
Wie schon im vergangenen Sonntagsevangelium beginnt Jesus auch 
heute über seinen Lebensweg auf Erden zu erzählen. „Der 
Menschensohn wird den Händen von Menschen ausgeliefert und sie 
werden ihn töten, doch drei Tage nach seinem Tod wird er 
auferstehen.“ Der Evangelist Markus sprich dreimal von dieser 
Wirklichkeit. Die Jünger sind also nicht unvorbereitet und können 
doch die Worte nicht verstehen, sodass sie die Gefangennahme, die 
Verurteilung, und die Kreuzigung Jesu dann doch unvorbereitet tri . 
Im Unterschied zum Evangelium vom vergangenen Sonntag, wo von 
den Verantwortungsträgern gesprochen wird, wird heute nur 
allgemein davon gesprochen, dass Jesus den Menschen ausgeliefert 
werde. 
Was heute mehr zum Ausdruck kommt ist eben die Wirklichkeit, dass 
die Verurteilung Jesu und die Kreuzigung kein poli scher Unfall 
waren. Sie sind eine geschichtliche Wirklichkeit, die aber nur religiös 
wirklich verstanden werden kann. Was meine ich damit? Paulus sagte
einmal „alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Go es verloren“, 
oder Jesus ist gekommen um den Schuldschein der Sünde einzulösen.
„Er hat unseren Schuldschein durchgestrichen“, heißt es im Brief an 
die Kolosser. „Er hat uns frei gekau  durch sein kostbares Blut“ (vgl. 
Eph 1,7). Jesus ist eben für alle Menschen gestorben, um die Erlösung
zu ermöglichen. Durch den Glauben haben wir einen Teil an der 
Erlösung. 
Heute heißt es folgerich g: Jesus wird den Menschen ausgeliefert 
also auch Dir/Ihnen und mir. Auch wir haben Schuld an der 
Verurteilung und Kreuzigung Jesu und auch uns gilt, dass er dadurch 
unseren Schuldschein durchgestrichen hat. 
In der vergangenen Woche haben wir das Fest Kreuzerhöhung 
gefeiert. 
Wir können uns fragen, haben wir in unseren Wohnungen ein Kreuz? 
Wann haben wir dieses zum letzten Mal abgestaubt?
Wann haben wir es das letzte Mal mit Dankbarkeit geschmückt? 
Wann haben wir zuletzt davor gebetet?
Das Evangelium berichtet, dass die Jünger die Worte Jesu hören, aber
sie beschä igen sich damit, wer von ihnen der Größte ist. Auch wir 



müssen uns fragen, hat Jesus für uns eine Wich gkeit oder ist alles 
andere für uns wich ger? 
Vieles ist heute für viele wich ger, jedenfalls sind die Kirchen leer. 
Man besucht die Kirchen noch, um sie zu bestaunen, sie zu 
bewundern. Das ist durchaus recht so, aber vorrangig sind die 
Kirchen eine Einladung, um darin Go  zu begegnen. 
„Gemalter Glaube“ so heiß unser Kirchenführer. Es geht eben um 
einen gelebten Glauben und nicht um ein Relikt aus vergangener Zeit,
was einem toten Glauben gleichkäme. Auch wir sollen die 
Ankündigung Jesu, das er auferstanden ist und lebt, nicht überhören.


