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Bibelauslegungen in der Kar- und Osterwoche an der EH Ludwigsburg Sommersemester 2020 

 

Liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen der EH Ludwigsburg, 

 

dieses Jahr wird es keine öffentlichen Andachten und Ostergottes-

dienste geben wegen der Corona-Pandemie.  

Wir, Diakon*innen und Theolog*innen der EH, hatten daher die Idee, 

gemeinsam für alle Tage der Kar- und Osterwoche eine Bibellese entlang 

dem ökumenischen Bibelleseplan auf die Beine zu stellen1.  

 

Und so geht es: 

- jeden Tag der Passions- und Osterwoche gibt es von einem Kollegen oder einer Kollegin eine 

Auslegung zu einem Bibeltext 

- wir beginnen am Palmsonntag, den 5.4. und enden am Ostermontag, den 13.4 

- zuerst den angegebenen Text aus dem Markusevangelium lesen (Bibel oder Internet) 

- dann die Auslegung lesen 

- allein oder mit Freund*innen oder in der Familie gemeinsam: reden, meditieren, beten 

- vielleicht wollen Sie uns etwas zurückmelden – gerne auf unsere EH-Mail-Adressen 

 

Das sind die Auslegungen: 

Ökumenische Bibellese für die Kar- und Osterwoche  
 
05.04.2020 | Markus 11,1-112  Annette Noller   (Palmsonntag) 
06.04.2020 | Markus 14,53-65  Katharina Eggert (Montag der Karwoche) 
07.04.2020 | Markus 14,66-72  Norbert Collmar (Dienstag der Karwoche) 
08.04.2020 | Markus 15,1-15  Wilhelm Eppler  (Mittwoch der Karwoche) 
09.04.2020 | Markus 15,16-23  Bernhard Mutschler  (Gründonnerstag) 
10.04.2020 | Markus 15,24-41  Björn Görder   (Karfreitag) 
11.04.2020 | Markus 15,42-47  Annette Noller   (Karsamstag) 
12.04.2020 | Markus 16,1-8  Wolfgang Ilg   (Ostersonntag) 
13.04.2020 | Markus 16,9-20  Thomas Hörnig   (Ostermontag) 
 

In Psalm 91 lesen wir: „Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen“ 

(Ps 91, 11). Im Vertrauen auf Gottes Gegenwart, auch in schweren Zeiten, hoffen wir, dass wir uns bald 

wohlbehalten wiedersehen. Wir wünschen allen eine gesegnete und behütete Osterzeit! 

Ihre / eure  

Annette Noller, Katharina Eggert, Norbert Collmar, Wilhelm Eppler, Bernhard Mutschler, Björn Görder, 

Wolfgang Ilg und Thomas Hörnig  

                                                             
1 Foto Kreuz: Copyright Annette Noller 
2 Im ökumenischen Bibelleseplan ist Psalm 88 vorgeschlagen, für die EH LB wurde Mk 11,1-11 als Beginn der Bibellese ge-
wählt. 

https://www.die-bibel.de/bibelstelle/Markus%2015,42-47/
https://www.die-bibel.de/bibelstelle/Markus%2014,53-65/
https://www.die-bibel.de/bibelstelle/Markus%2014,66-72/
https://www.die-bibel.de/bibelstelle/Markus%2015,1-15/
https://www.die-bibel.de/bibelstelle/Markus%2015,16-23/
https://www.die-bibel.de/bibelstelle/Markus%2015,24-41/
https://www.die-bibel.de/bibelstelle/Markus%2015,42-47/
https://www.die-bibel.de/bibelstelle/Markus%2016,1-8/
https://www.die-bibel.de/bibelstelle/Markus%2016,9-20/
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Ökumenische Bibellese in der Karwoche an der eh Ludwigsburg 2020 

Palmsonntag (05.04.20): Der Einzug in Jerusalem 

Markusevangelium, Kapitel 11, Verse 1-11 (Mk 11, 1-11)  

Annette Noller 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende der eh, 

er beginnt so schön und verheißungsvoll, dieser Einzug in Jerusalem. Als Friedenskönig (Sacharja 9,9), 

als Erlöser von der gewalttätigen Fremdherrschaft der ungeliebten Römer zieht Jesus in Jerusalem ein. 

So zumindest muss es seinen Zeitgenossen und Weggefährtinnen erscheinen. Manche werden in Jesus 

einen politischen Wegbereiter, einen Revolutionär, gesehen haben, der das Reich des Königs David, 

des berühmten Herrschers in Israel, wiedererrichtet und die Römer aus dem Land jagt.  

„Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn“ (Psalm 118, 26). Mit diesen Worten wird in 

Israel der Messias begrüßt. Hosianna! Mit diesem Gebetsruf wurden auch die Betenden im Tempel von 

Jerusalem von Priestern begrüßt. Wir kennen das Hosianna auch aus der Weihnachtsgeschichte. Die 

Engel singen es über dem Stall (Lukas 2, 14). Hosianna! Schon damals singen es die Engel verbunden 

mit der Ankündigung, dass Frieden sein wird auf Erden.  

Hosianna! Man kann sie bis heute spüren, diese frohe Erwartung, vor dem Festtag in den überfüllten 

Gassen von Jerusalem. Etwas Außergewöhnliches wird sich ereignen. Es ist bis heute so: Familientage, 

Feiertage, Freude über freie Zeit, über Tage, in denen der Alltag unterbrochen wird, das Leben durch-

sichtiger wird für das Besondere, Heilige, Unverfügbare.  

Hosianna! Ganz leise schwingt in diesem Jubelruf aber auch der eigentliche Sinn des späteren Gesche-

hens mit. In der hebräischen Bedeutung verbirgt sich das Wort ‚Rettung‘ in diesem Jubelruf. Hosianna! 

„Errette uns doch“, lautet die wörtliche Übersetzung. Um Errettung aus der Friedlosigkeit der Welt, 

um Errettung vor Gefahren und um Errettung aus Sünde und Tod geht es bis heute zu Beginn der Kar- 

und Osterwoche. 

Jesus befiehlt seinen Jüngern, dass sie ein Eselfüllen bringen. Ein Esel ist nach biblischer Vorstellung 

kein dummes und lächerliches, auch kein ärmliches Tier. Ganz im Gegenteil. In der biblischen Tradition 

sind es die Könige, die auf einem Esel zur Krönung reiten (1. Könige 1,38-40). Auch das Ausbreiten der 

Kleider gilt als Ritus der Thronbesteigung (2. Könige 9,13). Ausführlich wird diese Geschichte von der 

Einholung des Reittiers erzählt. Die Lesenden sollen die Parallele hören: So, wie Salomo, so wie die 

Könige Israels, so reitet Jesus nach Jerusalem. Auch in der Antwort an die Fragenden (Verse 3 und 5), 

verbirgt sich ein Hinweis darauf, dass Jesus der Messias ist: „Der Herr (Kyrios) bedarf seiner“. Kyrios, 

das ist der Name des Messias, des Herrschers, der größer ist als alle weltlichen Herrn. Allerdings nicht 

durch politische Revolution und gewaltsamen Umsturz, nicht dadurch, dass er die weltlichen Macht-

haber, Krankheiten und Ungerechtigkeiten ein für alle Mal beseitigt. Das würden wir uns wünschen, 

solchen Heilsversprechern laufen Menschen bis heute gerne hinterher. Aber die Realität ist bis heute 

anders, diffuser, gebrochener, uneindeutiger – sie ist es geblieben, trotz Jesu Kommen. Jesu Macht 

wird errichtet werden durch Kreuzestod und Auferstehung. Darin, ohne Gewalt, im Erleiden, durch 

Hingabe und Auferstehung erweist sich Jesus als der Kyrios, der Herrscher über Himmel und Erde.  

Hosianna! Jesus ist der Friedensfürst. Sein „Reich ist nicht von dieser Welt“ (Joh 18,36), wie er später 

Pilatus antwortet. Seine Herrlichkeit hat Bestand und trägt noch, wenn unser Leben und diese irdische 

Welt vergehen. Das wird in der Ostergeschichte erzählt. Sie will unsere Herzen zu diesem Frieden be-

kehren und uns zu gläubigen und tätigen Nachfolger*innen des sanftmütigen Messias machen. 



