
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEMEINSAME LESUNG 
IN DER PASSIONSZEIT 2020  
Markus 12,38 – 16,8 
  
 
  

Tag Datum Text 
Montag 23.03.20 Mk 12,38-40 
Dienstag 24.03.20 Mk 12,41-44 
Mittwoch 25.03.20 Mk 13,1-13 
Donnerstag 26.03.20 Mk 13,14-23 
Freitag 27.03.20 Mk 13,24-27 
Samstag 28.03.20 Mk 13,28-37 
Sonntag 29.03.20 Gottesdienst 
Montag 30.03.20 Mk 14,1-11 
Dienstag 31.03.20 Mk 14,12-16 
Mittwoch 01.04.20 Mk 14,17-25 
Donnerstag 02.04.20 Mk 14,26-31 
Freitag 03.04.20 Mk 14,32-42 
Samstag 04.04.20 Mk 14,43-52 
Sonntag 05.04.20 Gottesdienst 
Montag 06.04.20 Mk 14,53-65 
Dienstag 07.04.20 Mk 14,66-72 
Mittwoch 08.04.20 Mk 15,1-15 
Donnerstag 09.04.20 Mk 15,16-23 
Freitag 10.04.20 Mk 15,24-41 
Samstag 11.04.20 Mk 15,42-47 
Sonntag 12.04.20 Ostern 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
Liebe Geschwister,  
 
wie es Euch wohl in dieser „Corona-Virus-Zeit“ geht? Ich vermisse so sehr die Gemeinschaft 
mit Euch, das Feiern des Gottesdienstes, gemeinsam Gott loben, miteinander beten, Gottes 
Wort hören, das Teilnehmen und Teilgeben. 
 
Edwin hat uns angeregt, in unseren Wohnungen und Häusern, in den Gemeinschaften zu 
Hause, Gott zu suchen und die Zeit der sozialen Isolierung dazu zu nutzen, in den kleinen 
Gemeinschaften Gemeinde zu leben. Ich bin sehr dankbar für die Möglichkeit, das mit 
seinen Impulsen zu tun, aber Ihr fehlt mir trotzdem! 
 
Heute Morgen hatte ich eine Idee: 
Wie wäre es, wenn wir uns als Gemeinde - zwar getrennt voneinander, aber doch 
gemeinsam - in den drei Wochen bis Ostern mit der Tageslese des Markusevangeliums 
beschäftigen würden? 
Ich stelle mir das so vor: wir alle lesen die jeweiligen Texte in der persönlichen Stille vor 
Gott. Und dann telefoniert jede/r jeden Tag mit mindestens einer Schwester, einem Bruder 
der Gemeinde. Nicht per whatsapp, sondern persönlich, mit Zeit zum Reden, zum 
Austausch, auch über den gelesenen Text, zum Beten, zum gemeinsamen Fragen danach, 
was Gottes Wille in dieser Zeit für uns persönlich und als Gemeinde ist, was Gott uns durch 
die Bibeltexte sagen möchte. Ich weiß, dass das erst mal sehr komisch klingt und fremd – 
das tun wir ja so eigentlich sonst nicht. Aber es wäre die Möglichkeit, auch für diejenigen, 
die alleine wohnen, in der Gemeinschaft der Geschwister zu sein und gemeinsam unter 
dem Wort Gottes. 
 
Vielleicht schafft Gott dadurch eine neue Verbindung zwischen uns, ein vielleicht anderes 
neues gemeinsames Hören auf sein Wort. 
 
Es wäre schön, wenn viele mitmachen! Ich bin gespannt, was wir gerade in dieser Zeit mit 
allen Einschränkungen und Verunsicherungen gemeinsam mit unserem Gott erleben 
werden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



MONTAG, 23.3.20:  
MK 12,38-40: WARNUNG VOR DEN SCHRIFTGELEHRTEN 
 
Zum Text: 
Jesus spricht hier ein vernichtendes Urteil über die Schriftgelehrten aus. Schriftgelehrte 
waren zur Zeit Jesu hoch geachtet bei den Menschen, sie haben viel zu sagen, auch in der 
Gemeinde. Sie fordern Achtung, ja Ehrfurcht und Anerkennung ein, sowohl in der 
Öffentlichkeit und bei persönlichen Einladungen als auch in den Gottesdiensten. Und sie 
bekommen sie auch. Sie zeigen ihre Frömmigkeit und beeindrucken dadurch, dass sie 
lange und sicherlich auch mit gewählten Worten beten können. Aber sie tun nicht Gottes 
Willen, was daran deutlich wird, dass sie sich nicht um die Witwen kümmern ((2.Mose 
22,11; Jes 1,17; Jak 1,27), sondern sich an ihnen bereichern. Ihr Handeln ist nur Schein 
vor den Menschen, nicht ehrlich und echt vor Gott. Vor diesen Menschen warnt Jesus 
ausdrücklich. 
 
