
Montag, 06.04.2020 

Tageslese: Markus 14, 53-65 

Jesus vor dem Hohen Rat   

53 Und sie führten Jesus zu dem Hohenpriester; und es versammelten sich alle Ho-

henpriester und Ältesten und Schriftgelehrten.  54 Petrus aber folgte ihm nach von 

ferne, bis hinein in den Palast des Hohenpriesters, und saß da bei den Knechten 

und wärmte sich am Feuer.  55 Aber die Hohenpriester und der ganze Hohe Rat 

suchten Zeugnis gegen Jesus, auf dass sie ihn zu Tode brächten, und fanden 

nichts.  56 Denn viele gaben falsches Zeugnis gegen ihn; aber ihr Zeugnis stimmte 

nicht überein.  57 Und einige standen auf und gaben falsches Zeugnis gegen ihn 

und sprachen:  58 Wir haben gehört, dass er gesagt hat: Ich will diesen Tempel, der 

mit Händen gemacht ist, abbrechen und in drei Tagen einen andern bauen, der 

nicht mit Händen gemacht ist.  59 Aber ihr Zeugnis stimmte auch darin nicht über-

ein.  60 Und der Hohepriester stand auf, trat in die Mitte und fragte Jesus und 

sprach: Antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich bezeugen?  61 Er aber 

schwieg still und antwortete nichts. Da fragte ihn der Hohepriester abermals und 

sprach zu ihm: Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten?  62 Jesus aber 

sprach: Ich bin's; und ihr werdet sehen den Menschensohn sitzen zur Rechten der 

Kraft und kommen mit den Wolken des Himmels.  63 Da zerriss der Hohepriester 

seine Kleider und sprach: Was bedürfen wir weiterer Zeugen?  64 Ihr habt die Got-

teslästerung gehört. Was meint ihr? Sie aber verurteilten ihn alle, dass er des Todes 

schuldig sei.  65 Da fingen einige an, ihn anzuspeien und sein Angesicht zu verde-

cken und ihn mit Fäusten zu schlagen und zu ihm zu sagen: Weissage uns! Und die 

Knechte schlugen ihn ins Angesicht. 

 

Tageslese für morgen: Mk 14,66-72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Impuls:  

Gar nicht so leicht, einen unschuldigen Menschen zu verurteilen. Es gibt viele Zeu-

gen, aber irgendwie funktioniert die ganze Sache nicht. Interessant: Der Hohepriester 

braucht die Zeugen eigentlich auch gar nicht. Er muss nur eine einzige Frage stellen. 

Und dieses Mal redet auch Jesus nicht mehr lange um den heißen Brei herum. Er 

sagt klipp und klar einfach nur ja. Die Wahrheit ist erkannt, sie ist benannt und sie ist 

bestätigt. Nur eines fehlt den Menschen, die die Wahrheit hören: Ein offenes Ohr für 

die Wahrheit! Denn wenn dieses Zeugnis Jesu nicht als Wahrheit gehört wird, ist es 

natürlich Gotteslästerung. Wenn es aber die Wahrheit ist, dann sollten die Umstehen-

den auf die Knie fallen und ihn anbeten. Das wäre die richtige Reaktion. Aber sie 

können nicht, weil all das nicht in ihr Weltbild passt. Das lässt mich zurück mit der 

Frage: Passt Jesus in mein Weltbild? Kann es sein, dass ein Mensch leidet und stirbt 

für andere, ja sogar für die ganze Welt? Kann es sein, dass Jesus nach drei Tagen 

dann aufersteht und damit stärker als der Tod ist? All das ist genau so in der Bibel 

bezeugt. Wenn es nicht in mein Weltbild passt, dann muss das alles eine Lüge sein. 

Bestenfalls ein Märchen. Wenn ich es aber als die Wahrheit Gottes erkenne und an-

nehme, dann wird es mir zur Kraft des Lebens wie schon unzähligen Christen vor mir. 

Ich lade Sie heute ein: Halten Sie an dieser Wahrheit fest und entdecken die Kraft, 

die darin steckt jeden Tag neu. Besonders jetzt, wenn die Karwoche losgeht! Gottes 

Segen dabei. 

 

Ihr Pfarrer Christoph Pascher, Kirchengemeinden Horrheim und Gündelbach 

 

Gebet: 

- Bitten wir um offene Augen für die Wahrheit Gottes 

- Bitten wir um Kraft aus dem Glauben, bitten um die richtige Herzenshaltung 

für die Karwoche 

- Die Karwoche beginnt. Eine besondere Woche. Bitten wir darum, dass viele 

Menschen diese Woche bewusst begehen. 