4 
 

 

Liedvorschlag: Evangelisches Gesangbuch Nr. 153, Verse 1-5 (Der Himmel der ist, ist nicht der Him-
mel der kommt). Im Internet (Youtube) gibt es Aufnahmen, die man sich anhören kann. 
 

Psalm: Psalm 118, bes. Verse 19-29: „Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn!“ 

 

Gebet: 

Herr Jesus Christus, 
wir staunen über dein Kommen in unsere Welt 
in unser Leben, in unser Hoffen 
in unsere Angst und unsere Fragen. 
 
Hosianna!  
Christus hilf! Christus errette! 
beten wir auch heute, 
angesichts von Pandemie und wirtschaftlichen Krisen. 
 
Wir bitten dich in diesen Tagen 
lass uns deine Menschenliebe erfahren 
uns und alle Menschen, die von Krankheit, 
Verlust und Sorgen umgeben sind. 
 
Stärke unseren Glauben  
stärke die helfenden Hände 
stärke unsere Hoffnung und unseren Zunftsmut 
mit der Gewissheit, dass dein unverbrüchliches Friedensreich 
uns umgibt, heute und alle Tage und darüber hinaus. 
Amen 
 

Worte auf den Weg: 

Das Hoffen auf Jesu Kommen in unser Leben ist durch Ungeduld und Geduld, durch Engagement und 
Gebet geprägt. Beides kennzeichnet christliches Handeln in der Nachfolge Jesu: 
 
„In der Morgenröte, 
gewappnet mit glühender Geduld 
werden wir in die strahlenden Städte einziehen.“3 

Pablo Neruda 

 
„Wenn unsere Tage verdunkelt sind und unsere Nächte finsterer als tausend Mitternächte, 
so wollen wir stets daran denken, daß es in der Welt eine große, segnende Kraft gibt, die Gott heißt. 
Gott kann Wege aus der Ausweglosigkeit weisen. Er will das dunkle Gestern in ein helles Morgen ver-
wandeln – zuletzt in den leuchtenden Morgen der Ewigkeit.“4 
 
Martin Luther King  

  

                                                             
3 Pablo Neruda, zitiert in: Evangelische Gesangbuch. Ausgabe für die Evangelische Landeskirche in Württemberg, Stuttgart: 
Gesangbuchverlag 1996, S. 243. 
4 Martin Luther King, zitiert in: Evangelisches Gesangbuch, ebd., S. 257. 
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Ökumenische Bibellese in der Karwoche an der eh Ludwigsburg 2020 

Montag, 06.04.2020: Jesus vor dem Hohen Rat  

Markusevangelium 14, 53-65 

Katharina Eggert 

 

Liebe*r Leser*innen, 

die heutigen Bibelverse beschreiben die Geschichte von Jesu Verurteilung vor dem Hohen Rat.  Die 

Verse aus Markus 14, 53-65 folgen auf den Beginn der Leidensgeschichte Jesu: seiner Salbung in Beta-

nien, dem gemeinsamen Abendmahl mit den Jüngern und die Gefangennahme im Garten Gethse-

mane. Von dort aus wird er vor den Hohen Rat, die Versammlung der Schriftgelehrten und Ältesten 

sowie dem Hohepriester, gebracht.  

In dem Prozess wird nun versucht, ihn der Gotteslästerung zu überführen, um ihn dann zum Tode zu 

verurteilen. Allerdings sind die Zeugnisse, die über Jesus gesagt werden, zu widersprüchlich und rei-

chen für kein Urteil aus.  

Am Ende gibt Jesus dem Hohen Rat durch seine Aussage vor den Gelehrten das Zeugnis, das sie brau-

chen, um ihm zu verurteilen. Jesus aber sprach: Ich bin´s – das ist seine Antwort auf die Frage ob er der 

Christus ist. Hiermit sagt er, dass er der Messias ist, was nicht weniger bedeutet als „den von Gott mit 

dem Geist gesalbten (Johannesevangelium 4,25)“5. Eine eindeutige Gotteslästerung aus der Sicht des 

Hohen Rates. 

Jesus weiß um den Weg, den er erleiden muss, um Gottes Wille geschehen zu lassen und opfert sich. 

Gibt den Schriftgelehrten und dem Hohepriester die Antworten, die sie haben wollen. Oft frage ich 

mich, ob ich diesen Mut aufbringen würde. Für meinen Glauben und meine Überzeugungen einzu-

stehen auch unter größter Gefahr?  

Die Antwort Jesu ist jedoch nicht nur, dass er der Messias ist, sondern er kündigt an, dass er als der 

Menschensohn zur Rechten der Kraft sitzen wird und mit den Wolken des Himmels kommen wird. In 

seinem eigenen irdischen Prozess kündigt Jesus an, dass er beim Weltgericht zur Rechten Gottes sitzen 

wird. Jesus gibt nicht klein bei – er steht nicht nur für das ein, woran er glaubt, sondern verteidigt es 

auch noch, setzt einen oben drauf. Er steckt sogar auch am Ende, nach der Verurteilung durch den 

Hohen Rat Verspottung und Schläge ein.  

Auch, wenn es uns im normalen Alltag nicht so geht, dass wir in Lebensgefahr sind und uns entschei-

den, ob wir für unsere Überzeugung eintreten wollen oder „klein beigeben“, ist diese Hingabe zu den 

eigenen Überzeugungen heute oft abhandengekommen.  

Wann habt ihr, wann haben Sie zuletzt diskutiert oder sich sogar richtig gestritten? Gerungen um Mei-

nungen, um die Dinge, an die wir glauben und die für uns unumstößlich richtig sind? Ziehen wir uns 

alle nicht gerne zurück in unsere Komfortzone, um dem Streit und der Diskussion aus dem Weg zu 

gehen? Wie oft denkst du dir/denken Sie sich: „Das lasse ich jetzt mal so stehen“, wenn das Gefühl da 

ist, dass wir das Gegenüber eh nicht überzeugen können?  

Ich möchte euch und Sie einladen sich Zeit zum Streiten zu nehmen. Geht es hier um ein Ringen, wer 

Recht hat? Nein, es geht mir um ein Ringen, um ein Miteinander im Glauben zu ermöglichen, ohne die 

                                                             
5 Balz, Horst/Ego, Beate/Grimm, Werner (Hrsg.) Calwer Bibellexikon, Stuttgart 2003, S. 660 
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Anderen „stehen zu lassen“. Denn in einer Gemeinschaft von Gläubigen „ist stehen lassen zu wenig“.6 

Es müssen nicht alle gleich denken oder die gleiche Meinung vertreten. Aber wenn wir gemeinsam auf 

dem Weg sind als Gläubige, kann ich dann mein Gegenüber stehen lassen und ohne ihn weitergehen? 

Denn wir wachsen persönlich und in der Gemeinschaft an diesen Auseinandersetzungen und Diskussi-

onen. Sie bringen uns einander näher und stärken uns – das können sie zumindest, aber nur, wenn wir 

sie führen… 

 

Psalm: Psalm 27 (Evangelisches Gesangbuch Nr. 714) 

Liedvorschlag:  „Ich verlass dich nicht“ (Nr. 160 Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder plus) 

 

Gebet7 

Gott, du hast uns mitten in die Welt gesandt 

In Christus hast du uns beauftragt aufeinander zuzugehen,   

miteinander zu arbeiten und zu feiern. Zeige uns den Weg   

zum Mitmenschen, dass wir einander stärken und zum Leben helfen. 

Gott, du hast uns mitten in die Welt gesandt 

Die Aufgabe ist groß; dir wollen wir dienen und kommen   

dabei schnell an unsere Grenzen. Lass uns in deiner Gemeinschaft   

und der Gemeinschaft untereinander neue Hoffnung und Kraft schöpfen. 

Amen. 

 

Text  

Schuhe mehr lieben  

als Stühle 

Bewegung mehr  

als Besitz 

unterwegs nur 

wächst die Erfahrung 

von Menschen 

als Gefährten. 

