
Die Erzählungen vom Leiden und Sterben Jesu im Vergleich (Mk.15,1-41 / Joh. 18, 28-19,37): 

Mk. 15,1-41 Joh.18,28-19,37 

Synhedrion hält Rat fesselt Jesus, bringt ihn zu Pilatus 

Dort Vorwürfe an J. 

Tradition Freilassung eines Gefangenen 

P. fragt, ob J. freigelassen werden soll (Neid) 

Entscheidung des Synhedr. für Barabbas 

P. fragt wg. Jesus 

Forderung der Kreuzigung 

P. gibt nach 

Geißelung Jesu 

Verspottung Jesu 

3. Std. Kreuzigung auf Golgatha 

Myrrhe in Wein 

Würfeln um die Kleider 

Schild INRI 

Weitere Verspottungen 

9.Std. Tod: „Mein Gott, mein Gott…“ 

Röm. Hauptmann erkennt Gottes Sohn 

Frauen als Zuschauerinnen 

 

Synhedrion (Kaiphas) führt J. zu Pilatus 

Pilatus erkundigt sich 

Pilatus will, dass Synh. J. tötet 

„die Juden“ weisen ihn darauf hin, dass ihnen das 

verboten ist 

P. erkundigt sich, ob der der König der Juden ist 

Gespräch mit Jesus („mein Reich ist nicht…“, „bin 

ein König“) P.: was ist Wahrheit? 

P. findet keine Schuld an J. 

Tradition Freilassung (Barabbas) 

P. fragt wg. Jesus 

Forderung der Kreuzigung 

P. gibt nach 

Geißelung Jesu 

Verspottung Jesu 

P. beteuert mehrfach seine Unschuld 

P. weist J. auf seine Macht hin, ihn freizulassen, will 

dies auch 

„Die Juden“ erpressen P. damit, ihn beim röm. Kaiser 

anzuzeigen 

P. gibt nach 

Kreuzigung, Aufschrift „JvN.KdJ“ 

Würfeln um die Kleider 

Jünger Jesu… deine Mutter und umgekehrt 

Tod: „es ist vollbracht“ 

Leichname sollen nicht hängenbleiben 

Bei Jesus nicht 

Speer in die Seite, Wasser und Blut 

 

 

Verbindung zum historischen Befund aus M24 - S.205: 

- Die absolute und alleinige Verantwortlichkeit für die Hinrichtung Jesu liegt bei der römischen 

Besatzungsmacht unter Pontius Pilatus. Dies wird auch dadurch deutlich, dass die römische 

Hinrichtungsart der Kreuzigung gewählt wurde. Pilatus hatte als Statthalter Roms höchstes 

persönliches Interesse daran, dass es in seiner Provinz ruhig blieb 

- In den Evangelien verlagert sich der Schwerpunkt der Verantwortlichkeit von Markus 

Richtung Johannes weg von Pilatus hin zu den jüdischen Behörden bzw. sogar dem Volk. 

Pilatus erscheint v.a. bei Johannes als unsicher und wenig bereit, Jesus hinzurichten, den er 

eigentlich als unschuldig ansieht. Nur durch eine (historisch unglaubwürdige) Erpressung 

durch das jüdische Volk, das ihn beim Kaiser anzeigen will, ist er schließlich bereit dazu. 

Wenn man bedenkt, wie unbeliebt, ja verhasst die römische Besatzung in Israel war, ist diese 

Passage bei Johannes in ihrer Echtheit anzuzweifeln 

- Diese Passagen sind so zu erklären, dass die frühen Christen zum einen dem römischen Staat 

deutlich machen wollten, dass von ihnen keine Gefahr für den Staat ausgehen würde, und 

zum anderen wird hier ihre Enttäuschung darüber erkennbar, dass ihre jüdischen 

Glaubensgenossen nicht bereit waren, Jesus als den Messias anzuerkennen. Dies schlägt sich 

in den neutestamentlichen Texten nieder als erkennbare Tendenz zu prorömischen und 

antijüdischen Aussagen.  

 

  


