
 
Das Markusevangelium lesen           

                                
 
Tag 
12 Mi 27. 6.  Urteile – was ist gerecht? Mk 15,  

1-15 
 
1 Gleich in der Frühe fassten die  
Hohepriester, die Ältesten und die 
Schriftgelehrten, also der ganze Ho-
he Rat, über Jesus einen Beschluss. 
Sie ließen ihn fesseln und abführen 
und lieferten ihn Pilatus aus.  
2 Pilatus fragte ihn:  
Bist du der König der Juden?  
Er antwortete ihm: Du sagst es.  
3 Die Hohepriester brachten viele 
Anklagen gegen ihn vor.  
4 Da wandte sich Pilatus wieder an 
ihn und fragte: Willst du denn nichts 
dazu sagen? Sieh doch, wie viele 
Anklagen sie gegen dich vorbringen.  
5 Jesus aber gab keine Antwort 
mehr, sodass Pilatus sich wunderte.  
 
6 Jeweils zum Fest ließ Pilatus einen 
Gefangenen frei, den sie sich ausbit-
ten durften.  
7 Damals saß gerade ein Mann na-
mens Barabbas im Gefängnis, zu-
sammen mit anderen Aufrührern, die 
bei einem Aufstand einen Mord be-
gangen hatten.  

8 Die Volksmenge zog zu Pilatus 
hinauf und verlangte, ihnen die glei-
che Gunst zu gewähren wie sonst.  
9 Pilatus fragte sie: Wollt ihr, dass ich 
euch den König der Juden freilasse?  
10 Er merkte nämlich, dass die  
Hohepriester Jesus nur aus Neid an 
ihn ausgeliefert hatten.  
11 Die Hohepriester aber wiegelten 
die Menge auf, lieber die Freilassung 
des Barabbas zu fordern.  
12 Pilatus wandte sich von Neuem 
an sie und fragte:  
Was soll ich dann mit dem tun, den 
ihr den König der Juden nennt?  
13 Da schrien sie: Kreuzige ihn!  
14 Pilatus entgegnete: Was hat er 
denn für ein Verbrechen begangen? 
Sie aber schrien noch lauter:  
Kreuzige ihn!  
15 Darauf ließ Pilatus, um die Menge 
zufriedenzustellen, Barabbas frei. 
Jesus lieferte er, nachdem er ihn hat-
te geißeln lassen, zur Kreuzigung 
aus.  

Impulsfragen 
 

- Menschen verurteilen Jesus. Spreche auch ich mein Urteil über ihn? 
 

- Pilatus und Barrabas sind „Kinder ihrer Zeit“. Sie kämp-
fen um ihr Leben und sind eingebunden in ihre Verhält-
nisse. Dafür opfern sie auch anderes Leben. In welchen 
Verpflichtungen stehe ich heute? 
 

- Wen würde ich heute das „Kreuzige ihn“ zurufen? Oder 
stehe ich auf der Seite des unschlüssigen Pilatus? 

 
- Welches Gottesbild macht uns der leidende Jesus deutlich? 
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