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Tageslese: Markus 15, 16-23 (Luther 2017) 

16 Die Soldaten aber führten ihn hinein in den Palast, das ist ins Prätorium, 

und riefen die ganze Kohorte zusammen 17 und zogen ihm einen Purpurman-

tel an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm auf 18 und fingen 

an, ihn zu grüßen: Gegrüßet seist du, der Juden König! 19 Und sie schlugen 

ihn mit einem Rohr auf das Haupt und spien ihn an und fielen auf die Knie und 

huldigten ihm. 20 Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Purpur-

mantel aus und zogen ihm seine Kleider an. Und sie führten ihn hinaus, dass 

sie ihn kreuzigten. 

21 Und zwangen einen, der vorüberging, Simon von Kyrene, der vom Feld 

kam, den Vater des Alexander und des Rufus, dass er ihm das Kreuz trage. 

22 Und sie brachten ihn zu der Stätte Golgatha, das heißt übersetzt: Schädel-

stätte. 23 Und sie gaben ihm Myrrhe im Wein zu trinken; aber er nahm's nicht. 

 

Impuls 

Spott und Hohn. Nichts anderes lesen wir in diesen Versen. Jesus wird bloßge-

stellt und gedemütigt. Er wird zu einem Objekt, mit dem man machen kann, was 

man will. Jegliche Menschlichkeit und Menschenwürde werden ihm genommen. 

Und alle sollten daran teilhaben. Die komplett Soldatenkohorte wir zusammen-

gerufen. Sie sollen zusehen, was mit Jesus geschieht. Sie sollen teilhaben an 

diesem Verbrechen gegen seine Menschenwürde ob sie das wollen, oder nicht. 

Es wirkt so, als ob die Soldaten sich noch einmal alle Freiheit nehmen diesen 

Mann, der niemandem etwas getan hat, zu einem Schwerverbrecher zu ma-

chen. Nicht Mord oder auch Betrug und Diebstahl lautet sein Urteil, sondern 

Gotteslästerung. Nichts anderes als von Gott seinen Vater zu erzählen, hat er 

jeden Tag aufs Neue getan. Er hat Menschen geheilt, Wunder vollbracht und 

immer wieder gegen die Konventionen der damaligen Zeit verstoßen. Und das 

alle wird ihm nun zum Verhängnis.  

Mit den Insignien eines Königs wird er ausgestattet. Alle Anwesenden huldigen 

ihn. Sie demütigten ihn. Und Jesus erträgt die Situation. Wir lesen nichts von 

Tränen, Schmerzen oder auch von Schreien. Alle diese Dinge würde ich erwar-

ten in dieser Situation. Ich würde erwarten, dass sich Jesus versucht zu wehren 

und irgendwie die Situation richtig zu stellen. Aber nein. Er scheint sich mit sei-

nem Schicksal abgefunden zu haben. Er erträgt sie mit Fassung. Er ist bereit 

den Weg zu gehen, der vor ihm liegt. Bewundernswert wie ich finde. Wie oft 

müssen wir Wege gehen, die wir als Zumutung empfinden. Wie oft ringen wir 

damit und alles in uns wehrt sich. Es fällt uns schwer zu akzeptieren, was uns 



das Leben bereithält. Das macht es uns auch schwer. Leichter wird es erst et-

was, wenn wir annehmen können, was vor uns liegt. 

Und dann ist diese demütigende Situation für Jesus auch irgendwann zu 

Ende. Er bekommt wieder seine Kleider und der Purpurmantel wird ihm ausge-

zogen. Draußen wird sein Urteil vollstreckt. Der Weg ans Kreuz beginnt. Jesus 

ist allein auf diesem Weg. Er trägt das Kreuz bis an den Rand der Erschöp-

fung. Zwei Fremde werden angewiesen ihm zu helfen. Seine Jünger waren 

nicht bereit ihn auf diesem Weg zu begleiten. Zu schmerzhaft ist der Verlust 

ihres Lehrers und Meisters.  

Christus geht seinen Weg. Er hat sich mit dem abgefunden, was auf ihn zu-

kommt. Er weiß, dass sein Vater in auf diesem Weg begleiten wird und dass 

er bei ihm wieder ankommen kann. Jesus hat ein Ziel vor Augen und kann so 

seinen Weg nach Golgatha gehen, in der Gewissheit, dass einer mit ihm geht 

und einer ihn erwartet, wenn er sterben muss.   
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Gebetsanliegen 

Guter Gott, wie Jesus leider auch viele von uns heute in der ganzen Welt unter 

Demütigungen, Hohn und Spott. Sie werden zum Opfer und können uns nicht 

wehren. Wir beten für alle, die gerade zu Opfern ihrer Mitmenschen werden. 

Wir beten für alle, die unter Gewalt leiden. Wir beten für alle, die mit den Zu-

mutungen in ihrem eigenen Leben kämpfen und allen, die ihnen in dieser Situ-

ation mit offenen Ohren zur Seite stehen.        
  