Von Andrea Knapp8 

 

  

                                                             
6 Freies Zitat nach Jörg Beurer, Geschäftsführer Diakonieverband  
7 Auszug aus: Heilsame Unterbrechung. Tagesgebet des Karlshöhe Diakonieverbandes. Karlshöhe 2016 
8 Zitiert in: Mein MutMachBuch, hg.v. Diakonisches Werk Würrtemberg, Stuttgart 2001, S.157. 
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Ökumenische Bibellese in der Karwoche an der EH Ludwigsburg 2020 

 

Dienstag, 07.04.: Die Verleugnung des Petrus 

Markusevangelium, Kapitel 14, Verse (26-31) 66-72   

Norbert Collmar 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende der EH, 

das Bild von Otto Dix ‚Petrus und der Hahn‘ hing als kleine Kunstpostkarte lange Jahre über meinem 

Schreibtisch. Es hat einige Umzüge überstanden und ist doch irgendwann verschwunden. Bis jetzt ist 

es mir eine bleibende Erinnerung. Der verzweifelte dunkel dargestellte Petrus unten links, der Hahn 

stark und kräftig und krähend in der Bildmitte und rot die aufgehende Sonne. Sie können es über die-

sen link anschauen: https://nierendorf.com/deutsch/kataloge/ADK26/Bilder/44.htm und werden ein 

Passionsbild ganz ohne Jesus mit einem an seiner Vergangenheit verzweifelnden Menschen sehen. 

Das expressionistische Bild zeigt Selbsterkenntnis und Reue. Passion und Selbsterkenntnis haben hier 

viel miteinander zu tun. Otto Dix zeichnet hier ein sehr dunkles Bild des wichtigsten Apostels.  

Jesus kündigte die Szene der Verleugnung einige Stunden vorher im Garten Gethsemane an: „Ehe der 

Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen“ (Mk 14,30) und Petrus tut es. Er verleugnet 

den, mit dem er sein und mit dem er leiden und mit dem er sterben wollte – Jesus. So wird Petrus 

geradezu der Prototyp der Verleugner, der kleingläubigen Christinnen und Christen, also von uns. Ei-

gentlich ist es überhaupt keine große Geschichte. Petrus wird kein großer Prozess gemacht, er steht 

weder vor Pontius Pilatus noch vor den Hohenpriestern, Ältesten und Schriftgelehrten, sondern 

wärmt sich am Feuer und wird von einer Magd erkannt. „Und du warst auch mit dem Jesus von Naza-

reth.“  

Mit Jesus sein heißt, du gehörst auch zu denen, du gehörst auch zu einer christlichen Gemeinde, zur 

Evangelischen Hochschule. Petrus stellt sich zunächst dumm und antwortet: „Ich weiß gar nicht, was 

du willst und was du sagst.“ Ob der Satz der Magd nun aggressiv oder spöttisch oder beiläufig oder 

bloß feststellend war, er nimmt Petrus den Mut und er tritt den 

Rückzug an. Der Hahn kräht bereits. Petrus aber geht und die 

Magd lässt nicht locker. Jetzt redet sie nicht mit ihm, sondern mit 

den anderen über ihn. „Das ist auch einer von denen.“ So wird er 

vorgestellt, damit alle es wissen: einer von denen. Es wird still um 

ihn, sie schauen ihn an. Hören zu. Nun könnte er sagen: Ja, ich bin 

einer von denen; ich war mit Jesus unterwegs; jetzt bin ich von 

ihm enttäuscht – oder so ähnlich. Er aber leugnet und jedes Wort 

verrät ihn, sein Dialekt verrät ihn. Ein Galiläer, aha! Für die Jerusa-

lemer sind Galiläer allesamt mit Jesus unterwegs. „Du bist einer 

von denen; denn du bist auch ein Galiläer“, so hört er die Umste-

henden sagen und sieht sie nicken. Er verpasst die Chance, er ver-

stärkt seine Lügen und schwört: Ich kenne den Menschen Jesus 

von Nazareth nicht, von dem ihr redet. Und jetzt hört er den Hahn krähen, und jetzt fallen ihm die 

Worte von Jesus ein „Wenn der Hahn zweimal kräht …“ und jetzt kommt das Bild von Otto Dix mit 

den Tränen, mit der Verzweiflung … Petrus spürt, er hat versagt. Er hat nicht nur seine Treue gegen-

https://nierendorf.com/deutsch/kataloge/ADK26/Bilder/44.htm
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über Jesus, sondern auch seine Treue gegenüber seiner eigenen großspurigen Ankündigung nicht ge-

halten: „Auch, wenn ich (Petrus) mit dir (Jesus) sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen!“ 

(Mk 14,31). Petrus verleugnet Jesu und sich selbst in einer Alltagssituation – beim Aufwärmen.  

Das ist jetzt nicht rückblickendes larmoyantes Rumjammern sondern die schwierige Begegnung des 

Petrus mit sich selbst. Zugleich ist es nicht das Ende seiner Geschichte mit Jesus. Gott gibt einen Neu-

anfang für beide: für Jesus durch die Auferweckung an Ostern, für Petrus durch Buße (Weinen über 

sich selbst) und Vergebung. Denn unser Gott hasst die Sünde und liebt den Sünder!  – Beides ist hof-

fentlich eine bleibende Erinnerung. 

Lied: Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut (Evangelisches Gesangbuch Nr. 635, 1-4) 

Gebet: 

Guter Gott, 

wir leben nicht im Paradies sondern immer wieder in schweren Zeiten, 

in schweren Zeiten für viele Menschen und in schweren Zeiten für einzelne, in Coronazeiten. 

Immer wieder bringen wir uns in schwierige Situationen – als Gesellschaft und als einzelne. 

Manchmal vergessen und verbergen wir, dass wir mit Jesus unterwegs sind, 

manchmal vergessen und verbergen wir uns selbst und werden unkenntlich. 

 

Sei Du mit allen Menschen in schweren Zeiten,  

sei Du mit allen die sich selbst und die dich, Gott, verfehlen, die sich in schwierigen Situationen ver-

lieren und nicht wieder finden. 

Sei Du mit den isolierten Menschen in Krankenhäusern, Pflege- und Rehaeinrichtungen, 

stütze die Pflegekräfte in fordernden und überfordernden Situationen. 

 

Du, Jesus, 

gehst einsam und verlassen von den Jüngern auf Kreuzigung und Tod zu,  

als Leidender und Schwacher bist du nahe, als Einsamer mit uns 

heute, morgen und alle Zeit. 

Amen 

Text: 

Schwach sein Stark sein! Verleugnung des Petrus 

Ja sagen und nein sagen zu einem Menschen, das ist ein großer Unterschied. Vielleicht nicht so sehr 

für den, der es sagt. Aber ganz bestimmt für den, der es hört. 

Sagt eine Ja, tut das gut. Sagt einer Nein zu mir, dann bin ich auf einmal nicht mehr wie vorher. Dann 

geht das Nein mit mir mit. Manchmal einen ganzen Tag lang. 

Wir hören heute eine Geschichte von einem, der Nein sagt. Nein zu einem Menschen, genauer zu ei-

nem Freund. Er sagt: nein, den kenne ich nicht. 

Und während er das sagt, merkt er, dass er nicht stark ist. Stark wäre er gewesen, wenn er zu seinem 

Freund gehalten hätte. 

Ja sagen ist etwas sehr Schönes - manchmal Anstrengendes. 

Wir alle hören gern ein Ja. 

Ein Nein dagegen wollen wir am liebsten nicht hören. 

Gott ist ein Ja-Sager. 

Das ist sein Lieblingswort. Er sagt gern Ja. 
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Als er die Welt erschaffen hat. Da hat er Ja gesagt. Ja, die Erde soll entstehen. Auch die Menschen 

und die Tiere und die Pflanzen. 

Gott will, dass wir da sind. Er sagt gern Ja. Denn er liebt das Leben. 

Petrus hat Nein gesagt. Nein, den kenne ich nicht. 

Jesus stand in der Nähe. Sein Freund. Immer wollte er zu ihm halten. So wie Freunde es eben tun. 

Aber jetzt war es aus mit seiner Stärke. 

Ein Schwächling war er. Er schämte sich vor sich selbst. Nein, so wollte er nicht sein. So nicht.  

Stark wollte er sein. Zeigen, dass Jesus sein Freund ist und dass es gut war, mit ihm zusammen zu 

sein. 

Das Nein zu Jesus war schlimm. 

Aber jetzt war es noch schlimmer, dass er Nein zu sich selber sagt. 

Wir können viel anrichten mit unserem Nein. 

