
Jesus wird getötet

(Markus 15, 21-47)

Es ist noch morgens, kurz nach Acht.
Jerusalem ist längst erwacht.
Manch einer war schon auf den Beinen,
die halbe Stadt, so könnt‘ man meinen.
Es gab da ja so eine Kunde,
die machte hier schon längst die Runde:
Dass Jesus jüngst verhaftet war,
vom Hohen Rat verurteilt, klar,
und dann den Römern überstellt,
denn deren Urteil letztlich zählt. 

Die hatten‘s Urteil auch gesprochen
und über ihm den Stab gebrochen:
Zum Tod verurteilt, diesen Mann.
Sie machten sich danach schnell dran,
bei Folter, Spott und doch beizeiten
zur Schädelstätte ihn zu leiten.

„Golgatha“, so hieß der Ort,
und dorthin führte man stets fort,
wer erst zum Kreuz verurteilt war.
Der musste dann sein Kreuz selbst tragen
und zwar trotz Schlägen, Schmerz und Klagen.

Oft hing am Kreuz man tagelang,
das Schreien manchmal weithin drang.
Am Kreuz ließ sich der Tod gern Zeit.
Es war ein Ort der Grausamkeit.

Den Jesus schlug man durch die Straßen,
derweil die Leute nicht vergaßen,
sich das Spektakel anzusehn.
Die Meisten blieben dafür stehn.

Bei all der Prügel und dem allen
war Jesus mehrfach hingefallen:
Die Last des Kreuzes drückte sehr,
er hatte keine Kräfte mehr.

War von der Folter zu geschwächt.
Da kam‘s den Römern gerade recht:
Sie sahen dort `nen Bauern geht,
der hatte nach dem Korn gesehn
kurz vor der Stadt auf seinem Feld.
Als Rückweg hatte er gewählt
just diesen Weg zurück nach Haus.
Auf Gaffen war er gar nicht aus,
hatte von all dem nichts vernommen,
als er zurück zur Stadt gekommen.

Die Römer greifen ihn und zwingen
mit Schimpfen, Drohen, solchen Dingen,
das Kreuz zu tragen hinterdrein
dem Delinquent, es musste sein.

Der Kreuzes-Träger dieser Szene,
das war der Simon von Kyrene. 
Auch seine Söhne sind bekannt,
Jahrzehnte später noch genannt.
Die Namen in der Bibel stehn.
Man kann, mein‘ ich, daraus ersehn:

Unter den Christen lang man wusste
den Namen, der es tragen musste.
Denn dieser Simon blieb verbunden
auch später jenem, dessen Wunden
er wenig Meter vor sich sah,
und dessen Kreuz ihm Last nun war. 

Golgatha – nun sind sie dort.
„Schädelstätte“ heißt der Ort.
Hier werden gleich drei Kreuze stehn,
an denen dann zugrunde gehn
drei Feinde Roms, zum Tod bestimmt,
drum ihnen man ihr Leben nimmt. 

Jemand gibt Jesus Myrrhe, Wein,
das soll vielleicht zur Lindrung sein.
Doch er lehnt ab - ich nehme an:
Schluckt‘ er das alles runter, dann
käm der Tod nicht schnell zu ihm, 
die Qualen würden sich hinziehn.

Der Tod wär‘ hier ein rechter Freund,
weil der es gut mit einem meint.
Wem er sich möglichst bald zuwendet,
dem er die Qual damit beendet.

Um 9 Uhr morgens, wird berichtet,
war‘n dann die Kreuze aufgerichtet.
Geschund‘ne Menschen hängen dran.
Das sehn sich die Passanten an,
wie die so hängen, ganz entkleidet,
dran sich das Gaffer-Auge weidet.
So hilflos, in der größten Not
deckt man sie ein mit lauter Spott.

Besonders Jesus, in der Mitte,
der kriegt jetzt viel verbale Tritte: 
„Ha! Einen neuen Tempel baun,
das wolltest du. - Nun, wir mal schaun,



ob du denn runterkommen magst,
wenn du schon sowas Tolles sagst!“

Und die Soldaten und die Wachen
verlosen jetzt die Anzieh-Sachen.
Fast jeder kriegt ein gutes Stück,
sie tragen es nachher zurück.
Das finden sie daran so fein:
Der Job bringt nebenbei was ein.

