
Passion IV: Jesus wird gefangen genommen 
und verurteilt

(Markus 14, 43-65)

Die Nacht war schwarz, die Nacht war tief,
fast jeder in der Stadt nun schlief.
Die Passa-Worte war‘n verklungen,
die Passa-Lieder ausgesungen,
die Passa-Lämmer war‘n verzehrt,
wie sich‘s zum Passa-Mahl gehört.
Der Abend: Für die Meisten nett.
Nun lag Jerusalem im Bett. 

Jedoch: Da draußen vor der Stadt,
wo‘s diesen Ölberg-Garten hat,
„Gethsemane“, wie man ihn nennt,
da wacht jetzt einer, den man kennt:
Denn in der Stadt, im ganzen Land
ist dieser Jesus gut bekannt.
Hat öffentlich ganz viel gelehrt,
war von den einen sehr verehrt
und von den andern angegriffen,
die wohl auf seine Botschaft pfiffen.

Doch nun: Von Angst ist er erfüllt.
Weil er doch als gefährlich gilt
bei denen, die das Sagen haben
in Religions- und Herrschafts-Fragen.
Auch bei den Römern: Rom es liebt,
wenn‘s nur bloß keinen Aufstand gibt. 
Opposition ist Rom zuwider,
dass schlagen die ohn‘ Rücksicht nieder.

Nun, Jesus ahnt der Mächt‘gen Ziel,
dass man ihm bald ans Leben will.
Er ist betrübt bis an den Tod,
es ist die schlimmste Seelen-Not. 
Jetzt wacht er hier in diesem Garten,
und seine Jünger mit ihm warten,
dass hier sehr bald etwas passiert.
Denn dass was kommt, er deutlich spürt.

Auch dicht am Tempel schläft man nicht:
Die Tempelwache hat jetzt Licht
in dieser sonst so dunklen Stadt:
Elektrisch Licht man noch nicht hat.

Die Männer waren aufgestanden,
sich in dem großen Hof einfanden.
Bewaffnet sind sie wie zum Krieg,
die Stimmung gut – wie schon beim Sieg. 

Und auch mit Fackeln, dass sie sehn,
wohin sie gleich zusammen gehn.

Es ist von diesen derben Recken
ein Haftbefehl gleich zu vollstrecken.
Die Truppe soll dahin gelangen,
den Rabbi Jesus einzufangen. 

Wo man ihn findet, dass weiß heute
selbst in der Dunkelheit die Meute:

Ein Jesus-Freund hat ihn verraten:
„Die Jesus-Gruppe ist im Garten
am Ölberg, draußen vor der Stadt,
weil die da oft ihr Plätzchen hat.
Ich führ‘ Euch einfach mal da hin,
und wenn ich angekommen bin,
kriegt Jesus von mir einen Kuss,
dann wisst Ihr, wen man greifen muss.
Selbst in der schwarzen Dunkelheit
ist das für Euch `ne Kleinigkeit!“

Kurz drauf im Garten: Fackel-Licht!
Lautes Schrein die Ruhe bricht.
Die Jünger sind nun aufgeschreckt,
und wer noch schlief, ist nun geweckt.

Und da: Der Judas kommt hervor,
er tritt zu Jesus an sein Ohr,
spricht ihn erstmal als „Rabbi!“ an,
er nimmt ihn bei der Hand, und dann
da gibt er ihm den Judas-Kuss.

Die Reaktion folgt auf dem Fuß:
Der Meister, vom Verrat benommen,
er sieht die Wachen zu sich kommen. 
Die Wachen legen Hand an ihn
und fangen an, ihn weg zu ziehn. 

Doch da: Ein Jünger hat ein Schwert,
das er auch sonst oft mit sich führt,
verborgen unter dem Gewand,
dass es sonst keiner bei ihm fand. 

Das zieht er jetzt in seinem Eifer,
wagt einen Schlag auf die Angreifer. 
Ein Schrei! Und Blut! Ein Ohr ist ab
durch diese unbesonn‘ne Tat. 
Der Jünger schnell sein Heil nun sucht
mit seinem Schwert in flinker Flucht. 

Und Jesus spricht die Häscher an:
„Was habe ich denn Euch getan?



Seh‘ ich im Schein dies Kriegsgerät
und wie ihr hier so grimmig steht,
Ihr müsstet einen Räuber fangen,
dabei um Euer Leben bangen.

Mensch, Leute, sagt doch mal ganz ehrlich:
Haltet Ihr mich denn für gefährlich?
Ja, habt Ihr denn da nicht im Sinn,
dass ich so völlig anders bin?
Ich war im Tempel alle Tage,
hab‘ dort besprochen jede Frage
und wer es immer hat begehrt,
den habe ich dann dort belehrt.

Was habt Ihr mich nicht dort ergriffen?
Auf diese Chance habt Ihr gepfiffen.
Das ist wohl alles so passiert,
damit die Schrift erfüllet wird!“

Die Jünger, nach dem ersten Schreck,
die rennen los und sind jetzt weg.

Den einen griff man am Gewand,
der streift‘ es ab, und er verschwand,
so, wie er war, in dunkler Nacht,
so nackt, wie Gott ihn hat gemacht.