Mit dem Nein zu einem anderen Menschen können wir viel Unglück über andere bringen. Aber auch 

mit dem Nein zu uns selbst. 

Wir können viel anrichten, wenn wir Nein sagen. 

Aber eines können wir nicht. Wir können Gott nicht davon abbringen zu uns Ja zu sagen. Er sagt Ja zu 

uns auch wenn wir 10mal 100mal 1000 mal Nein sagen. 

Wer das hört, kann aufhören, sich über sich selbst zu ärgern. 

Der kann aufhören, sich zu schämen, weil er zu schwach war. 

Der kann wieder Ja zu sich selber sagen. 

Ohne Ja zu sich selbst zu sagen, kann kein Mensch glücklich werden. Deshalb: es ist gut für den, der 

Ja zu sich sagen kann. 

Gott sieht es gern, wenn wir Ja zu uns sagen. 

Er sieht es gern, wenn wir glücklich sind. 

Denn er liebt das Leben. 

(gekürzt) Ingeborg Dahl9 

  

                                                             
9 Zitiert aus: https://pastorenstueckchen.de/2010/03/schwach-sein-stark-sein-verleugnung-des-petrus/ 

https://pastorenstueckchen.de/2010/03/schwach-sein-stark-sein-verleugnung-des-petrus/
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Ökumenische Bibellese in der Karwoche an der eh Ludwigsburg 2020 

Mittwoch (8.4.20): Jesus vor Pilatus   

Markusevangelium, Kapitel 15, Verse 1-15 (Mk 15, 1-15)  

Wilhelm Eppler 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende der eh, 

bis in das Glaubensbekenntnis hat es diese Szene geschafft: „gelitten unter Pontius Pilatus“. Die 

höchste Autorität im besetzten Judäa! Hohe juristische Standards der Römer. Pilatus hat das ius gladii, 

das Recht auf das Schwert, das sich die Besatzungsmacht vorbehalten hat: Vollstreckung der Hinrich-

tung nur mit seiner Einwilligung. Deshalb beginnt nun die Mühle der römischen Justiz zu mahlen. Und 

wie sie mahlt! Auch das zählt zum Leidensweg Jesu von Nazareth. Mit Unzähligen in Vergangenheit 

und Gegenwart teilt er damit schlimme Erfahrungen.   

Das beginnt schon mit der Anklage: „Bist Du der Juden König?“ Mit der jüdischen Religion ist Pilatus - 

sagen wir mal - kaum vertraut. Die Frage spiegelt die Schwierigkeit allen interkulturellen Verstehens 

und Übersetzens wider:  Sozusagen in eine strafrechtlich relevante Sprache muss die Anklage übersetzt 

werden. In eine Sprache, die Pilatus versteht und auf die er anspringt. „König der Juden“, das kann 

politische Rebellion sein. Ein Gegenkönig also. Unruhestifter. Hier muss eingegriffen werden!  

Und dann folgt Pilatus den Standards römischer Strafprozessordnung: Wie steht Jesus selbst zu der 

Anklage? Zunächst vorbildlich: Pilatus verfährt nach dem Prinzip „audiatur et altera pars“, auch die 

andere Seite muss gehört werden. Pilatus ist von der Anklage nicht überzeugt. Und was nun folgt, sind 

grandiose Szenen hilflosen Scheiterns: Die Idee mit der jährlichen Passahamnestie geht gründlich 

schief. Und auf seine verzweifelte Rückfrage an die Menge „Was hat er denn Böses getan?“  wird er 

niedergeschrien. Es mag ethisch anspruchsvolle juristische Prinzipien geben. Und diese sind wichtig! 

Aber: Diese Prinzipien sind eben nur so stark wie die Menschen, die für sie einstehen und sie durch-

setzen. Später wird das Johannesevangelium diesen Gedanken noch auf die Spitze treiben: Pilatus 

knickt genau dann ein, als es um seine persönliche Karriere geht („Du bist dann des Kaisers Freund 

nicht mehr“). Für mich ist dieser gescheiterte Strafprozess immens bedeutsam: Auch wir haben wert-

volle Grundlagentexte der Menschenrechte. Doch sie sind am Ende nur so „stark“ wie die Menschen, 

die sich für sie einsetzen und für sie kämpfen. Man denke nur daran, wie jüngst in Griechenland das 

Asylrecht plötzlich außer Kraft gesetzt wurde. Oder wie in anderen Ländern Journalisten und andere 

ohne Anklage und Prozess inhaftiert sind. Von all den Scheinprozessen zu schweigen, bei denen das 

Urteil schon vor Beginn der Verhandlung feststeht. Jesus erleidet eine scheiternde Justiz. Und damit 

das Leid all derer, deren Recht gebeugt oder gar mit Füßen getreten wird, sei es aus Opportunismus, 

Korruption oder Ignoranz.  

Als Ankläger und treibende Kraft in diesem Prozess sind die höchsten Repräsentanten des damaligen 

Judentums genannt. Erschreckend: Texte wie diese haben durch die Jahrtausende dem Antijudaismus 

und Antisemitismus Vorschub geleistet. Ich versuche es mit einer Übung mentalen Seitenwechsels und 

versetze mich in die Perspektive der Ankläger: Auch die antike jüdische Theologie hatte für ihre Posi-

tion ihre eigene Begründung und Plausibilität: „Der Prophet soll sterben, der euch gelehrt hat, abzu-

fallen von dem Herrn, eurem Gott, der euch aus Ägyptenland geführt hat…“ (vgl. 5. Mose 13,V. 5 und 

6). Zweifellos stand das im Hintergrund der Anklage. Wir als Christen sehen Jesus als den, der nichts 

als den Anspruch des einen Gottes lebte und zur Geltung bringen wollte. Die andere Seite hatte ihn als 
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Verführer und Falschprophet gesehen. Wahrheitsanspruch gegen Wahrheitsanspruch! Warum ist es 

bis heute bloß so schwierig, mit unterschiedlichen Wahrheitsansprüchen gut und zivilisiert umzuge-

hen? Wir müssen sie - so schwer das ist – zuweilen auch aushalten. Ohne sie einzuebnen oder gar – 

wie in der Passionsgeschichte - mit Gewalt zu lösen. 

 

Lied:  

„Verraten, verspottet, verhöhnt und verlacht, verklungen die Lieder der heiligen Nacht,  
in: Wenn wir dich loben, wachsen neue Lieder Plus, Nr.203,1-4 
 

Psalm: 31, die Verse 2 bis 5:  
2 Herr, auf dich traue ich, lass mich nimmermehr zuschanden werden, errette mich durch deine Ge-
rechtigkeit.  
3 Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends! Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest! 
4 Denn du bist mein Fels und meine Burg, und um deines Namens willen wollest du mich leiten und 
führen.  
5 Du wollest mich aus dem Netze ziehen, das sie mir heimlich stellten; denn du bist meine Stärke. 
 

 
Gebet: 
 
Wir bitten Dich, Gott, heute für alle, deren Würde 
missachtet, 
und deren Recht gebeugt wird. 
Für die, die in Gefängnissen festgehalten sind 
ohne Anklage und Prozess. 
Opfer von Terror, Willkür und Gewalt. 
Und blindem Hass. 
Wir bitten Dich, Gott, für alle, die sich für Recht 
und Gerechtigkeit einsetzen.  
Und die deshalb bedrängt werden.  
Stärke sie. 
Und gib auch uns Mut und Rückgrat, 
Zeichen der Menschlichkeit und der Gerechtigkeit 
zu setzen. 
 
 
Bild: Max Beckmann, Jesus und Pilatus10(EG S.182)  

                                                             
10 Evangelische Gesangbuch. Ausgabe für die Evangelische Landeskirche in Württemberg, Stuttgart: Gesangbuchverlag 
1996, S.182. 
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Ökumenische Bibellese in der Karwoche an der eh Ludwigsburg 2020 

Gründonnerstag, 9. April: Die Verspottung Jesu 

Markusevangelium, Kapitel 15, Verse 16–23 

Bernhard Mutschler 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

Jesus ist verurteilt, gegeißelt und „überantwortet, dass er gekreuzigt würde“ (V. 15). Als blutüber-

strömter Schmerzensmann wird er abgeführt. In eine römische Geißel waren Knochensplitter und Blei-

stücke eingearbeitet, die ihre Wirkung nicht verfehlten. Dann erhalten die Soldaten ihren Befehl zur 

Exekution. Sie beginnen nicht sofort damit. Zuerst spielt die Katze mit der Maus. Es ist wie in vielen 

Armeen dieser Welt: Im Einsatz neigen sie zur Barbarei. Krieg verführt Menschen zur Entmenschli-

chung. Die psychischen Belastungen erzeugen Überdruck. Mangels Führung „braucht“ die Truppe dann 

ihren „Spaß“. Zu allen Zeiten findet sie Mittel und Wege dazu. Bilder vom Folterskandal in Abu Ghraib 

(Irak, 2003/04) kommen einem ins Gedächtnis. 