Zu Jesu Haupt ein Schild auch hängt,
und Mancher seinen Blick drauf lenkt:
„Der Juden König hängt jetzt hier!“
Man denkt: Das kriegt er nun dafür,
dass er die Mächt‘gen provozierte
und so an ihrer Stellung rührte!“

Viel Schriftgelehrte sind zugegen,
und Priester, auch des Spottes wegen:
„Den Schwachen half der gerne, klar.
Für solche wohl ein Held er war!

Doch jetzt, wo seine Kraft zur Neige,
sich selber helfen? Fehlanzeige!
Du König Israels, werd‘ munter,
und steig‘ doch jetzt vom Kreuz herunter!
Wenn wir das sehn, dann glauben wir!
Dann liegen winselnd wir vor dir
und bitten dich, du wollst mal eben
uns unsre Scherze hier vergeben!“

So schleichen nun die Stunden hin,
die Qualen groß und ohne Sinn.
Da plötzlich: Dunkelheit bricht ein!
Wie kann das denn zu Mittag sein?
Verwundert sich das alle fragen,
die Uhr hat grad erst zwölf geschlagen.

Die Ursach‘, sie ist nicht ganz klar.
Das Dunkel blieb, bis Drei es war.
Die Sterbens-Nacht vom Gottessohn,
so unter Luftnot, Schmerz und Hohn. 

Und dann, es ist jetzt kurz vor Drei,
durchdringt die Finsternis ein Schrei:

„Eli, Eli, lama asabtani?

„Mein Gott, mein Gott, ich frage Dich:
Warum hast Du verlassen mich?“

Macht Jesus jetzt, vor seinem Tod,
so bitter Schluss mit seinem Gott?

Hat Gott wohl, es wär‘ nicht zu fassen,
sein Kind denn nun so ganz verlassen?

So, wie unzählge Gotteskinder,
die Frommen wie auch arme Sünder,
ganz schlimme Höllentode starben, 
Bewahrung nicht erfahren haben?
Gott, nicht zu finden gerade dann?
Als ginge ihn das gar nichts an?

Die Sicht ein bisschen anders wird,
wenn man sich nun vor Augen führt:
So fängt Psalm 22 an,
ein Klage-Psalm, mit dem man
zusammen mit der großen Not
auch die Enttäuschungen von Gott
ihm vor die Füße legt beim Beten,
sich klagend hält zu Gott in Nöten.

Wenn Jesus nun so ruft mit Beben,
dann hat er Gott nicht aufgegeben.

Die Leute haben das davor,
das „Eli, Eli!“ noch im Ohr.
Elia gab‘s mal – der Prophet,
von dem was in der Bibel steht.
Der kehrt mal wieder, sagte man,
bevor das Ende kommt heran.

„Elia ruft er!“, sagen sie.
Darauf macht einer sich die Müh‘:
Er tränkt mit Essig einen Schwamm,
steckt auf ein Rohr ihn, und sodann
will er die Lippen ihm befeuchten.
Das kann als Freundlichkeit einleuchten,
denn dieser Essig, gut verdünnt,
das wusste damals jedes Kind,
ja, der erfrischt, wer immer schwitzte,
besonders bei der Mittagshitze.  

„Und? Kommt Elia? Nimmt ihn ab?“
Nein, er kam nicht - und Jesus starb.
Um 15 Uhr ein letzter Schrei,
dann ist die Qual für ihn vorbei. 

Jesus ist tot – mit ihm zugleich
die Hoffnung auf das Gottesreich
so vieler Menschen, die ihn hörten
und Gottes Herrschaft so begehrten.
Schluss, Ende, Aus, es bleibt so weit
für Viele nur noch Bitterkeit.



Der Sonne Licht – verkehrt in Nacht.
Nicht weit jedoch in aller Pracht
der Tempel steht. In ihm man spürt
von all dem nichts. Nichts, was berührt.
Kein Kreuz und Tod, da vor den Toren.
Das hat hier drinnen nichts verloren!