Impuls:  
1. Jesus spricht dieses Urteil, uns ist solches Richten verboten (Mt 7,1-5). Trotzdem geht 

es auch bei uns darum, wach zu sein und nicht auf den äußeren Schein zu sehen. 
2. Was ist unsere Motivation für unser Handeln, auch in der Gemeinde? Geht es uns 

wirklich darum, Gott zu dienen? Welche Rolle spielt da die Anerkennung der Menschen 
und unsere „Wichtigkeit“? 

 
 
DIENSTAG, 24.3.20:  
MK 12,41-44: DAS OPFER DER ARMEN WITWE 
 
Zum Text: 
Jesus beobachtet genau den „Klingelbeutel“ bzw. die Menschen, die etwas einlegen. 
Peinlich, das macht man doch nicht!! Was und wieviel eine/r gibt, geht doch niemanden 
etwas an. Und Jesus geht es auch nicht darum. Er stellt eine Witwe in den Mittelpunkt, 
eine im Blick der Menschen unwichtige und bedeutungslose Person. Ihre Stellung ist eine 
völlig andere als die der Schriftgelehrten (siehe Text gestern). Sie kann sich kaum über 
Wasser halten mit ihrem Geld, sie ist auf die Unterstützung anderer angewiesen. Jesus 
stellt sie als Vorbild hin. Ihre Bereitschaft, alles zu geben, was sie hat, entspringt aus dem 
völligen Vertrauen auf Gott, daraus, dass ER für sie sorgt, auch durch die Menschen, die 
Gottes Willen tun.  
 
Impuls:  

1. Was sind wir bereit zu geben? 
2. Die Witwe kann uns ein Vorbild sein im Vertrauen auf Gott, in jeder Situation, auch 

und gerade jetzt. Gott gibt uns, was wir brauchen. 
 



MK 13: JESU REDE ÜBER DIE ENDZEIT 
Zum ganzen Kapitel 13: Jesus sagt, dass es ein Ende dieser Welt geben wird: die 
faszinierende Ordnung unseres Universums wird zerbrechen und damit wird auch alle 
menschliche Machtentfaltung und jede künstlerische und technische Errungenschaft von 
uns Menschen auf dieser Erde ein Ende haben. Wie die Jünger fragen wir, auch und gerade 
jetzt: wann wird das sein, wie wird es werden, gibt es Zeichen der Zeit, damit wir uns 
darauf einstellen können? Was ist in der Krise wirklich wichtig? 
 
MITTWOCH, 25.3.20:  
MK 13, 1-13: 
 
Zum Text: 
Jesus antwortet nicht auf die Fragen der Jünger nach dem wann und wie des Weltendes. 
Er fordert sie dagegen mehrfach auf, genau hinzusehen, auf sich selbst zu achten 
(V.5,9,23,33) und sich nicht irreführen zu lassen. Ja, es wird Kriege, Katastrophen und 
Krisen geben (es gab sie zu allen Zeiten). Ja, die Zeugen Jesu werden gehasst, verfolgt, 
verhaftet und vor Gericht gestellt werden (das geschieht, seit es Christen gibt). Aber ganz 
klar: es geht nicht darum, den Verlauf der „Endzeit“ möglichst exakt voraussagen zu 
können. Entscheidend wichtig ist die Verkündigung des Evangeliums und die persönliche 
Beziehung zu Jesus. Seine Jünger sollen im Blick auf Jesus Christus, den wieder-
kommenden Herrn, Zeugen für Jesus sein. Jesus steht durch seinen Geist seinen Zeugen 
bei (V.11) und wird die erretten, die in der Krise ausharren und ihr Vertrauen allein auf ihn 
setzen (V.13). 
 
Impuls:  

1. Wie geht es mir im Blick auf globale Katastrophen und die „Endzeit“? 
2. Wo und wie können wir Zeugen für das Evangelium sein, auch und gerade jetzt? 

 
 
DONNERSTAG, 26.3.20:  
MK 13, 14-23: 
 
Zum Text: 
Der „Gräuel der Verwüstung“ (Dan 9,27) meint wohl die Entweihung der heiligen Stätten, 
eine unbeschreibliche Not, die Flucht nötig macht. Aber selbst in dieser schrecklichen 
Situation ist Gott der Herr der Lage und er bleibt der Barmherzige! Jesus wiederholt noch 
einmal: Es wird manchen falschen Messias und falsche Propheten geben, die Christen von 
Jesus wegbringen wollen. Passt auf, seht euch vor, dass ihr nicht einem von ihnen 
nachlauft! (V.23) 
 
Impuls:  
Jesus fordert uns auf, aufmerksam zu sein, uns nicht verführen zu lassen und ihm allein 
zu vertrauen. Was heißt das konkret, gerade jetzt in der Corona-Krise? 
 



