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Tageslese: Markus 15, 1-15 (Luther 2017) 

1 Und alsbald am Morgen hielten die Hohenpriester Rat mit den Ältesten und 

Schriftgelehrten, dazu der ganze Hohe Rat, und sie banden Jesus und führten 

ihn ab und überantworteten ihn Pilatus. 2 Und Pilatus fragte ihn: Bist du der 

König der Juden? Er aber antwortete ihm und sprach: Du sagst es. 3 Und die 

Hohenpriester beschuldigten ihn hart. 4 Pilatus aber fragte ihn abermals und 

sprach: Antwortest du nichts? Siehe, wie hart sie dich verklagen! 5 Jesus 

aber antwortete nichts mehr, sodass sich Pilatus verwunderte. 6 Er 

pflegte ihnen aber zum Fest einen Gefangenen loszugeben, welchen sie 

erbaten. 7 Es war aber einer, genannt Barabbas, gefangen mit den 

Aufrührern, die beim Aufruhr einen Mord begangen hatten. 8 Und das Volk 

ging hinauf und bat, dass er tue, wie er ihnen zu tun pflegte. 9 Pilatus aber 

antwortete ihnen: Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden losgebe? 10 

Denn er erkannte, dass ihn die Hohenpriester aus Neid überantwortet hatten. 

11 Aber die Hohenpriester wiegelten das Volk auf, dass er ihnen viel lieber 

den Barabbas losgebe. 12 Pilatus aber antwortete wiederum und sprach zu 

ihnen: Was wollt ihr dann, dass ich tue mit dem, den ihr den König der Juden 

nennt? 13 Sie schrien abermals: Kreuzige ihn! 14 Pilatus aber sprach zu 

ihnen: Was hat er denn Böses getan? Aber sie schrien noch viel mehr: 

Kreuzige ihn! 15 Pilatus aber wollte dem Volk Genüge tun und gab ihnen 

Barabbas los und ließ Jesus geißeln und überantwortete ihn, dass er 

gekreuzigt würde. 

 

Impuls 

Das Urteil ist noch nicht gefällt. Anschuldigungen ja, die gibt es und davon 

sogar reichlich. Die Hohenpriester und Schriftgelehrte sind gegen diesen 

Jesus von Nazareth und haben für sich beschlossen: ‚Weg mit ihm, nur weg!‘. 

Aber um ihn verurteilen zu lassen müssen auch die Mächtigen der römischen 

Besetzungsmacht den Anklagen der jüdischen Vorsteher zustimmen. Das 

Urteil ist noch nicht gefällt.  

Da steht er nun, dieser Jesus. Vor den römischen Stadthalter Pilatus wird er 

gebracht. Samt aller Anklagen des jüdischen Hohen Rates. Pilatus 

interessieren die religiösen Anklagen nicht. Ob Jesus nun Messias, 

Wunderheiler, Wanderprediger oder ein Verrückter ist, Hauptsache er bringt 

keine Unruhe ins Land. Solange er das Volk nicht zum Aufstand aufwiegelt, 

solange stellt er keine Gefahr dar. Eine Anhörung, ein Urteil ist es, was von 

Pilatus verlangt wird. Das ist sein tägliches Geschäft: Menschen befragen und 

die Ruhe im Land bewahren. Täglich hört er die wahnwitzigsten Geschichten, 



flammende Verteidigungsreden, … auch viele Lügen. Oft hat er mit Leuten zu 

tun, die sich um Kopf und Kragen reden. Schließlich ist er es, der über Leben 

und Tod entscheidet. Und so befragt er auch diesen Jesus: „Bist du der König 

der Juden?“ – Jesus antwortet: „Du sagst es.“  

König nennen sie ihn? Das klingt schon verdächtiger. Aber mehr als ein 

gewöhnlicher Mann steht nicht vor ihm. Er soll sich wohl nur mit dem 

einfachen Volk, Fischern und Frauen umgeben. Das klingt nicht nach einem 

gewalttätigem Aufständler, der dem römischen Kaiser gefährlich werden 

könnte. Weitere Anklagen werden vorgebracht. Und Jesus? Er sagt dazu kein 

Wort.  

Die Reaktion des Pilatus ist pure Verwunderung. Ob er Jesu Schweigen als 

kühn oder dumm erachten soll weiß er noch nicht. Doch im Verlauf der 

Anklage sind es nicht nur die Hohepriester, die gegen Jesus sind. Auch das 

Volk spricht sich gegen ihn aus. Einen verurteilten Mörder wollen sie lieber frei 

bekommen als ihren sogenannten ‚König‘.  

Das Urteil ist noch nicht gefällt. Ähnlich wie bei vielen biblischen Menschen 

zuvor, ist Verwunderung die Reaktion die Jesus hervorruft. Das Motiv des 

Wunderns und Staunens setzt der Autor des Markusevangeliums ganz 

bewusst. Bei vielen Wundergeschichten sind die Menschen verwundert, weil 

ihre Begegnung mit Jesus sie zum Staunen bringt. Sie fragen sich, ‚wer ist 

dieser?‘. Sie verstehen nicht ganz, wie ihnen geschieht. Weil sie noch nicht 

verstehen, wer er wirklich ist. Die Wundergeschehen, in denen Jesus als 

Christus handelt, bleiben den Menschen noch unverständlich. So auch Pilatus. 

Für ihn ist unverständlich, wie Jesus bei einer Anhörung keine Worte der 

Verteidigung findet, wo es doch gerade um sein Leben geht.  

Wie oft bleiben auch wir verwundert zurück. Erstaunt über Jesu Worte und 

Taten. Hier, erstaunt über Jesu Schweigen. Denn wir verstehen noch nicht, 

wer er wirklich ist. Und schließlich: Das Urteil ist gefällt: Pilatus beugt sich den 

Rufen des Volkes: „Kreuzige ihn!“. 

 

Gebetsanliegen 

Guter Gott, oft verstehen wir nicht, wie du in unserer Welt wirkst. Wir bleiben 

vor Staunen stehen und begreifen dein Handeln nicht. Fassungslos sind wir 

auch über unsere Mitmenschen, wenn sie entgegen unserem Denken 

irrational handeln. Das Leben geht vorwärts, verstehen können wir nur 

rückwärts. Gib uns die Kraft Unverständliches auszuhalten. Gib uns den Mut 

Missverständliches anzusprechen.  

       Vikarin Lena Hopfe, Ensingen 


