
Info 8: Die Passionsgeschichte 

 

Mit Kapitel 14 beginnt der 3. und letzte Akt des Evangeliums (14,1-15,47):  

Markus berichtet von den beiden letzten Tagen im Leben Jesu. 

Die Passionsgeschichte … 

 

… führt zum letzten Passamahl 

 

Nach Todesbeschluss, Salbung und Verrat (14,1-11) kommt Jesus am Abend 

mit seinen zwölf Jüngern nach Jerusalem zur Feier des Passamahls (14,12-25). 

Es ist eine Mahlzeit voller Symbole: Jesus erzählt die Geschichte, wie Israel aus 

der Sklaverei befreit wurde (2. Mose 12+13). Jesus nimmt Symbole des 

Passamahls und gibt ihnen eine neue Bedeutung: Das Passalamm steht für die 

Befreiung von Sünde und Tod, die der „dienende und leidende Messias“ (vgl. 

10,45; Jesaja 53) durch sein Sterben erreicht. 

Nachdem Jesus seine Verleugnung vorhergesagt hat (14,26-31), geht er mit 

seinen Jüngern zum Ölberg. Dort befallen ihn Angst und Schrecken. Jesus betet 

(14,32-42) im Garten Gethsemane (d.h. Ölkelter) und ist danach bereit, seinen 

Weg bis zum Ende zu gehen. Sein Weg … 

 

… führt ans Kreuz 

 

Ab hier geht alles sehr schnell. Jesus wird festgenommen (14,43-52), wieder in 

die Stadt Jerusalem gebracht, vor dem Hohepriester verhört und von Petrus 

verleugnet (14,53-72). Der Statthalter Pilatus verurteilt Jesus (15,1-15), 

Soldaten verspotten ihn (15,16-20a) und kreuzigen ihn schließlich (15,20b-41) – 

außerhalb der Stadtmauern, auf dem Hügel Golgatha (d.h. Schädelstätte).  

Der Höhepunkt der Kreuzigung ist eine Szene, die an den 1. und 2. Akt erinnert 

(vgl. 1,11 und 9,7): Diesmal ist es keine Wolke, die herabkommt, sondern 

Dunkelheit. Und statt einer göttlichen Stimme aus dem Himmel hört man nur die 

Stimme von Jesus, der aufschreit, bevor er stirbt (V.37). 

 

Und dann lesen wir von einem römischen Soldaten. Als er Jesus sterben sieht, 

versteht und bekennt er:  

 

„Dieser Mann war (und ist) Gottes Sohn!“ (15,39).  

 

Ein römischer Soldat ist der erste Mensch im Markus-Evangelium, der die 

Wahrheit über die Identität von Jesus erkennt. Nämlich, dass er, der 

Gekreuzigte, Gottes Sohn ist, der Messias. Jesus von Nazareth, der für seine 

Freunde und auch für seine Feinde stirbt. 

Danach wird der Körper von Jesus in ein Grab gelegt (15,42-47). Aber das ist 

noch nicht das Ende. Gott bestimmt, wann eine Geschichte zu Ende ist.  