FREITAG, 27.3.20:  
MK 13, 24-27:  
 
Zum Text: 
Was Jesus in den Versen davor als Geburtswehen der Endzeit genannt hat, kann uns schon 
Angst machen: Kriege, Erdbeben, Katastrophen, Christenverfolgung – wir in Deutschland 
kennen das alles nur aus Berichten von anderswo. Vielleicht ahnen wir, dass es eine 
Klimakatastrophe geben könnte, die auch uns betrifft. Oder wir fragen uns, wie wir die 
Corona-Krise, eine für uns völlig neue Situation, einordnen sollen. Denn wir haben uns 
schon sehr bequem und scheinbar sicher in unserer Welt hier eingerichtet. Jesus sagt, dass 
der Kosmos aus dem Gleichgewicht geraten, die Ordnung der Welt zerbrechen wird. Was 
bleibt dann als Fundament unseres Lebens? Jesus Christus, der Herr, wird am Ende 
machtvoll, herrlich und für jeden sichtbar kommen (vgl. Phil 2,10+11). Er wird seine 
Auserwählten von überall her zusammenbringen. Das Ende ist nicht der Zusammenbruch 
des Kosmos, sondern die Vollendung der Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn. 
 
Impuls:  

1. Jesus sagt: In der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt 
überwunden (Joh. 16,33). Wie geht es uns mit Situationen, wo Sicherheit verloren 
geht und wir die Dinge nicht (mehr) „im Griff“ haben?  

2. Was ist das Fundament unseres Lebens? (Mt 7,24-27) 
 
 
SAMSTAG, 28.3.20:  
MK 13, 28-37: 
 
Zum Text: 
Gibt unser Text eine Antwort auf die Frage nach dem „wann“ des Endes? Wann der 
Frühling kommt, das erkennen wir. Aber wann die Wiederkunft Jesu nahe bevorsteht, 
können wir nicht wissen. 2000 Jahre sind vergangen, für uns Menschen eine lange Zeit. 
„Diese Generation“ kann die Zeitgenossen Jesu, aber auch die Menschheit an sich 
bedeuten. Nur Gott allein weiß, wann jener Tag sein wird. Und uns bleibt nur, wachsam 
zu sein (5x steht das im Text!). Wie der Türhüter in der Nacht sollen Christen in der 
Zwischenzeit von der Himmelfahrt bis zum Kommen Jesu, der „Nacht“ bis zum „Licht des 
Tages“, ihre ihnen von Jesus gegebene Aufgabe treu erfüllen. Das heißt wachsam sein. 
Christen sind ihrem Herrn persönlich verpflichtet in Treue, Zuverlässigkeit und Gehorsam.  
 
Impuls:  

1. Was heißt es für die Gemeinde Jesu, für die Kirche, wachsam zu sein, ihre von 
Gott gegebene Aufgabe treu zu erfüllen? 

2. Was heißt das für mich persönlich?  
 
 
 
 



MONTAG, 30.3.20:  
MK 14, 1-11: 
 
Zum Text: 
Unterschiedliche Menschen(gruppen) und Jesus mittendrin: 
• Die führenden Priester und Schriftgelehrten: der Mann muss weg. Er maßt sich an zu 

wissen, wer und wie Gott wirklich ist. Er stellt unsere Frömmigkeit radikal in Frage. Er 
bedroht unsere gesellschaftliche Stellung und unseren Lebensstil. 

• Die Frau, die Jesus salbt: für Jesus nur das Kostbarste! Dazu dringt sie in die 
Männergesellschaft ein – peinlich! Sie beschenkt Jesus überschwänglich. 

• Die Zuschauer: sie meinen zu wissen, was „richtig“ ist, gesellschaftlich angemessen, 
fromm (Almosen für die Armen). Sie verstehen gar nichts. 

• Judas: jetzt reicht es. Ganz klar: Jesus ist nicht der, der er meiner Überzeugung nach 
sein soll. So wird Judas vom Jünger zum Verräter. 

• JESUS: Er weiß und sieht. Er blickt hinter das vordergründige Geschehen. Er gibt der 
Frau ihre Würde zurück, ja noch mehr, er stellt sie über die Zuschauer. Er nimmt ihr 
Geschenk an und gibt ihrem Tun einen tiefen Sinn. 