Die römische Kohorte hat im geschützten Raum ihres Stützpunktes Gelegenheit zum grausamen Spiel 

mit dem Delinquenten. Als König der Juden ist er verurteilt, als „König“ wird er nun verspottet und 

beleidigt. Wer will und kann, darf sich beteiligen. Die Kostümierung beginnt: Als Purpurmantel ziehen 

die Soldaten Jesus irgendein Stück Stoff über, das sie erübrigen. Vielleicht handelt es sich um die Reste 

eines rötlichen, scharlachfarbenen Soldatenmantels (vgl. Matthäus 27,28). Dann folgt der Akanthus-

kranz als Ersatz für einen weit besseren Kranz. Akanthus ist ein distelartiges Unkraut, das auf dem Feld 

wild wächst und dort im Frühjahr gejätet wird (von einer Dornenkrone als Marterinstrument ist erst 

um 200 n.Chr. die Rede). Schließlich rufen die Soldaten Ave! aus. Sie begrüßen zum Spaß ihr Opfer als 

König der Juden: Heil dir, König der Juden! 

Auffällig ist das Rohr. Nach Matthäus 27,28 wird es Jesus „in seine recht Hand“ gegeben als Ersatz für 

ein Szepter. Die Soldaten verwenden es für ihren Spott: Sie nehmen das Rohr, und schlagen es auf Jesu 

Kopf. Zugleich spucken sie ihn an, fallen auf die Knie und huldigen ihm nach altem Brauch (Proskynese). 

Irgendwann ist eine Sättigung erreicht. Das Spiel hat seinen Zweck erfüllt. Jesus wird entkostümiert 

und wieder in seine eigenen, blutgetränkten Kleider gesteckt. 

Jetzt beginnt der letzte Weg. Jesus wird zur Richtstätte außerhalb der Stadt gebracht. Ein zufälliger, 

namentlich genannter Passant muss den Kreuzbalken tragen, als Jesus zu schwach ist. An einem mar-

kanten Felsen, die aussieht wie ein Schädel, kommt das Exekutionskommando an. Auf Golgatha erhält 

Jesus einen Betäubungstrank. Jesus lehnt ihn ab. 

Die Doppelbödigkeit der Verspottung könnte nicht größer sein. Die Soldaten spielen wie mit einem 

König. Tatsächlich ist Jesus König (vgl. Evangelisches Gesangbuch Nr. 123). Sie huldigen ihm zum Spott 

als König der Juden. Er ist König der Welt als wiederkommender Herr und endzeitlicher Richter. Jesus 

gibt sich im Weg ans Kreuz, seiner Passion, ganz und gar hin. Er tritt für uns ein. Markus 10,45 betont: 

Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben 

gebe als Lösegeld für viele. Dankbar sehen wir in dieser Heiligen Woche auf den Weg Jesu. 

Wie viele Menschen werden auch heute entmenschlicht, entwürdigt und verspottet? Denken wir an 

sie, beten für sie und stehen ihnen bei? Gründonnerstag ist zweifellos ein Tag des Leidens. Leiden ruft 

nach Solidarität. Es gibt viele Wege, Menschen im Leid zu begleiten. In Zeiten sozialer Distanz während 

einer Pandemie sind Phantasie und viel Verantwortung gefragt. 
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Liedvorschlag: Evangelisches Gesangbuch Nr. 75, Ehre sei dir, Christe 

Der erste Vers wurde eindrücklich von Heinrich Schütz (1585–1672) als Schluss einer Passion vertont. 

Zum Anhören: https://www.youtube.com/watch?v=3cOJKZH2ajs, zum Anhören und Ansehen mit gro-

ßem Chor: https://www.youtube.com/watch?v=ykZ2F6jChTQ, schließlich mit kleinem Ensemble: 

https://www.youtube.com/watch?v=0KWS_q544Ng. 

 

Psalm: Psalm 22,2–6.12.20 (Evangelisches Gesangbuch Württemberg Nr. 709) 

 

Gebet: 

Der Spott, 
mein Gott, 
trifft viele Menschen heute. 
Gib, dass wir helfen tragen 
und gehen – post coronam11 – unter Leute, 
damit sie nicht verzagen. 
 
In diesen Tagen, 
o lebend’ger Gott, 
stell’n viele Menschen Fragen: 
Wie leben mit Corona, Krankheit, Flucht und Krieg? 
Schenk uns, dass wir es wagen, 
auch heute schon zu hoffen und zu singen 
von deinem Sieg. 

 

Weil Christinnen und Christen einen Gott verehren, der den Weg der Hingabe und der aufopfernden 

Liebe bis ans Kreuz gegangen ist, blieb ihnen Spott im frühen Christentum sehr lange erhalten. Die 

älteste Kreuzesdarstellung datiert kurz vor der Mitte des drit-

ten Jahrhunderts. Sie ist bekannt als Spottkruzifix vom Palatin 

(Museo Palatino Inv. 381403). 

Die Figuren sind etwa 33 x 27 cm groß. Jesus wird als Gekreu-

zigter mit Eselskopf dargestellt. Vor dem Kreuz mit Fußstütze 

steht ein bartloser Verehrer. Beide sind gleich gekleidet. Sie 

tragen eine kurze, ärmellose Tunika (colobium, Sklavenge-

wand) und Schenkelbinden. Die linke Hand des Verehrers ist 

zum Gruß erhoben. Beide blicken einander an, und beide 

werden durch die gekritzelte Inschrift verspottet: Alexame-

nos verehrt seinen Gott. Die Kritzelei beleidigt und denun-

ziert: Der Sklave Alexamenos kann sich als Angehöriger einer 

nicht erlaubten Religion, des Christentums, seines Lebens 

nicht mehr sicher sein. Es handelt sich m.W. um die einzige 

Kreuzesdarstellung vor Kaiser Konstantin, der von 306 bis 337 

n.Chr. regierte: ein Spottkruzifix.12 

                                                             
11 Deutsch: nach Corona 
12 Mutschler, Bernhard, Die Verspottung des Königs der Juden. Jesu Verspottung in Jerusalem unter dem Blickwinkel einer 
parodierten Königsaudienz. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener 2008, S. 139 (Abb.). 

https://www.youtube.com/watch?v=3cOJKZH2ajs
https://www.youtube.com/watch?v=ykZ2F6jChTQ
https://www.youtube.com/watch?v=0KWS_q544Ng
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Ökumenische Bibellese in der Karwoche an der eh Ludwigsburg 2020 

Karfreitag (10.04.20): Die Kreuzigung Jesu   

Markusevangelium, Kapitel 15, Verse 24-41 (Mk 15,24-41)  

Björn Görder 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

es wird spannend. Die Geschichte nähert sich ihrem Höhepunkt. Und sie führten ihn hinaus, dass sie 

ihn kreuzigten. Wie könnte in einem Roman, einem Film gar, dieser Höhepunkt erzählt werden? 

Offenbart der Held nun seine göttlichen Kräfte, indem er all seine Widersacher vernichtend schlägt? 

Finden Petrus und die anderen, die ihn so schmählich im Stich ließen ihren Mut wieder und sie stellen 

sich auf Gedeih und Verderb an seine Seite? Oder hält Jesus eine letzte, zu Herzen gehende Rede? 

Eine, mit der er den Umstehenden und Folterknechten die Augen öffnet, sodass sie ablassen von ihrem 

unheilvollen Tun. Oder wenigstens ein letztes, ausdrucksstarkes Manifest: Was ist seine bleibende Bot-

schaft, wofür stirbt er? 

