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Hingabe
Jesu,
letztes
Abendmahl

Es ist die Zeit,
in der Jesus erkennen musste,
dass seine Mission gescheitert war,
in der er nicht verstehen konnte,
warum Gott ihn in so ein Abenteuer
hineingeritten hat, wo er irre wurde
am Menschen.
Ungebrochen aber blieb sein Wunsch
diese Liebe Gottes zu feiern.
Da, wo der Schrecken der Vernichtung
schon an die Tür klopft,
feiert Jesus mit seiner Schar
noch seine Hingabe,
das Abendmahl.
Auferstehung ist die Antwort Gottes
auf die Risikobereitschaft Jesu:
auf seinen Mut das Unmögliche
zu erhoffen, auf seinen Glauben
an den Menschen.
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Jesus
am Ölberg
Markus 14, 32- 36

Sie kamen zu einem Olivenhain namens Getsemani.
Da sagte er zu seinen Jüngerinnen und Jüngern:
"Setzt euch hier so lange hin, bis ich gebetet habe."
Petrus, Jakobus und Johannes nahm er mit. Zittern, Zagen
und große Furcht erfassten ihn. Da sagte er zu ihnen:
"Tief in mir bin ich traurig, todtraurig. Bleibt hier und wacht."
Er ging ein wenig weiter, warf sich auf die Erde und betete,
dass die Stunde wenn möglich, an ihm vorüberginge.
Er sagte: "Gott, Ursprung, von dem ich herkomme,
dir ist alles möglich. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen.
Doch es geschehe nicht, was ich will, sondern was du willst."

Wo warst Du,
als so tiefes Dunkel mich umgab,
solche lichtjahrweite Einsamkeit? –
“Ich, Kind, ich war das Dunkel,
das Dich umfing, war die tiefe Nacht,
die deine Seele durchdrang.
Denn siehe,
nur aus nächtigstem Dunkel,
aus nachtschwarzem Grund
schöpft die Lotusblume ihr Leben,
ihr Licht, die lautere Schönheit
ihres Blumengesichts.
Versenken musst ich Dich
in diese tiefe Nacht,
damit Du Dein dunkles dort zurücklässt,
und du mir lieblicher
und reiner entgegenblühst als je zuvor."
Assumpta Schenkl o.cist.
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Judas
verrät Jesus Jesus wird
verhaftet
Markus 14, 43 - 52

Noch während er dies sagte, trat Judas, einer der Zwölf,
hinzu und mit ihm eine Menschenmenge mit Schwertern
und Holzknüppeln, die von den Hohenpriestern,
einigen Toragelehrten und Ältesten geschickt worden waren.
Der ihn ausliefern wollte, hatte mit ihnen als Zeichen
verabredet: "Es ist der, den ich küssen werde.
Ergreift ihn und führt ihn gut gesichert ab."
So ging Judas auf ihn zu, begrüßte ihn mit der Anrede "Rabbi"
und küsste ihn. Da packten sie ihn mit ihren Händen
und nahmen ihn fest. Einer der Dabeistehenden zog das
Schwert und schlug einem Sklaven des Hohenpriesters
das Ohr ab. Da ergriff Jesus das Wort: "Wie gegen einen
Straßenräuber seid ihr mit Schwertern und Holzknüppeln
hergekommen, um mich festzunehmen. Jeden Tag war ich
bei euch im Tempel und habe dort gelehrt. Dort habt ihr mich
nicht gefangen genommen. Damit sollen doch die Schriften
erfüllt werden." Da ließen ihn alle im Stich und flohen.
Ein Jüngling war ihm auch nachgefolgt,
der sich nur ein Hemd über den nackten Körper geworfen
hatte. Den wollten sie festnehmen,
doch er ließ sich das Hemd herunterreißen und floh nackt.
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Jesus
wird vom Hohen
Rat verurteilt
Markus 14, 55.60-61.62.64

Die Hohenpriester aber und das ganze Synhedrium
suchten Zeugenaussagen gegen Jesus, um ihn mit dem Ziel
eines Todesurteils anzuklagen. Doch sie fanden nichts.
Da trat der Hohepriester in die Mitte und fragte Jesus:
"Antwortest du nichts auf das, was sie als Zeugen gegen dich
aussagen?" Er aber schwieg und sagte kein Wort.
Wieder fragte ihn der Hohepriester: "Bist du der Messias,
das Kind Gottes, der Lebendigen?" Jesus antwortete: "Ich bin es,
und ihr werdet die himmlische Menschengestalt zur Rechten der
Macht sitzen und inmitten der Wolken des Himmels kommen sehen."
"Ihr habt die Gotteslästerung gehört. Was ist eure Meinung?"
Sie verurteilten ihn alle, dass er mit dem Tod bestraft gehöre.