 
Impuls:  

1. Die Frau beschenkt Jesus, weil sie ihn von ganzem Herzen liebt (Lk 7). Dafür nimmt 
sie viel Geld in die Hand und Peinlichkeit auf sich.  Wie kann sie uns Vorbild sein? 

2. Wo finden wir uns in dieser Szene wieder? Ganz ehrlich - steckt in uns vielleicht 
auch etwas von den „unsympathischen“ Personen? Jesus sieht in unser Herz! 

 
 
DIENSTAG, 31.3.20:  
MK 14, 12-16: 
 
Zum Text: 
Markus erzählt hier erstaunlich parallel zu Mk 11. Dort schickt Jesus zwei Jünger nach dem 
Esel für den Einzug nach Jerusalem, hier zu dem Raum, in dem er, wie jeder Jude, mit 
seinen Jüngern Passa feiern wird. Die Zwei halten sie sich strikt an die Anweisung Jesu 
und staunen darüber, dass sie alles genauso vorfinden. Das haben sie schon oft erlebt, 
dass Jesus Erstaunliches sagt und tut und sie mit seiner göttlichen Kraft, Weisheit und 
Liebe überrascht. Aber da ist auch das andere: Jesus hatte dreimal sein Leiden, Sterben 
und Auferstehen angekündigt (Mk 8,31f; 9,30f; 10,32f). In Mk 14 verdichten sich diese 
Ankündigungen Jesu (Mk 14,8+15+18+25+27). In diesem Punkt verstehen die Jünger gar 
nichts, sie reagieren mit Unverständnis und Abwehr.  
 
Impuls:  

1. Die Jünger tun, was Jesus sagt, und erleben im Gehorsam eine vorbereitete 
Situation. Kennen wir auch solche Erlebnisse von Führung?  

2. Was machen wir, wenn wir in Entscheidungen keine so klare Führung erleben, wenn 
wir Geschehnisse und Situationen gar nicht verstehen?  
 



MITTWOCH, 1.4.20:  
MK 14, 17-25: DAS ABENDMAHL 
 
Zum Text:  
Erschreckend: alle zwölf Jünger feiern mit Jesus, auch Judas. Erstaunlich: die Jünger 
fragen nicht: wer ist es? Sie fragen: Doch nicht etwa ich?  
Jesus fügt in die Worte der jüdischen Tradition zum Fest die uns als Einsetzungsworte für 
das Abendmahl bekannten Worte ein. Er teilt das Brot: „Das ist mein Leib“. Jesus ist der 
menschgewordene Gott, in seiner Person, leiblich, als Mensch, ist er das Brot des Lebens. 
„Das ist mein Blut des neuen Bundes, das für viele vergossen wird“. Der „alte Bund“ 
(2.Mose 24,1-8) basiert auf Gottes Zusage seiner Nähe und Begleitung und Israels 
Gehorsam gegen Gottes Gebote. Er wurde mit dem Blut des Tieropfers besiegelt. Der „neue 
Bund“ ist die durch Jesu Offenbarung des Willens Gottes, durch sein Leiden, Sterben und 
seine Auferstehung neu geschaffene Möglichkeit der intensiven Gemeinschaft mit Gott. 
Intensiver als durch Essen und Trinken kann man dieses Geschenk nicht aufnehmen. 
 
Impuls:  

1. Wir kennen uns oft selbst nicht, erschrecken manchmal über die Abgründe in uns. 
Es ist gut, dass wir auch darin nah bei Jesus sein dürfen wie seine Jünger. 

2. Im Laufe der Kirchengeschichte ist über das Verständnis des Abendmahls viel 
gestritten worden, es trennt die großen Kirchen bis heute. Was bedeutet mir das 
Abendmahl? 

 
 
DONNERSTAG, 2.4.20:  
MK 14, 26-31:  
 
Zum Text:  
Nach einem guten Essen und einer bewegenden Feier mit ein paar Irritationen ein 
Abendspaziergang zum Ölberg. Und dann das: Jesus kündigt seinen Jüngern an, dass sie 
alle, alle ausnahmslos, an ihm als dem Messias zweifeln werden. Petrus ist empört. Hat er 
sich nicht eindeutig – vor allen anderen - zu Jesus als dem Christus bekannt (Mk 8,29)? Er 
doch nicht! Jesus setzt noch eines drauf: Petrus wird nicht nur an Jesus zweifeln, er wird 
dreimal beteuern, dass er mit diesem Mann Jesus nichts zu tun hat. Petrus hat trotz aller 
Ankündigungen Jesu noch nicht begriffen, dass Jesus als der Messias einen völlig anderen 
Weg gehen wird als er, Petrus, es sich vorstellt. Ja, solange Jesus der ist, der seine göttliche 
Macht zeigt, der erfolgreich streitet und Wunder tut, die alle bestaunen, ist Petrus bereit, 
für ihn zu sterben. Einen ohnmächtigen Messias in den grausamen Händen und der Gewalt 
der Menschen, die ihn töten, kann und will sich Petrus und mit ihm auch die anderen 
Jünger nicht vorstellen.  
 