Und jetzt, in seiner großen Pein
ist Jesus hier gänzlich allein
inmitten dieser schlimmen Schar,
und keiner ist mehr für ihn da. 

Zum Hohen Rat schleift man ihm fort,
denn das ist jetzt der erste Ort,
wo man gleich den Prozess ihm macht,
noch mitten in der finstren Nacht. 

Der Hohepriester ist zugegen,
der Wichtigkeit des Falles wegen.
Auch sind die meisten Ratsherrn da,
wer immer aufzutreiben war
vom Rat zu dieser späten Stunde
und wen erreichte noch die Kunde. 

Im Rat, da ist das Klima scharf,
die alten Herrn wirken zwar brav,
doch steht im Herz fest der Entschluss,
dass Jesus dafür büßen muss, 
was er gesagt, was er vollbracht,
denn fest steht, dass man das nicht macht,
wenn so der Rat an Macht verliert
und es die Römer provoziert.

So treten manche Zeugen auf, 
sind vorher eingestimmt darauf,
viel gegen Jesus vorzubringen.
Doch will es ihnen nicht gelingen:
Einer sagt dies, der andre das,
und niemand kann dann sagen, was
genau durch Jesus denn passiert,
was dann zu hartem Urteil führt.

So ist zum Beispiel nicht ganz klar,
was denn mit Jesu Statement war,
dass er den Tempel-Abbruch will,
und dass in gänzlich andrem Stil 
ein Neuer hier entstehen soll
ganz ohne Hand-Arbeit – wie toll!

Die Zeugen-Worte nicht genügen,
denn sie sind einfach zu verschieden. 

Die ganze Zeit ist Jesus still.
Dem Vorsitz wird es da zu viel:
„Willst Du denn gar nichts kommentieren,
was da die Zeugen hier anführen?“
Doch Jesus schweigt sich weiter aus,
man kriegt so gar nichts aus ihm raus.

Dem Ober-Priester platzt der Kragen:
„Mensch, willst Du uns nicht endlich sagen:
Bist du der Christus oder nicht?“
Und da spricht Jesus ins Gesicht
des Oberpriesters: „Ich bin‘s, ja!
Es kommt gewiss die Zeit noch, da
werd‘ ich als ‚Menschensohn‘ erscheinen,
auch denen, die bisher noch meinen,
ich sei ein Revolutionär,
bei dem es wohl das Beste wär‘,
man schafft mit Tricks ihn flott beiseite,
bevor er noch verwirrt die Leute.“

Da fängt der Priester an zu schrein,
reißt zornig sein Gewand jetzt ein:
„Ihr alle habt es jetzt gehört,
was jeden frommen Menschen stört:
Dass Jesus der Messias sei. 
Er lästert Gott! Es bleibt dabei,
dass er des Todes schuldig ist!
Was Ihr jetzt noch beschließen müsst!“

Und so wurd‘ es dann unverdrossen
vom Hohen Rate schnell beschlossen.

Und man entschied, den Weg zu wählen,
ihn noch des Nachts zu überstellen



Pilatus, diesem Römer-Chef,
dass der sein Todes-Urteil treff‘,
hoch offiziell, mit Unterschrift,
damit ihn dann verlässlich trifft
der Kreuzes-Tod durch Römer-Hand.
So hatten sie‘s im Rat geplant.

Doch vorher ist noch etwas Zeit,
da hat der Rat Gelegenheit,
sein Opfer höchst selbst noch zu quälen.
Und ein paar hohe Herren wählen,
den Jesus einfach anzuspucken,
derweil die andern sich‘s begucken.

Ein anderer, der schämt sich nicht,
mit Tuch zu decken sein Gesicht,
so dass er nichts mehr sehen kann.
Sie schlagen ihn und fragen dann:
„Na, du Messias, kannst du sagen,
wer von uns dich da geschlagen?“

Dann schaffen sie den Jesus fort:
Antonia, so heißt der Ort,
wo der Pilatus residiert,
die Burg, wohin man Jesus führt. 

Der Leidensweg – noch nicht gegangen.
Nein, er hat grad‘ erst angefangen. 
Und: Jesus muss allein ihn gehn.
Von seinen Freunden – nichts zu sehn!

Der eine, Judas, hat verraten
ihn mit `nem Kuss in jenem Garten.

Und als man Jesus drauf fing ein,
da wollten nicht verhaftet sein
all seine Freunde, liefen fort.
So viel zu „Beistand in der Not“.

Nur Petrus ließ sich darauf ein,
dem Herrn zu folgen, hinterdrein
schlich er zum Hohenpriester-Haus.
Es ging jedoch recht kläglich aus:
Er wurde ganz direkt gefragt,
und hat darauf sehr dreist gesagt,
dass er gewiss nicht jenen kennt,
den man gemeinhin „Jesus“ nennt.

Nein, Jesus ging den Weg allein.
Und vielleicht musste das so sein.
Doch Du, steh‘ ihm doch heut‘ zur Seite
und such nicht allzu schnell das Weite!
Wenn einer in ganz großer Not,
vielleicht im Angesicht vom Tod,
verraten und verlassen ist,
dann spotte Du nicht, Du als Christ.
Dann halte Dich an seiner Seite,
und kriegst Du auch den Spott der Leute.


