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„Wer weiß?“

Liebe Leserin, lieber Leser,

es beginnt mit dem Verrat im Garten, das zu Entsetzen und Erschrecken der 
anderen Jünger führt. Sie fallen zu Boden - schockiert, ergriffen, betroffen. 
„Wie konnte nur?“ - beschäftigt sie. Wut kommt hoch und Petrus nimmt 
Rache am Diener des Hohenpriesters, doch Jesus will keine Teufelsspirale 
der Gewalt und stoppt ihn.

Im Garten noch werden Jesus die Fesseln angelegt, es folgt ein 
Spießrutenlauf der Zuständigkeiten, doch schlimmer wiegt der Verrat am 
geliebten Herrn und Freund durch Petrus.
Aushorchen, Vorurteile, Misshandlung durch die Obersten - „Warum schlägst 
du mich?“, spricht Jesus und duldet die Qualen.

Furcht vor Ansteckung, vor dem Unreinwerden haben führende Juden, mit 
ihrer Anklage gehen sie vor Pilatus. Er fragt Jesus aus, doch dieser spricht: 
„Mein Königtum ist nicht von dieser Welt.“

Pilatus sucht nach der Wahrheit, doch die Wahrheit wird gefällt durch 
erpresste Schuld. Der Gerechte muss gefangen bleiben, während der Mörder
freigelassen wird. Es folgen Verhöhunung und Verspottung, letztlich deutlich 
durch den Schlag ins Gesicht als Zeichen der Entehrung der Person.

Während die Menge aufgestachelt wird und diese letztlich die Kreuzigung 
fordern, ist Pilatus hin- und hergerissen. Kein „in dubio pro reo“, sondern 
Verurteilung und Todesurteil kommen von ihm gezwungener Maßen über die 
Lippen.
Jesus trägt das drückende Kreuz, er wird gekreuzigt, der Kleider beraubt und 
entehrt und schließlich herabgewürdigt.

Nur noch seine engsten Vertrauten bleiben unter dem Kreuz stehen, gehen 
bis ins Letzte, so erfüllt sich dort die Schrift und Jesus spricht am Kreuz „Es 
ist vollbracht!“ Anschließend stirbt der, der noch vorher bejubelt wurde, weil er
gefährlich geworden ist.

Seine Seite wird durchstoßen, es fließen sichtbar Blut und Wasser, das Heil 
strömt aus seiner Quelle und so kommt es, dass der Hauptmann sieht und 
glaubt. Es folgen die Salbung des Leichnams und die Grablegung. 
Dunkelheit, Erstarren, Angst - das Ende?

Es begann im Garten und es endet im Garten. Wer weiß, was passiert, wenn 
das Weizenkörnlein in der Erde reift?

Ihr/Euer Diakon Bertram Ziegler