Impuls:  
Wir wissen – anders als Petrus damals - Bescheid, wir leben nach der Auferstehung Jesu. 
Jesus Christus, der König! Aber seine Königsherrschaft ist in unserer Welt verborgen und 
unser Auftrag ist es zu dienen (Mk 10,43-45) nach dem Vorbild Jesu. Wie kann das in 
unserem konkreten Leben aussehen? 



FREITAG, 3.4.20:  
MK 14, 32-42: GETHSEMANE 
  
Zum Text:  
Jesus, der Messias, in menschlicher Gestalt. So deutlich hatte er seinen Jüngern gesagt, 
dass Leid und Tod auf ihn zu kommt. In dieser letzten Nacht vor seinem Sterben sucht er 
die Unterstützung seiner nächsten Freunde, Petrus, Jakobus und Johannes. Wacht mit mir, 
bittet er sie. Wie hilfreich ist es, wenn Menschen bereit sind, einen Freund/eine Freundin 
in sehr schwerer Situation durch ihr Wachen und Beten zu unterstützen!  
Jesus zieht sich zum Gebet zurück. Er fleht zu Gott, seinem lieben Vater, ihm dieses Sterben 
und den Tod zu ersparen. Wir sehen Jesus in innerer Not, nicht souverän, sondern in Angst 
und trotzdem nah bei seinem Vater. Die Jünger lassen Jesus im Stich. Jesus geht seinen 
Leidensweg für uns völlig alleingelassen von Menschen. Kein Freund versteht, wie es Jesus 
geht, niemand unterstützt ihn durch Wachen und Gebet. Wacht, sagt Jesus, schlaft nicht. 
Es sind die gleichen Worte wie in Mk 13,34-37. Aber die Jünger sind dazu außerstande. 
Drei Male betet Jesus dasselbe. Die Jünger schlafen, verschlossen für das, was hier wirklich 
geschieht. 
 
Impuls:  
In dieser Geschichte steht uns Jesus, der Mensch, vor Augen. Jesus war ganz Mensch. In 
dieser Nacht erlebt er Angst, Einsamkeit und Verlassenheit von Menschen wie es schlimmer 
nicht sein kann – für uns. Berührt uns das noch oder ist es für uns selbstverständlich 
geworden? 
 
Wachet und betet mit mir! Wachet und betet mit mir! 
Meine Seele ist traurig bis an den Tod. 
Wachet und betet mit mir! 
Eure Augen sind voll Schlafes, könnt ihr nicht wachen? 
Wachen und beten mit mir? 
 
Ich geh, euch mein Letztes zu geben ¬  
und ihr schlaft, und ihr schlaft. . . 
Einsam steh ich unter Schlafenden,  
denn ihr schlaft, ja ihr schlaft. 
Einsam vollbring ich das Werk meiner schwersten Stunde. 
 
Wachet und betet mit mir! Wachet und betet mit mir! 
Könnt ihr nicht wachen? Könnt ihr nicht wachen? 
Wachen und beten mit mir? 
Ihr alle seid in mir, aber in wem bin ich? 
Wachet und betet mit mir! 
 
Was wisst ihr von meiner Liebe! 
Ach ihr schlaft, ihr schlaft. 
Was wisst ihr vom Schmerz meiner Seele! 
Ach ihr schlaft, ihr schlaft. 
0 einsam! einsam! 
Ich sterbe für euch – und ihr schlaft! Ihr schlaft!       Manfred Siebald 



SAMSTAG, 4.4.20:  
MK 14, 43-52: DIE GEFANGENNAHME JESU 
 
Zum Text:  
Nacht. Männer mit Knüppeln und Schwertern, bereit zum Kampf gegen den Verbrecher, 
geschickt von der religiösen Obrigkeit, angeführt von einem gemeinen Verräter. Dieser 
begrüßt Jesus mit dem Zeichen der Liebe und Ehrerbietung, einem Kuss, verlogen und 
persönlich verletzend, und macht Jesus so für die Männer kenntlich. Ein Mensch wird 
verwundet, ein verzweifelter, sinnloser Versuch eines Jüngers, sein Treueversprechen zu 
halten, Jesus zu verteidigen. Verhaftung. Eine Nachtaktion, nicht weil Jesus sich wie ein 
Verbrecher versteckt hätte oder gemeingefährlich gewesen wäre, sondern weil es eine Tat 
der Finsternis ist, von Menschen verantwortet, die in der Finsternis stecken (Lk 22,53). 
Jesus zeigt sich hier nicht als der Überlegene, er wehrt sich nicht. Er lässt diese Verhaftung 
geschehen, deutet sie sogar als Erfüllung der Schrift. Grauen und Entsetzen packt die 
Jünger. Sie fliehen.   
 