Nicht er selbst, nur die anderen benennen es. Unwillentlich tun die Spötter die Wahrheit kund: Und es 

stand geschrieben, welche Schuld man ihm gab, nämlich: Der König der Juden. Und dann spät – zu spät 

– der römische Hauptmann: Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. 

Folgt man dem Johannesevangelium (Johannes 19,30), waren Jesu letzte Worte: Es ist vollbracht. Hier 

klingt an, dass Jesus um den tieferen Sinn seines Todes weiß. Er ist Teil eines göttlichen Planes, den 

Jesus gehorsam ausführt. So steckt schon im Sterben Jesu ein Triumph. Fast klingt es wie bei Sokrates, 

der ergeben den Schierlingsbecher lehrt. Aus Einsicht in die Notwendigkeit wird der eigene Tod in ei-

nem letzten Akt der Freiheit hingenommen, ja sogar selbst herbeigeführt. 

Wie anders in der Passionserzählung des Markus! Diese ist eine wahre Leidensgeschichte. Jesus stirbt 

unter die Räuber gestellt. Mehr noch: Er stirbt „ans Holz gehängt“, als ein von Gott verfluchter (5. Mose 

21,23). Seine Gegner und die an ihm vorbeilaufen, lästern und verspotten ihn. Und selbst die Frauen, 

die ihn treu begleiteten, schauen nur von ferne zu. Jesus stirbt einsam und verzweifelt. Und zu der 

neunten Stunde rief Jesus laut: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Keine Heldentat, 

kein tröstendes Wort. Aber Jesus schrie laut und verschied. 

Was für ein König soll das sein, der da – mit Dornen gekrönt – den Schandtot stirbt? Wie soll das Gottes 

Sohn sein, der hier nicht nur von Gott verlassen, sondern sogar von Gott verflucht ist? Dies ist kein 

Held, zu dem ich aufsehen könnte. Er stieg nicht vom Kreuz, er hat sich selbst nicht geholfen. Er hat 

auch nicht verhindert, dass Tausende dem Coronavirus erliegen. Der sich selbst nicht geholfen hat – 

wie sollte er mir helfen beim Blick auf unzählbare Särge in Norditalien? Beim Gedanken an diejenigen, 

die in ihren Wohnungen vereinsamen oder durch die Hölle häuslicher Gewalt gehen? Und wie bei der 

Erinnerung an die fast schon vergessenen Opfer von rechtsextremistischem Terror, ihre Angehörigen 

und an verzweifelte Menschen an den Grenzen Europas? 

Vielleicht ist es eine Frage des Blick-Winkels. Jesus schwebt nicht in göttlicher Herrlichkeit über dem 

Elend der Welt. Er lässt sich zu mir herab.  Zu diesem Helden, der gar kein Held ist, kann ich nicht 

aufsehen. Er begegnet mir auf Augenhöhe. Einsamkeit und Leid nimmt er nicht weg, noch nicht jeden-

falls. Aber er meidet sie auch nicht. Er weiß, wie es ist, wenn ich rufe: „Mein Gott, mein Gott, warum 

hast du mich verlassen? 



15 
 

 

Psalm: Psalm 22 Teil I (Evangelisches Gesangbuch Nr. 710), 

Liedvorschlag: Evangelisches Gesangbuch Nr. 548 „Kreuz, auf das ich schaue“ 
Text, Melodie sowie eine Orgelbegleitung von Matthias Rascher stehen z.B. auf https://www.y-
outube.com/watch?v=MEuPKumsr_A (abgerufen am 27.03.20) 
 

Gebet 

Herr Jesus Christus, 

im Blick auf Dein Leiden 

und das Leid dieser Welt 

fehlen mir die Worte. 

Ich schreie 

oder schweige. 

 (Stille) 

Herr Jesus Christus, 

in meinem Schreien und in meinem Schweigen bist Du mir nah. 

du kennst das Leiden, du verstehst meine Angst 

Du hast sie selbst ertragen, 

nun trägst Du mich. 

Amen 

 

Auszug aus dem Buch „Oskar und die Dame und Rosa“ von Eric-Emmanuel Schmitt 

Der krebskranke, zehn Jahre alte Oskar bekommt regelmäßig Besuch von einer „rosa Dame“ des Be-

suchsdienstes, die er „Oma Rosa“ nennt. Sie heitert ihn durch Geschichten von ihrer Vergangenheit 

als berühmte Catcherin auf und macht ihm den Vorschlag, Briefe an Gott zu schreiben. In einem da-

von berichtet Oskar, wie er mit „Oma Rosa“ das erste Mal in seinem Leben eine Kapelle besuchte: 

 

Ich habe natürlich einen Riesenschreck bekommen, als ich Dich dort hängen sah, als ich dich in diesem 

Zustand gesehen habe, fast nackt, ganz mager an Deinem Kreuz, überall Wunden, die Stirn voller Blut 

durch die Dornen, und der Kopf, der Dir nicht mal mehr gerade auf den Schultern saß. Das hat mich an 

mich selbst erinnert. Ich war empört. Wäre ich der liebe Gott, wie Du, ich hätte mir das nicht gefallen 

lassen. 

„Oma Rosa, im Ernst: Sie als Catcherin, Sie als ehemaliger Superchamp, sie werden doch so einem 

nicht vertrauen!“ 

„Warum nicht, Oskar? Würdest Du Dich eher einem Gott anvertrauen, wenn Du einen Bodybuilder vor 

Dir hättest, mit wohlgeformten Fleischpaketen, prallen Muskeln, eingeölter Haut, kahlgeschoren und 

im vorteilhaften Tanga?“ 

„Ähm…“ 

„Denk nach, Oskar. Wem fühlst Du Dich näher? Einem Gott, der nichts fühlt, oder einem Gott, der 

Schmerzen hat?“ 13 

. 

  

                                                             
13 Zitiert aus: Schmitt, Eric-Emmanuel, Oskar und die Dame in Rosa, Frankfurt 2005, S. 63f. 

https://www.youtube.com/watch?v=MEuPKumsr_A
https://www.youtube.com/watch?v=MEuPKumsr_A
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Ökumenische Bibellese in der Karwoche an der eh Ludwigsburg 2020 

Karsamstag (11.04.20): Die Grablegung Jesu   

Markusevangelium, Kapitel 15, Verse 42-47 (Mk 15,42-47)  

Annette Noller 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende der eh, 

Der Karsamstag ist der zweite Tag des sogenannten ‚Triduum sacrum‘, der heiligen drei Tage der Os-

terzeit. Nach dem Tod Jesu am Kreuz wird sein Leichnam am folgenden Tag von Josef von Arimathäa 

vom Kreuz abgenommen und in ein Grab gelegt. Eine mutige und barmherzige Tat des jüdischen Rats-

herren, eines Beamten des jüdischen Gerichts. Ein Begräbnis gilt heute wie damals als eine Form der 

Ehrerbietung gegenüber dem Verstorbenen. Nach dem biblischen Bericht sind auch die Frauen, die 

Jesus in Leiden und Sterben bereits begleitet hatten, zugegegen. Später werden sie kommen, um den 

Leichnam mit wohlriechenden Ölen zu salben. Ein Ritus der Barmherzigkeit und Trauer, den sie dem 

Toten erweisen. Dass sie Auferstehungszeuginnen werden - davon ahnen sie noch nichts. Hier sind sie 

zunächst Zeuginnen dafür, dass das Grab mit einem schweren Stein verschlossen wurde. 

Der Karsamstag ist der Tag der Grabesruhe. Nichts geschieht - so sieht es zumindest aus. Bleiern liegt 

der gewaltsame Tod, die Kreuzesverlassenheit, die unerfüllte Hoffnung und die Trauer über den Nach-

folgerinnen und Jüngern Jesu. Auch heute scheint der Karsamstag im Osterfestkreis der Tag der Gra-

besruhe, der Stille, der Tag, an dem der Altarschmuck aus den Kirchen weggeräumt ist und die Kirch-

englocken schweigen. In vielen Kirchen hängt ein Dornenkranz über dem leeren Kreuz. Erst in der Os-

ternacht, mit den Auferstehungsfeiern zu Sonnenaufgang, so könnte man meinen, beginnt das neue 

Leben. Bis dahin: Nichts. Grabesruhe. 

