Hohen Rat geführt wird, beginnt die eine Szene. Dass Petrus sich im Hof des hohenpriesterlichen
Palastes am Feuer wärmt, wird erwähnt. Was nun folgt, ist eine historisch nicht rekonstruierbare Verhandlung
mit falschen Zeugenaussagen und einem Urteilsspruch, der schon zu Beginn feststand. Trotz zahlreicher
falscher Zeugen gelingt es zunächst nicht, Jesus zu verurteilen. Ihm wird unterstellt, er habe angekündigt, den
Tempel zu zerstören, was im Widerspruch zum Tempelwort steht, das die Lesenden kennen. Auch diese
Zeugenaussagen sind widersprüchlich. Der Hohe Priester, hier nun historisch präzis im Singular genannt, ruft
Jesus zu einer Stellungnahme zu den Aussagen auf, doch Jesus schweigt, worauf er ihn zum Bekenntnis seiner
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eigenen, wahren Identität herausfordert. Der Hohe Priester greift die aus der Erzählung bekannten
christologischen Titel auf: Messias und Sohn des Hochgelobten, was Sohn Gottes entspricht. Jesus bejaht
seine Frage mit Ich bin es und ergänzt dies mit vertrauten Aussagen über den Menschensohn . Die drei im
Evangelium nach Markus entscheidenden Titel für Jesus sind hier zusammengebracht. Der Hohe Priester
zerreist daraufhin seine Kleider, ein Zeichen der Busse beim Hören einer Gotteslästerung. Zeugen sind nicht
mehr nötig. Jesus wird vom Hohen Rat in einem Scheinprozess einstimmig wegen Gotteslästerung zu Tode
verurteilt. Er wird angespuckt, sein Gesicht verhüllt, er wird verspottet und geschlagen. In historischer Hinsicht
ist festzuhalten, dass zur Zeit Jesu in Jerusalem die Todesurteile nicht vom Hohen Rat, sondern von der
römischen Gerichtsbarkeit gefällt wurden. Auch ist die Kreuzigung eine römische Hinrichtungsart. Ein
Zusammenwirken der jüdischen und römischen Gerichtsbarkeit bei der Verurteilung Jesu ist wahrscheinlich. Da
sich die Römer nicht um innerjüdische religiöse Fragen kümmerten, ist davon auszugehen, dass Jesus aus
religiöspolitischen Gründen, wegen Aufwiegelung der Bevölkerung, verurteilt wurde.
Markus 14,66–72
In der nächtlichen Szene am Feuer im Hof des Palasts des Hohen Priesters erfüllt sich, was Jesus angekündigt
hat: Petrus verleugnet Jesus, dem er von Galiläa her nachgefolgt ist. Zur gleichen Zeit wird Jesus vor dem
Hohen Rat verhört. Zunächst erkennt eine Magd in Petrus einen Jünger des Nazareners, aber Petrus leugnet
und geht hinaus. Die Magd beharrt gegenüber den Umstehenden auf ihrer Vermutung, dass er einer von
ihnen ist, doch Petrus streitet es erneut ab. Als die Umstehenden die Vermutung der Magd mit dem Hinweis
darauf bestätigen, dass Petrus auch ein Galiläer ist, leugnet Petrus nicht nur ein drittes Mal wie angekündigt,
sondern flucht und schwört, den Menschen nicht zu kennen. Hierauf kräht der Hahn zum zweiten Mal. Petrus
erinnert sich an Jesu Ankündigung und weint. Jesu Bekenntnis seiner wahren Identität und die dreimalige
Verleugnung des Petrus stehen unmittelbar nebeneinander.
Markus 15,1–5
Das in der Frühe beschlossene Todesurteil des Hohen Rates, der aus Hohen Priestern, Ältesten und
Schriftgelehrten besteht, wird nochmals festgehalten und so auch der Zusammenhang zum Vorhergehenden.
Die Verhandlung vor Pontius Pilatus beginnt. Er stellt Jesus die Frage Bist du der König der Juden?, die Jesus
bis in seinen Tod begleiten wird. In seiner Antwort Das sagst Du! weist Jesus diese königlich-messianische
Erwartung, die im Verlauf der Erzählung immer wieder an ihn herangetragen wird, erneut zurück. Auf die
Anschuldigungen der Hohen Priester schweigt er zum Erstaunen des Pilatus.
Markus 15,6–15
Nun kommen das Volk, Pilatus sowie die Hohen Priester (10) zusammen, und Jesus wird zum Tod am Kreuz
verurteilt. Die Freilassung Jesu wird vom Volk zugunsten eines Aufständischen mit Namen Barabbas
ausgeschlagen. Es fällt auf, dass Pilatus, der historisch gesehen das Todesurteil aussprach und vollstreckte,
entlastet und die jüdische Führung zusammen mit dem als beeinflussbar charakterisierten Volk stark belastet
wird. Dies ist auch darin begründet, dass sich das frühe Christentum zunehmend dem römischen Reich
gegenüber rechtfertigen musste. Die Frage nach der Schuld an Jesu Tod ist von Markus her sinnlos, denn alle
sind am Menschensohn, der für Menschen in den Tod ging, zu Fall gekommen, selbst die engsten Jünger. Die
Frage nach dem wahren Leben stellt sich seit Jesu Tod auf der Ebene der eigenen Existenz, in der gelebten
Nachfolge. Dabei ist zentral, dass vom Kreuz her sämtliche menschlichen und damit auch religiösen
Lebensäusserungen ins Gericht kommen. Nachfolge ist Existenz unter dem Kreuz.
Markus 15,16–20a
In der Residenz des Pilatus ist Jesus der entfesselten Destruktivität der römischen Militärkohorte ausgesetzt,