Impuls:  
Unrecht, Gemeinheit und Verrat, Taten, die in der Finsternis geschehen und das Licht des 
Tages scheuen, Jesus hat sie am eigenen Leib erlitten. Auch in unserer Welt gab und gibt 
es Finsternis, Nacht, Gottlosigkeit. Da können wir nur davonlaufen, oder? 
 
 
MONTAG, 6.4.20:  
MK 14, 53-65: DER PROZESS 
 
Zum Text:  
Was für ein Prozess: nachts, alle Mitglieder der religiösen Führung anwesend, zwielichtige, 
sich widersprechende Zeugen. Alle Entscheidungsträger wissen genau: Der Mann ist für 
uns gefährlich, er muss weg! Das Urteil steht im Voraus fest: Anmaßung, Gotteslästerung! 
Aber der Schein eines „gerechten“ Prozesses soll gewahrt werden. Die Verhandlung kommt 
nicht voran, der Angeklagte schweigt. Der Hohepriester wird ungeduldig. Er fragt Jesus 
direkt: „Bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten?“ Jesus sagt: „Ich bin es“ und 
setzt mit Worten aus der Schrift (Dan 7,13; Ps 110,1) noch eines obendrauf. Jetzt hat das 
Gericht auch ohne Zeugen den Angeklagten da, wo es ihn haben will. Fromme Empörung, 
Entsetzen, die Richter sind überzeugt, Gottes Ehre zu verteidigen. Dass Jesus eventuell 
wirklich der Messias sein könnte, wird überhaupt nicht in Erwägung gezogen. Und mit dem 
Urteil „schuldig“ ist Jesus ein Verbrecher, der ausgestoßen wird aus dem Gottesvolk und 
keinen Anspruch mehr auf menschenwürdige Behandlung hat.  
 
Impuls:  

1. Jesus wird als Gotteslästerer schuldig gesprochen, er, der Sohn Gottes. Die Richter 
sind sicher, dass sie für Gottes Ehre eintreten. Wie kann man sich so sehr 
täuschen? 

2. Wach sein: unterscheiden können, wo es wirklich um Gottes Ehre geht. Kennen 
wir solche Situationen? 



DIENSTAG, 7.4.20:  
MK 14, 66-72: DIE VERLEUGNUNG DES PETRUS 
 
Zum Text:  
Am Ende bricht Petrus in Tränen aus, Petrus, der gestandene Fischer, der Anführer unter 
den Jüngern, der Fels, auf den Jesus seine Gemeinde bauen will. Er erinnert sich an den 
Abend vorher: „Alle werden daran zweifeln, dass ich der von Gott Gesandte bin“ und „ehe 
der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen“ hatte Jesus gesagt und er, 
Petrus, „ich werde nicht daran zweifeln“, „ich werde dich niemals verleugnen“. Er hat 
versagt, alle Selbstsicherheit ist dahin. Aber es ist nicht nur das, so sehr er sich dafür 
schämen mag. Es ist auch das andere: Wo war die Souveränität Jesu bei der 
Gefangennahme, warum hat er sich nicht gewehrt? Wo ist seine Macht, seine Klarheit, 
seine Nähe zu Gott? So viel Zeit seines Lebens hat Petrus in die Gemeinschaft mit Jesus 
investiert, so viel gelernt, so viel gestaunt, Gott so deutlich erlebt. Und jetzt – er verliert 
den Boden unter den Füßen, sein Fundament schwankt. Ja, da ist er, der Zweifel. 
 
Impuls: 

1. Kennen wir die Beschämung, wenn uns klar wird, dass wir uns im Umgang mit 
unseren Mitmenschen nicht als Jesu Nachfolger bekannt oder durch Lieblosigkeit 
seine Liebe zu jedem Menschen mit Füßen getreten (= Jesus verleugnet) haben? 

2. Gibt es auch in unserem Leben Krisen, die uns so schütteln, dass wir Gott nicht 
mehr verstehen und meinen, den Boden unter den Füßen zu verlieren? 