Wie so oft in Glaubensdingen, täuscht der Augenschein. In Wahrheit vollzieht sich an diesem Tag zwi-

schen Kreuzestod und Auferstehung ein Ereignis von wahrhaft kosmischem Ausmaß: Nach den Erzäh-

lungen der kirchlichen Tradition steigt Christus in dieser Zeit hinab in das Reich des Todes. Er durch-

schreitet ‚die Hölle‘, den Ort des Todes und der Gottverlassenheit, um dann am Ostersonntag aufzu-

erstehen von den Toten (1. Korinther 15,1ff.; Apokalypse 1,17-18). In der kirchlichen Auslegung wird 

das, was an Karsamstag geschieht, die ‚Höllenfahrt Christi‘ genannt. Diese Vorstellung soll Menschen 

nicht erschrecken – auch wenn die Kirchen das leider immer wieder in ihrer Geschichte getan haben. 

Die Vorstellung, dass Christus durch die Abgründe des Todes und der Verlorenheit schreitet, will uns 

sagen, dass seither nichts und niemand aus Gottes Gegenwart und Liebe verloren gehen kann. Selbst 

dort, wo Menschen sich Gott fern fühlen, im wahrsten Sinne des Wortes ‚Höllenqualen‘ durchleiden, 

wo sie verzagt und hoffnungslos sind, auch in Zeiten von Krisen, in denen wir um Menschen, die wir 

lieben bangen, selbst dort, sagt der Glaube ist Christus noch anwesend, ist bei uns, ist uns nahe. Der 

Theologe Jürgen Moltmann schreibt: „Die Höllenfahrt Christi begründet die Zuversicht, dass nichts ver-

loren geht …“14 Nichts und niemand geht verloren: Im Leben nicht und auch nicht im Tod.  

Heute, in Zeiten der Corona-Krise, wird Christi Gegenwart auch durch Menschen erfahrbar, die zuei-

nanderstehen, sich gegenseitig unterstützen. Und so hoffen wir, dass auch in diesem Jahr der Glaube 

uns Kraft und Zuversicht gibt, „…dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewal-

ten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns 

scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn.“ (Römerbrief 8, 38f.) 

                                                             
14 Moltmann, Jürgen, Das Kommen Gottes. Christliche Eschatologie, 2. Aufl., Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 2005, S. 
279. 
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Liedvorschlag: Evangelisches Gesangbuch Nr. 98, Vers 1-3 (Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt) 

Es gibt verschiedene Aufnahmen auf Youtube. Mir gefällt die, gesungen von den Stephanusfinken etc. bei der 

Langen Nacht der Chöre am 25. März 2017 in der Stephanuskirche Echterdingen (https://www.youtube.com 

/watch?v=54HyDvOFa7g, Zugriff am 21.03.20). 

 

Psalm: Psalm 139, besonders die Verse 8-9 

8 Führe ich gen Himmel, so bist du da; bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. 
9 Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, 
10 so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. 
 

Gebet: 

Herr Jesus Christus, 
dein Osterfest, 
es wartet auf uns; 
weggewälzt  
ist vom Grab der Stein 
Österliches Lachen, 
noch gebückt unter Tränen, 
Worte des Lebens, 
noch beschattet vom Dunkel des Todes. 
Dein Osterfest: 
Lass den neuen Morgen dämmern. 
Auch für uns15 
 

Ikone: Christi Höllenfahrt16: 

In der Ikonografie wird Christus dargestellt, wie er aus der 

Unterwelt, der Hölle, emporsteigt. Er steht auf den zerbro-

chenen, gekreuzten Pforten der Hölle. Im Dunkel sieht man 

Schlösser und Riegel, die zerbrochen sind. Ein Teil seines 

goldenen schimmernden Gewandes ist wie ein Flügel gefal-

tet und zeigt hinauf in den Himmel. Es deutet die Himmel-

fahrt an. Rechts und links knien Adam, den Jesus aus dem 

Tod heraufzieht und Eva, die ihn anbetet. Umgeben ist Je-

sus von denjenigen, die mit ihm auferstehen zum ewigen 

Leben. Es sind Propheten und Gläubige. Links stehen die 

biblische Könige David und Salomo und im Hintergrund Jo-

hannes der Täufer. In orthodoxen Gottesdiensten wird die 

Ikone am Karsamstag gezeigt. Christus besiegt das Dunkel, 

Angst und den Tod. Die Verstorbenen sind bei ihm gebor-

gen. Die Lebenden hoffen auf Christi Gegenwart und Güte.  

                                                             
15 Gebet Nr. 57 (auch Osternacht) (2004), zitiert in: Gottesdienstbuch für die Evangelische Landeskirche in Württemberg. 
Erster Teil: Predigtgottesdienst und Abendmahlsgottesdienst, Stuttgart: Evangelischer Oberkirchenrat, S. 152. 
16 Copyright: Hildegard Rall (Privatbesitz) 
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Ökumenische Bibellese in der Karwoche an der EH Ludwigsburg 2020 

Ostersonntag (12.04.20): Auferstehung   

Markusevangelium, Kapitel 16, Verse 1-8 (Mk 16,1-8)  

Wolfgang Ilg 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende der EH, 

es gibt Situationen, in denen kein Wort zu passen scheint. Ende Februar stand ich im Talar auf dem 

nahegelegenen Friedhof. Unsere Nachbarin war (viel zu jung!) gestorben und die Familie hatte mich 

gebeten, die Beerdigung zu übernehmen, „wenn man schon einen Pfarrer als Nachbar hat“. Was aber 

bleibt zu sagen, wenn der Sarg mit einem Menschen, den man gut kannte, tief in die Erde versenkt 

wird? Wenn der Tod in unser Leben greift, unbarmherzig, endgültig, tiefen Schmerz verbreitend? 

Menschlicher Trost und psychologische Unterstützung sind wichtig in solchen Momenten. Aber sie ge-

ben keine Antwort darauf, woher Hoffnung zu gewinnen sein könnte angesichts des Todes. Wie ein 

Zuruf aus einer anderen Welt klingt da das Auferstehungswort, das am Grab gesprochen wird: „Jesus 

Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch 

wenn er stirbt“ (Joh 11.,25). Ostern ist das höchste christliche Fest, weil der tiefsten Bedrohung des 

Menschen, dem Tod, etwas entgegengesetzt wird. Dass Jesus von den Toten auferstanden ist, begrün-

det eine Perspektive, die Leben und Tod in ein neues Licht taucht.  

Die Ostererzählung des Markus bietet die schlichteste Version der vier Evangelien. Die Frauen, die in 

den Texten von Karfreitag und Karsamstag jeweils als Nebenfiguren erwähnt wurden (Mk 15,40f: „es 

waren auch Frauen da“, vgl. Mk 15,47), übernehmen die Initiative und gehen zum Grab. Schon in der 

Datumsangabe deutet sich die Zeitenwende an, die dieser Tag bedeuten soll: Der Zeitpunkt „Nach dem 

Sabbat“ (16,1) wird zum „ersten Tag der Woche“ (16,2). Aus dem Ende wird ein Anfang, der Sonntag 

als Wochenbeginn (nicht Wochenende!) zum Feiertag der Christen. Das Neue, das mit der Botschaft 

von der Auferstehung beginnt, gilt auch dann, wenn es nicht gefühlt werden kann: Schließlich endet 

das (ursprüngliche) Markusevangelium nicht mit Osterfreude, sondern mit der nüchternen Feststel-

lung „sie fürchteten sich“ (16,8).  

Furcht begleitet uns auch an Ostern 2020: Die Corona-Krise führt uns eindrücklich vor Augen, welche 

Macht der drohende Tod ausübt: Alles kommt zum Stillstand, wenn Gesundheit und Leben auf dem 

Spiel stehen – zurecht! Als Christen werden wir uns mit Engagement und Sachverstand dafür einsetzen, 

Leben zu schützen. Zugleich aber sehen wir über die jetzige Welt hinaus, lassen uns Mut machen von 

der Hoffnung auf ein ewiges Leben, das auch im Tod mit Gott verbunden bleibt. Der Herr ist auferstan-

den – und ist uns vorausgegangen in Gottes neue Welt. 