einer Einheit, die etwa tausend Mann stark ist. Die Soldaten misshandeln Jesus und machen die Erwartung
eines messianischen Königs vollends lächerlich: Jesus trägt nun einen Königsmantel und eine Dornenkrone. Er
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wird verspottet, angespuckt und geschlagen, eine Szene, die ungünstiges Licht auf die Römer wirft und
vermutlich historischen Anhalt hat.
Markus 15,20b–32
Die Fäden der Erzählung laufen zusammen: Es er-füllt sich, was in den Leidensankündigungen (8,31; 9,31;
10,32–34) und mit vielen Hinweisen angekündigt wurde. Die Szene der öffentlichen Hinrichtung am Kreuz
beginnt damit, dass Jesus von den römischen Soldaten aus der Residenz des Pilatus geführt wird. Die
Kreuzigung ist eine römische Hinrichtungsart. Simon von Kyrene, ein Diasporajude, wie sein Name anzeigt,
wird gezwungen, Jesu Kreuz zu tragen. Jesus, der nur mehr als Objekt des tödlichen Tuns Dritter erscheint,
wird nach Golgota gebracht. Den Betäubungs- trank, ein Motiv aus den Psalmen (Ps 69,22), weist er zurück; er
geht bei vollem Bewusstsein in den Tod. Auch das Motiv der Verteilung seiner Kleider durch das Los
entstammt einem Klagepsalm (Ps 22,19), der noch zweimal aufge- griffen wird: Jesu Tod ist in die Worte der
Klage eines Einzelnen in äusserster Verlassenheit eingezeichnet. Wiederum gibt Markus die genaue Zeit an: Es
ist die dritte Stunde, neun Uhr morgens, als Jesus gekreuzigt wird. Als Inschrift ist jener messianische Titel
genannt, den Jesus bis zuletzt von sich weist: König der Juden. Auch wenn sie sich historisch nicht belegen
lässt, verdichtet die Inschrift auf eindrückliche Weise noch einmal die Frage nach der wahren Identität Jesu,
die im Markusevangelium die entscheidende, an die Lesenden gerichtete Frage ist. Es folgt eine Notiz zu zwei
mit Jesus Gekreuzigten, die bei- de als Räuber bezeichnet werden. Am Kreuz wird Jesus verspottet, wieder
tauchen Psalmworte auf (Ps 22,8; 109,25), um seiner Verlassenheit eine Stimme zu geben. Erneut behaupten
Vorübergehende fälschlich, Jesus habe von sich gesagt, er baue den Tempel in drei Tagen wieder auf; die
Lesenden wissen, dass dies nicht stimmt (13,2). Jesus wird von den Umstehenden und den religiösen
Autoritäten verlacht, ein Zeichen wird von ihm gefordert, damit wir sehen und glauben. Sogar die mit ihm
Gekreuzigten verhöhnen ihn.
Markus 15,33–41
Die Schilderung des Todes setzt mit einer Sonnenfinsternis ein, die von der sechsten bis zur neunten Stunde
währt; Jesu Tod hat kosmische Auswirkungen und erinnert an die endzeitliche Rede (13,24). Was am Kreuz
geschieht, hat die Dimension des Endgültigen. Der kommende Menschensohn ist kein anderer als der
Gekreuzigte. Der Tod wird zunächst erneut anhand eines Zitats gedeutet (Ps 22,2). Jesus ruft in äusserster
Verlassenheit nach Gott, erfährt Gottverlassenheit am eigenen Leib. Die Umstehenden greifen seinen Schrei
auf und sagen, er rufe nach Eliza. Einer reicht ihm einen mit Essig getränkten Schwamm zum Trinken, was sein
Leiden verlängern soll. Es folgt die äusserst knappe Schilderung von Jesu Sterben. Am Kreuz, wo er verlassen
ist von Gott und den Menschen, offenbart sich gemäss Markus, wer Jesus in Wahrheit ist. Der Vorhang des
Tempels zerreisst, alle können alles sehen und erkennen. Der Tempel ist damit profaniert und hat jegliche
religiöse Bedeutung verloren (vgl. 13,2; 1,10). Unter dem Kreuz folgt nun das einzige vollgültige Bekenntnis
des Evangeliums, ein heidnischer Hauptmann spricht es aus: Ja, dieser Mensch war wirklich Gottes Sohn! (39).
Damit wird der Beginn des Evangeliums aufgegriffen (1,11). Jesu wahre Identität offenbart sich am Kreuz. Hier
zeigt sich Gottes Sohn in Wahrheit und wider alle menschlichen Erwartungen und Projektionen. – In dieser
überleitenden Szene erscheinen zum ersten Mal drei namentlich genannte und sodann viele Jüngerinnen Jesu:
Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus des Kleinen und des Jose, und Salome. Es wird berichtet,
dass sie Jesus von Galiläa bis nach Jerusalem gefolgt waren und ihn finanziell unterstützten. Markus, der bis
hierhin nur den Ausdruck Jünger verwendet hat, lässt von dieser Szene her die Jüngerinnen als in der ganzen
Erzählung präsent erscheinen; dies ist auch historisch wahrscheinlich. So ist der Ausdruck an jenen Stellen, die
es inhaltlich zulassen, als Jüngerinnen und Jünger zu verstehen. Auf der Ebene der Erzählung kommt den
Jüngerinnen freilich eine be- sondere, erst hier einsetzende Rolle zu: Sie weisen voraus auf das leere Grab und
die Ankündigung von Jesu Auferstehung (15,47; 16,1–8). Sie garantieren die Kontinuität der Verkündigung
nach Jesu Tod.