 
 
MITTWOCH, 8.4.20:  
MK 15, 1-15: JESUS VOR PILATUS 
 
Zum Text:  
Das jüdische Synedrion berät sich. Es braucht einen wasserdichten Beschluss zur Vorlage 
beim römischen Statthalter Pilatus, damit er die Todesstrafe für Jesus anordnet. „König 
der Juden“, so sagen sie, will er sein und sie unterstellen damit Aufruhr gegen die römische 
Besatzungsmacht. Die Befragung Jesu durch Pilatus V.2 ist parallel zu Mk 14,61f. Jesus 
bejaht die Frage und spricht sich damit in den Augen der Ankläger selbst schuldig. 
Erstaunlich, dass Pilatus die Anklage trotzdem anzweifelt. Er durchschaut, dass es hier um 
„innerreligiöse Angelegenheiten“ der Juden und letztlich um Macht geht, und versucht, den 
in seinen Augen Unschuldigen freizulassen. Aber die Menge entscheidet sich für den 
Aufrührer Barabbas gegen Jesus. Warum? Wie ist es den führenden Priestern gelungen, 
die Menge aufzuhetzen? Pilatus ist Jesus letztlich egal, er handelt aus politischem Kalkül. 
Die Menge hinter sich zu haben ist wichtiger als Gerechtigkeit. So lässt er Jesus kreuzigen. 
 
Impuls: 

1. Schon immer gab es die Manipulation von Menschen und Menschenmassen zu 
bestimmten Zwecken (politisch, wirtschaftlich, moralisch, religiös...), auch heute. 
Wie können wir Manipulation durchschauen und ihr widerstehen? 

2. Was leitet uns in unseren Entscheidungen? 
 



DONNERSTAG, 9.4.20:  
MK 15, 16-23: JESUS IN DEN HÄNDEN DER RÖMISCHEN SOLDATEN 
 
Zum Text:  
Ausgestoßen aus dem Volk Gottes, den Römern übergeben, in den Augen der römischen 
Soldaten ein zum Kreuzestod verurteilter Verbrecher, so ist Jesus nun völlig dem 
menschenverachtenden Spiel und der Quälerei durch die Soldaten ausgeliefert. Sie 
verspotten ihn, der behauptet, der „König der Juden“ zu sein. Jesus ist körperlich am Ende, 
ausgepeitscht, eine Dornenkrone auf den Schädel gepresst, geschlagen, bespuckt, 
gedemütigt und misshandelt. Er bricht unter dem Kreuz, das er nach Golgatha tragen soll, 
zusammen. Die Soldaten zwingen Simon, einen Mann, der dem Zug nach Golgatha zufällig 
begegnet und der wohl später mit seinen Söhnen zur christlichen Gemeinde gehört, Jesus 
das Kreuz zu tragen.  
 
Impuls: 
Jesus, der Messias, der Gesalbte Gottes: Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen 
ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und 
Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das 
Angesicht vor ihm verbarg (Jes 53,2b+3). Lasst uns den Blick auf diesen geschundenen 
Jesus aushalten! Denn: Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer 
Sünde willen zerschlagen (Jes 53,5). 
 
 
KARFREITAG, 9.4.20:  
MK 15, 24-41: DIE KREUZIGUNG JESU 
 
Zum Text: 
Jesus wird gekreuzigt zwischen zwei Verbrechern, ein Schauspiel für die Menschen aus 
Jerusalem. Wenn er jetzt vom Kreuz stiege, das wäre die Sensation, dann könnte man ihm 
glauben, dass er der Messias ist, der wahre König Israels. Dass er das nicht tut, beweist in 
den Augen der Menge und der religiösen Führer, dass Jesus ein Hochstapler war. Wenn er 
es könnte, dann würde er es doch auch tun! Im Sterben betet Jesus aus Ps 22. Nach sechs 
Stunden am Kreuz stirbt Jesus mit einem Aufschrei. Sein Sterben wird begleitet von einer 
ungewöhnlichen Finsternis am helllichten Tag und dem Riss durch den Vorhang, der im 
Tempel das Allerheiligste abtrennt. Am Kreuz stehen ein römischer Hauptmann, der glaubt, 
und die Frauen, die Jesus nachgefolgt sind. 
 
Impuls: 
Lasst uns heute Zeit zur Stille haben, den Text in der Bibel und vielleicht auch Psalm 22 
ganz in Ruhe lesen und darüber nachdenken und beten. Vielleicht kann uns auch der 
Choral von Paul Gerhard dabei helfen: 
 
 
 
 



EG 85 (Paul Gerhard): 
1.  
O Haupt voll Blut und Wunden, 
voll Schmerz und voller Hohn, 
o Haupt, zum Spott gebunden 
mit einer Dornenkron, 
o Haupt, sonst schön gezieret 
mit höchster Ehr und Zier, 
jetzt aber hoch schimpfieret:  
gegrüßet seist du mir! 
 
