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AUS DER PASSIONSGESCHICHTE JESU NACH MARKUS 15,1–47 

von Pfrn. Monika Clémençon (Textauswahl, Bild) und Pfr. Markus Tschanz (Einleitung, Musik) 

Liebe Leserinnen,  

liebe Leser 

Ich weiss nicht, wie es Ihnen 

bei der Lektüre des ersten 

Teils der Passionsgeschichte 

ergangen ist. Aber wenn ich 

diese immer und immer wie-

der durchlese, wird die Erzäh-

lung in mir lebendig. Ich erin-

nere mich an die vertonten 

Passionen, die ich zum Teil 

selbst mitsingen durfte, Cho-

räle begleiten mich, ich sehe 

die Bilder aus den Passionser-

zählungen vor meinem Auge, 

die manchmal auch unerträg-

lich sein können. Aber die dar-

stellende Kunst hält einen im-

mensen Fundus bereit.  

Wir setzen deshalb den Text 

aus der letzten Wuche-Tal-

schafts-Zytig fort. Er geht bis 

zur Kreuzigung und zur Grab-

legung. Sie können gerne wei-

ter der Markus-Passion nach 

Johann Sebastian Bach (BWV 

247) folgen oder eine andere 

Musik anhören. In unserer 

Wiedergabeliste führen wir 

auch zur Markus-Passion des 

Schweizers Adolf Brunner 

(1901–1992). 

Die Verhandlung vor Pilatus  

Und sogleich in der Frühe 

fassten die Hohen Priester mit 

den Ältesten und Schriftge-

lehrten, der ganze Hohe Rat, 

Beschluss. Sie fesselten Je-

sus, brachten ihn weg und lie-

ferten ihn an Pilatus aus. Und 

Pilatus fragte ihn: Bist du der 

König der Juden? Er aber ant-

wortete ihm: Das sagst du! 

Und die Hohen Priester brach-

ten viele Anschuldigungen ge-

gen ihn vor. Pilatus jedoch 

fragte ihn: Antwortest du 

nichts? Siehst du denn nicht, 

was sie alles gegen dich vor-

bringen? Doch Jesus antwor-

tete nichts mehr, und Pilatus 

wunderte sich sehr. 

Die Freilassung des  
Barabbas 

Zum Fest aber pflegte er ihnen 

einen Gefangenen freizuge-

ben, den sie sich ausbitten 

durften. Es war nun unter den 

Gefangenen, die einen Auf-

stand gemacht und dabei ei-

nen Mord begangen hatten, 

einer mit Namen Barabbas. 

Und das Volk zog hinauf und 

begann, um das zu bitten, was 

er ihnen gewöhnlich ge-

währte. Pilatus aber fragte sie: 

Wollt ihr, dass ich euch den 

König der Juden freigebe? Er 

hatte nämlich erkannt, dass 

die Hohen Priester ihn aus 

Neid ausgeliefert hatten. Die 

Hohen Priester aber überre-

deten das Volk, um die Frei-

lassung des Barabbas zu bit-

ten. Da fragte Pilatus sie noch 

Kirchenfenster, aufgenommen von 
Dorothée Quennesson (Pixabay). 

Das Fenster symbolisiert die Stelle aus 
Matthäus 27,19, als Jesus vor Pilatus 
und dessen Frau stand: «Als er nun 
auf dem Richterstuhl sass, liess ihm 
seine Frau sagen: Lass die Hände von 
diesem Gerechten, denn seinetwegen 
habe ich heute im Traum viel gelitten.» 
(Zürcher Bibel). 
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einmal: Was soll ich dann mit 

dem machen, den ihr den Kö-

nig der Juden nennt? Da 

schrien sie wieder und wieder: 

Kreuzige ihn! Pilatus aber sagt 

zu ihnen: Was hat er denn Bö-

ses getan? Da schrien sie 

noch lauter: Kreuzige ihn! Weil 

aber Pilatus dem Volk Genüge 

tun wollte, gab er ihnen Barab-

bas frei. Und Jesus liess er 

auspeitschen und lieferte ihn 

aus zur Kreuzigung. 

Die Verspottung im  
Prätorium 

Die Soldaten aber führten ihn 

ab, in den Palast hinein – das 

ist das Prätorium –, und sie ru-

fen die ganze Kohorte zusam-

men. Dann ziehen sie ihm ei-

nen Purpurmantel an und set-

zen ihm eine Dornenkrone 

auf, die sie geflochten haben. 

Und sie fingen an, ihn zu grüs-

sen: Sei gegrüsst, König der 

Juden! Und sie schlugen ihn 

mit einem Rohr aufs Haupt, 

spuckten ihn an, beugten die 

Knie und huldigten ihm. 