Markus 15,42–47
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Eingeleitet durch die Zeitangabe es war Abend geworden beginnt die Szene, in der die Grablegung Jesu
durch Josef von Arimatäa erzählt wird. Nach jüdischer Zeitrechnung gehört der Abend bereits zum Sabbat;
Markus hat die römische Tagesrechnung mit der jüdischen vermischt. Historisch ist davon auszugehen, dass
Jesus am Tag vor dem Sabbat getötet wurde, an einem nicht astronomisch festgelegten und deshalb nicht
mehr bestimmbaren Freitag. Sein Tod ist auch in nichtchristlichen Quellen der Zeit zuverlässig bezeugt. Josef
von Arimatäa, ein angesehener Mann, erbittet von Pilatus Jesu Leiche und bestattet ihn in einer Grabhöhle.
Der Hauptmann, der dem Kreuz gegenüberstand, taucht nochmals auf, sein Bekenntnis wird in Erinnerung
gerufen. Das Begräbnis unterstreicht, dass Jesus wirklich tot ist. Die abschliessende Erwähnung von Maria aus
Magdala und Maria, Mutter des Jose, verbindet die Kreuzigung mit der Ankündigung der Auferstehung (16,1–
8), dem ursprünglichen Schluss des Markus-Evangeliums.

Foto: Verwittertes Dachkreuz der Kirche in Brancion, Burgund (Oktober 2019)
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Gekreuzigt, auferstanden ins Leben

Wenn es so wäre ...
dass Gott, der Lebendige
das Geheimnis des Lebens
meines Lebens
nirgends zu finden ist,
denn mitten drin in
den Steinbrüchen meines Daseins
in meinem Leben und Atmen.
Lange bevor ich einen Namen für ihn fand
und Worte, ihn anzureden.
Dann wär ich
bin ich
wahrhaftig mit ihm auferstanden ins Leben.

(PR)

Foto: Kirche St. Martin in Chapaize, Burgund (Frühling 2020)
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