Doch was ist das? Ein Reißen, laut!
Man schreckt sehr auf, und dann man schaut:
Der Tempelvorhang – ganz entzwei!
Das Allerheiligste - jetzt frei!

Wer das versteht, der wohl erkennt:
Gott und Mensch nun nichts mehr trennt!
Wer wagte das denn schon zu hoffen:
Der Weg zu Gott, der steht jetzt offen!
Und Gottes Weg in meine Welt,
der ist durch nichts nun mehr verstellt!

Zurück nochmal zu Golgatha:
Vor‘m Jesus-Kreuz ein Hauptmann war. 
Der sah von Nahem Jesu Ende 
- für ihn vielleicht die Lebenswende?
Zur Tagesordnung geht er nicht,
wenn er nun diese Worte spricht:
„Der Mensch ist Gottes Sohn gewesen!“
Die Worte langsam sich nur lösen. 
Er stammelt sie, denn ihm wird klar,
wer dieser Häftling wirklich war.
Doch liegt in dieser Einsicht Heil!
Das wird dem Hauptmann wohl zuteil.

Etwas weiter: ein paar Fraun,
die mussten alles mit anschauen.
Warn lang mit Jesus unterwegs,
warn ihm so treu zur Seite stets.

Auch als man ihren Herrn gerichtet,
da waren sie nicht mitgeflüchtet
mit seinen Jüngern, die warn fort.
Nein, diese Frauen blieben dort,
nicht allzu weit von ihrem Herrn,
in seinem Leiden – nicht sehr fern.

Selbst jetzt, sie sehen‘s angerührt.
Vielleicht hat Jesus das gespürt
auch ganz zuletzt, als er dann starb?
Gespürt, dass es noch Treue gab?

Nun kommt der Abend fast heran.
Das heißt: Bald bricht der Sabbat an.
Ist erst der Sonnenschein hernieder,
dann legt man alle Arbeit nieder.

Da gibt es einen aus dem Rat,
zu Jesus er gehalten hat,
der hat nun Mut, dazu zu stehn.
Man sieht ihn zu Pilatus gehn.
Sein Name ist bekannt. Nun, wer?
Er heißt Josef von Arimathäa. 
Die Bitte ist: „Lass Gnade walten
und mich den Leichnam doch erhalten!
Ich setze ihn noch heute bei
in meinem Felsengrab, ganz neu!“

Pilatus fragt: „Schon tot ist der?
Wenn dem so ist, dann bitte sehr!
Es soll so sein nach Deiner Bitt‘:
Hol ihn doch runter, nimm ihn mit!“

Da geht der Josef auf die Such‘,
beschafft sich noch ein Leinen-Tuch. 
Jetzt kommt der fürchterlichste Teil:
Er muss zum Kreuz in aller Eil‘.
Dort bittet er die beiden Wachen,
den wunden Körper loszumachen.

Ins Tuch, da wickelt er ihn ein.
Ihm fehlt der Mut, doch es muss sein.
Und dann, mit letzter Seelenkraft,
da hat er es nun doch geschafft.

Mit Hilfe trägt das Bündel fort
er an den letzten Ruhe-Ort:
Die Grabeshöhl‘, in Fels geschlagen,
da haben sie rein getragen.
Ein Schließ-Stein, der liegt auch noch hier,
den rollt man vor des Grabes Tür. 

Da ist vorbei der Sonne Schein,
der Sabbat, der bricht nun herein. 
Der letzte Liebesdienst ist aus,
gebeugt schleicht Josef nun nach Haus‘.

Nicht fern auch jetzt die Frauen stehn.
Das Grab, das haben sie gesehn. 
Wenn dann der Sabbat ist vorüber,
da wollen sie hierher wohl wieder
um Jesus sanft noch einzuölen. 
Ein harter Schlag, er wird so fehlen!

Doch nun: Der Sabbat, der bricht an.
Da wird erstmal hier nichts getan.
Sie gehen heim, der Schmerz geht nach,
die Stadt, die schläft – sie liegen wach.



Sie weinen, finden keinen Schlaf.
O welch ein Unheil sie heut‘ traf!
Nein, keine Hoffnung sie mehr haben,
die liegt da draußen mit begraben!