2. 
Du edles Angesichte, 
davor sonst schrickt und scheut 
das große Weltgewichte: 
wie bist du so bespeit, 
wie bist du so erbleichet! 
Wer hat dein Augenlicht, 
dem sonst kein Licht nicht gleichet, 
so schändlich zugericht’? 
 
3. 
Die Farbe deiner Wangen, 
der roten Lippen Pracht 
ist hin und ganz vergangen; 
des blassen Todes Macht 
hat alles hingenommen, 
hat alles hingerafft, 
und daher bist du kommen 
von deines Leibes Kraft. 
 
4. 
Nun, was du, Herr, erduldet,  
ist alles meine Last; 
ich hab es selbst verschuldet,  
was du getragen hast. 
Schau her, hier steh ich Armer, 
der Zorn verdienet hat. 
Gib mir, o mein Erbarmer, 
den Anblick deiner Gnad. 
 
5.  
Erkenne mich, mein Hüter, 
mein Hirte, nimm mich an. 
Von dir, Quell aller Güter, 
ist mir viel Guts getan; 
dein Mund hat mich gelabet 
mit Milch und süßer Kost, 
dein Geist hat mich begabet 
mit mancher Himmelslust. 
 

 
6. 
Ich will hier bei dir stehen, 
verachte mich doch nicht; 
von dir will ich nicht gehen, 
wenn dir dein Herze bricht; 
wenn dein Haupt wird erblassen 
im letzten Todesstoß, 
alsdann will ich dich fassen 
in meinen Arm und Schoß. 
 
7.  
Es dient zu meinen Freuden 
und tut mir herzlich wohl, 
wenn ich in deinem Leiden, 
mein Heil, mich finden soll. 
Ach möcht ich, o mein Leben, 
an deinem Kreuze hier 
mein Leben von mir geben, 
wie wohl geschähe mir! 
 
8. 
Ich danke dir von Herzen, 
o Jesu, liebster Freund, 
für deines Todes Schmerzen, 
da du’s so gut gemeint. 
Ach gib, dass ich mich halte 
zu dir und deiner Treu 
und, wenn ich nun erkalte, 
in dir mein Ende sei. 
 
9. 
Wenn ich einmal soll scheiden, 
so scheide nicht von mir, 
wenn ich den Tod soll leiden, 
so tritt du dann herfür; 
wenn mir am allerbängsten 
wird um das Herze sein, 
so reiß mich aus den Ängsten 
kraft deiner Angst und Pein. 
 
10. 
Erscheine mir zum Schilde, 
zum Trost in meinem Tod, 
und lass mich sehn dein Bilde 
in deiner Kreuzesnot. 
Da will ich nach dir blicken, 
da will ich glaubensvoll 
dich fest an mein Herz drücken. 
Wer so stirbt, der stirbt wohl. 
 
 



SAMSTAG, 10.4.20:  
MK 15, 42-47: DAS BEGRÄBNIS JESU 

 
 

 
Zum Text: 
Die Zeit drängt, weil der Sabbat am Abend mit dem Sonnenuntergang beginnt. Es ist nicht 
gut, wenn die Leiche Jesu erst am Tag nach dem Sabbat begraben werden kann. Josef 
von Arimathäa kümmert sich darum. Er wird hier als Mitglied des Hohen Rates bezeichnet. 
War er bei der Verhandlung, bei der Jesus verurteilt wurde, dabei? Wir wissen es nicht. 
Aber offensichtlich gehörte er zu denen, die die Botschaft Jesu vom kommenden 
Gottesreich gehört und aufgenommen hatten. Er bringt den Mut auf, Pilatus um den 
Leichnam Jesu zu bitten. Pilatus lässt sich offiziell bestätigen, dass Jesus wirklich tot ist. 
Das ist dem Evangelisten Markus wichtig gegen alle Gerüchte, die es nach der 
Auferstehung Jesu gegeben hat. So kann Josef den toten Jesus in das Grab legen. Zum 
Einbalsamieren reicht die Zeit nicht mehr, das wollen die Frauen dann nach dem Sabbat 
tun.  
 
Impuls: 

1. Jemanden begraben müssen tut weh. Es ist so endgültig. Eine Person wird unser 
Leben nicht mehr teilen, alles, was wir gemeinsam erlebt haben, ist Erinnerung. 
Wie gehen wir mit dem Tod von Menschen um, die wir geliebt haben? 

2. Jesus hat seine von Gott gewollte Aufgabe vollbracht, sein Leiden ist zu Ende.  
Und wir freuen uns auf Ostern! Jesus war doch der Messias, der König, in aller 
Ohnmacht und allem Leiden und durch den Tod hindurch! Gott hat dies durch die 
Auferstehung machtvoll bestätigt! 