Die Kreuzigung 

Und nachdem sie ihn verspot-

tet hatten, zogen sie ihm den 

Purpurmantel aus und zogen 

ihm seine Kleider wieder an. 

Und sie führen ihn hinaus, um 

ihn zu kreuzigen. Und sie 

zwingen einen, der gerade 

vorbeigeht, Simon aus Ky-

rene, der vom Feld kommt, 

den Vater des Alexander und 

des Rufus, ihm das Kreuz zu 

tragen. Und sie bringen ihn an 

den Ort Golgota, das heisst 

‹Schädelstätte›. Und sie ga-

ben ihm Wein, der mit Myrrhe 

gewürzt war; er aber nahm ihn 

nicht. Und sie kreuzigen ihn 

und teilen seine Kleider unter 

sich, indem sie das Los dar-

über werfen, wer sich was 

nehmen dürfe. Es war aber die 

dritte Stunde, als sie ihn kreu-

zigten. Und die Inschrift, die 

seine Schuld angab, lautete: 

König der Juden. Und mit ihm 

kreuzigen sie zwei Räuber, ei-

nen zu seiner Rechten und ei-

nen zu seiner Linken. Da ging 

das Schriftwort in Erfüllung: 

Und zu den Missetätern wurde 

er gerechnet. Und die vorüber-

gingen, verwünschten ihn, 

schüttelten den Kopf und sag-

ten: Ha, der du den Tempel 

niederreisst und in drei Tagen 

aufbaust, rette dich selbst und 

steig herab vom Kreuz! 

Ebenso spotteten die Hohen 

Priester untereinander mit den 

Schriftgelehrten und sagten: 

Andere hat er gerettet, sich 

selbst kann er nicht retten. Der 

Messias, der König Israels, 

steige jetzt vom Kreuz herab, 

damit wir sehen und glauben. 

Und die mit ihm gekreuzigt 

waren, verhöhnten ihn. 

Der Tod Jesu 

Und zur sechsten Stunde kam 

eine Finsternis über das 

ganze Land bis zur neunten 

Stunde. Und in der neunten 

Stunde schrie Jesus mit lauter 

Stimme: Eloi, eloi, lema sab-

achtani!, das heisst: Mein 

Gott, mein Gott, warum hast 

du mich verlassen! Und einige 

von denen, die dabeistanden 

und es hörten, sagten: Hört, er 

ruft nach Elija! Da lief einer 

hin, tränkte einen Schwamm 

mit Essig, steckte ihn auf ein 

Rohr und gab ihm zu trinken, 

und er sagte: Lasst mich, wir 

wollen sehen, ob Elija kommt 

und ihn herabnimmt. Da stiess 

Jesus einen lauten Schrei aus 

und verschied. Und der Vor-

hang im Tempel riss entzwei 

von oben bis unten. Als aber 

der Hauptmann, der ihm 

gegenüberstand, ihn so ster-

ben sah, sagte er: Ja, dieser 

Mensch war wirklich Gottes 

Sohn! Es waren aber auch 

Frauen da, die von ferne zu-

schauten, unter ihnen Maria 

aus Magdala und Maria, die 

Mutter des Jakobus des Klei-

nen und des Jose, und Sa-

lome, die ihm gefolgt waren 

und ihn unterstützt hatten, als 

er in Galiläa war, und noch 

viele andere Frauen, die mit 

ihm nach Jerusalem hinaufge-

zogen waren. 

Die Grablegung 

Und schon war es Abend ge-

worden – es war nämlich Rüst-

tag, das ist der Tag vor dem 

Sabbat –, da kam Josef von 

Arimatäa, ein angesehener 

Ratsherr, der selbst auch auf 

das Reich Gottes wartete, 

wagte es, ging zu Pilatus hin-

ein und bat um den Leichnam 

Jesu. Pilatus aber wunderte 

sich, dass er bereits gestorben 

sei. Er liess den Hauptmann 

zu sich rufen und fragte ihn, ob 

er schon lange tot sei. Und als 

er es vom Hauptmann erfah-

ren hatte, überliess er Josef 

den Leichnam. Dieser kaufte 

ein Leinentuch, nahm ihn he-

rab, wickelte ihn in das Tuch 

und legte ihn in ein Grab, das 

aus einem Felsen gehauen 

war, und wälzte einen Stein vor 

den Eingang des Grabes. Ma-

ria aus Magdala aber und Ma-

ria, die Mutter des Jose, sahen, 

wohin er gelegt worden war. 

 Markus-Passionen von 

J.S. Bach und A. Brunner 
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