Diese Hoffnung auf ein Jenseits ist mir wichtig und gehört zum Kern christlichen Glaubens. Was aber 

bedeutet die Auferstehungsbotschaft für mein ganz reales, diesseitiges Leben? Die Frauen der Oster-

geschichte werden darauf verwiesen, dass sie Jesus in Galiläa sehen werden (vgl. Mk 14,28). Jesus ist 

in Galiläa zu finden – das kann als Rückverweis auf das gesamte Markusevangelium verstanden wer-

den, das in Galiläa seinen Ausgang nimmt (Mk 1,9.14). Wer dem Auferstandenen begegnen will, lese 

also das Markusevangelium nochmals von vorne. Auf Jesu Weg zu den Menschen am Rand der Gesell-

schaft, in seiner engen Verbundenheit mit Gott, in seiner Weise, Beziehungen zu pflegen: Da, in Galiläa, 

und hier, in unserem Alltagsleben, können wir dem Auferstandenen begegnen.  
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Liedvorschlag 

EG 551: „Wo einer dem andern neu vertraut“ (Detlev Jöcker)17 

 

Psalm: Psalm 118, 1.14-29 (vgl. EG 747) 

 

Gebet 

Jesus Christus, 

wir denken an diesem Tag an Menschen, die durch das Corona-Virus ihr Leben verloren haben. Wir 

bitten dich um deine Kraft für alle, die um einen lieben Menschen trauern. Schmerzlich vermissen viele 

die stärkende Gemeinschaft auf dem Friedhof, weil Trauerfeiern nur noch im engsten Kreis zugelassen 

sind.  

Wie sehr brauchen wir in diesen Tagen deinen Trost, der über unsere sichtbare Welt hinausgeht! Weil 

du den Tod überwunden hast, reicht auch unsere Hoffnung bis in deine Ewigkeit hinein.  

Sende uns, geprägt von dieser Zuversicht, hinein in unseren Alltag. Schenke uns die Osterfreude, die 

auch in Furcht und Verzagtheit hinein das Lied des neuen Lebens singen kann.  

Dir, unserem gekreuzigten und auferstandenen Herrn, vertrauen wir uns an.  

Amen. 

 

Text 

Manchmal stehen wir auf 

Stehen wir zur Auferstehung auf 

Mitten am Tage 

Mit unserem lebendigen Haar 

Mit unserer atmenden Haut. 
 

Nur das Gewohnte ist um uns. 

Keine Fata Morgana von Palmen 

Mit weidenden Löwen 

Und sanften Wölfen. 
 

Die Weckuhren hören nicht auf zu ticken 

Ihre Leuchtzeiger löschen nicht aus. 
 

Und dennoch leicht 

Und dennoch unverwundbar 

Geordnet in geheimnisvolle Ordnung 

Vorweggenommen in ein Haus aus Licht. 
 

Marie Luise Kaschnitz18 

 

  

                                                             
17 Das Lied ist auf Spotify zu finden (Album Detlev Jöcker: „Da hat der Himmel die Erde berührt“). 
18 Kaschnitz, Marie Luise, Seid nicht so sicher. Geschichten, Gedichte, Gedanken. Gütersloh: Mohn, 1979, S. 73f. 
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Ökumenische Bibellese in der Karwoche an der eh Ludwigsburg 2020 

Ostermontag (13.04.20): Erscheinung des Auferstandenen 

und Himmelfahrt   

Markusevangelium, Kapitel 1, Verse 9-20 (Mk 16, 9-20)  

Thomas Hörnig 

 

„Na un denn?“19 

Anfangen, richtig anfangen ist eine Kunst. Aufhören, richtig aufhören aber nicht minder. Romane, Ge-

dichte, auch biblische Bücher haben in der Regel wohl gesetzte, elegante Anfänge – und möglichst 

formvollendete, brillante Schlüsse. Wie gute Bachelorthesen. 

Das Markusevangelium, bis in das 19. Jahrhundert das Aschenputtel-Evangelium, weil alle meinten, 

dass Matthäus älter, spannender sei, hatte Probleme mit seinem Ende. Es endete mit einem offenen 

Ende, mit Tragik und Furcht. Oder ist es ein pfiffiger Schluss? 8 Und sie gingen hinaus und flohen von 

dem Grab; denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas; denn sie 

fürchteten sich. Denn wie in Kurt Tucholskys köstlichem Gedicht „Danach?“20 kam sogleich die Frage 

auf: Na un denn? Das kann es doch noch nicht gewesen sein, oder? 

Bei Tucholsky sollte nach dem Happy End (typischer Pseudo-Anglizismus) ja „abgeblendet“ werden, 

weil das, was kommt, allzu prosaisch ist. Ehe-Alltag, angebrannte Milch, Routine, Langeweile. Also viel-

leicht ein anderes Motto für den Schluss? Der Vorhang fällt – und alle Fragen sind offen? Nur Furcht? 

Zittern? Solch ein außergewöhnlicher und mutiger Schluss wurde von ehrwürdigen Handschriften wie 

dem Codex Vaticanus oder Codex Sinaiticus präsentiert. Aber reichte das? Wie ging es den weiter nach 

Ostern, weiter mit der Jesus-Bewegung, mit der Kirche, mit der Jünger*innenschaft? 

Und so setzen sich Gelehrte hin und produzierten im 

zweiten Jahrhundert nach Christus einen kurzen, ei-

nen mittleren und zwei längere Schlüsse. Und wir ha-

ben nun den längsten, dafür kanonisierten Schluss 

vor uns. Eine Art „Osterkatechismus“, ein Sammelsu-

rium von Geschichten zwischen Auferstehung und 

Himmelfahrt. Geordnet: Zuerst (V. 9), danach (V. 12) 

und später (V. 14). Narrativ mager und gewöhnungs-

bedürftig. Ein Happy End in Anspielungen auf Oster-

erscheinungen der anderen Evangelien, in Anleh-

nung an die so wichtige Apostelgeschichte (Motto: 

„Na un denn“!). Himmelfahrt und „Missionsbefehl“ wurden nachgetragen. Die Antwort auf das „na un 

denn?“ in der Ergänzung zu Markus heißt: Weg mit der lähmenden Trauer! Glaubt! Handelt! (V. 11) 

Vertraut dem und kommuniziert den segnenden Auferstandenen! (V. 13) Feiert den euch im Mahl be-

gegnenden Herrn! (V. 14) Glaubt, tauft, verkündigt. (V. 16) Seid mutig! Scheut euch nicht vor dem 

Bösen, meidet nicht allzu vorsichtig Gefahr, stellt euch der Lüge und Falschheit entgegen, eure Nähe 

tue anderen gut - schließt die Augen nicht vor Leid und Trauer. (V. 17f) So und jetzt los! 

                                                             
19 Das Osterbild [privat] stammt aus der „deutschen Pfarrkirche“ Sagrado Corazón de Jesús (das heilige Herz Jesu), der katho-
lischen Kirche im südchilenischen Puerto Varas, Región de los Lagos. 
20 https://www.staff.uni-mainz.de/pommeren/Gedichte/Danach.html 
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„Sattheit zersuchen 
Zerreden zerschweigen 
Tränen zerlieben 
Angst zerhoffen 
zerstören den Tod 
in dir 
in mir 
im Land"21 
Amen 

 

Gebet: Mit Dir will ich aufstehen22 

Jesus Christus, Menschenbruder 
Mit Dir will ich aufstehen 
 gegen Lüge und Mutlosigkeit 
gegen Not und Tod 
 gegen Folter und Leiden 
 gegen Armut und Elend 
 gegen Zweifel und Resignation 
 
Mit Dir will ich aufstehen 
 gegen alles, was Leben hindert 
Mit Dir will ich einstehen 
 für alles, was das Leben fördert 
 
Sei Du mit mir 
Damit ich aufstehe mit Dir. Amen. 
 

Lied: Christ ist erstanden (Evangelisches Gesangbuch Nr. 99)23 

 

                                                             
21 Zitiert aus: Pastor Jörg Coburger, Predigt über Markus 16,9-14 (am 15.04.2007) https://www.predigtpreis.de/ predigtda-
tenbank/predigt/article/predigt-ueber-markus-169-14.html 
22 Nach: Anton Rotzetter (1985): Gott, der mich atmen lässt. Gebete, Freiburg: Herder, S. 86 
23 https://www.youtube.com/watch?v=vvPXAH7xHnM; als Orgelimprovisation: https://www.youtube.com/ watch? 
v=G6mnOQPS2NI 
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