7 junge Afrikaner
(Männer im Alter zwischen 18
und 27 Jahren) fielen verbal
so stark über mich her,
dass ich das Gefühl hatte,
wäre ich jetzt in Afrika,
hätten sie mich gesteinigt,
ich hätte keine Überlebenschance.
Sie erklärten mich für schuldig
und schütteten ihren ganzen Hass
und ihre Aggressionen,
die sich wegen ihrer unsicheren Situation
in Österreich als Asylwerber
aufgestaut hatten, auf mich.
Annette Neutzner
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Jesus
wird von Petrus
verleugnet
Lukas 22, 54-62

Nachdem sie ihn ergriffen hatten, führten sie ihn ab
und brachten ihn in das Haus des Hohenpriesters.
Petrus aber folgte von ferne. Als sie im Hof ein Feuer
angezündet und sich zueinander gesetzt hatten,
setzte sich Petrus mitten unter sie. Da sah ihn eine Sklavin beim
Feuer sitzen, blickte ihn an und sagte:
"Auch dieser war mit ihm." Er aber leugnete und sagte:
"Frau, ich kenne ihn nicht."
Und kurz nachher sah ihn ein anderer und sagte:
"Auch du bist einer von ihnen." Petrus aber sagte:
"Mann, ich bin's nicht." Ungefähr nach einer Stunde
versicherte ein anderer: "In Wahrheit: auch dieser war mit ihm,
denn er ist ein Galiläer." Petrus aber sagte:
"Mann, ich weiß nicht, was du meinst." Und während er noch
sprach, krähte ein Hahn. Und der Herr wandte sich um, und
blickte Petrus an. Da erinnerte sich Petrus an die Rede Jesu,
wie er zu ihm gesagt hatte: "Ehe heute der Hahn kräht,
wirst du mich dreimal verleugnen."
Und er ging hinaus und weinte bitterlich.

Ganz tief drinnen erschüttert werden,
ganz bloß und nackt und schutzlos sein,
zitternd, wie gerade auf die Welt gekommen,
sich schutzlos machen,
von keinen Genossen mehr gedeckt.
Ganz erbärmlich allein sein
vor dem großen Himmel.
Einmal ehrlich sein!
Und danach:
Wie nach einem Gewitter...
Ein Zusammenbruch,
aber Gott sei Dank kein Zerbrechen.
Klaus Berger
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Jesus
wird von Pilatus
verurteilt

Markus 15, 14 -15

Pilatus sagte zu ihnen:
"Was hat er denn Schlechtes getan?"
Sie aber schrien sehr laut: "Lass ihn kreuzigen!"
Da wollte Pilatus dem Volk den Gefallen tun
und ließ ihnen Barabbas frei.
Danach ließ er Jesus auspeitschen
und übergab ihn dann, damit er gekreuzigt werde.

"DU bist Schuld,
JA,
DU bist Schuld."
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Jesus
wird gegeißelt
und mit
Dornen
gekrönt
Markus 15, 17-19, Johannes 19,5

Sie zogen ihm ein purpurfarbenes Gewand an.
Einen Dornenkranz, den sie gebunden hatten,
setzten sie ihm fest auf und begannen,
ihn höhnisch willkommen zu heißen:
"Sei gegrüßt, König des jüdischen Volkes!"
Sie schlugen ihm mit einem Rohrstock auf den Kopf
und spuckten ihn an.
Sie beugten die Knie und warfen sich vor ihm
nieder. Jesus kam heraus und trug den Kranz aus Dornen
und das Purpurgewand.
Und er sagte zu ihnen: "Hier ist der Mensch."

Während meines ersten Aufenthaltes
in Syrien begegnete mir ein junger Mann,
der vom Islam zum Christentum übergetreten
war und sich hatte taufen lassen.
Als seine Familie davon erfahren hatte,
wollten sie ihn umbringen.
Er wurde von der Geheimpolizei verhaftet,
in ein Gefängnis gesperrt und auf grausamste
Weise ein Jahr lang Tag und Nacht
gefoltert.
Er sollte als Mensch gebrochen werden.
Annette Neutzner
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Jesus
wird mit dem
Kreuz beladen

Markus 15, 20

Nachdem sie ihn so gedemütigt hatten,
zogen sie ihm das purpurfarbene Gewand aus
und zogen ihm seine Kleider wieder an.
Sie führten ihn auf die Straße hinaus,
um ihn zu kreuzigen.
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Simon
von Zyrene
hilft Jesus
das Kreuz
tragen
Markus 15, 21

Da kam Simon aus dem afrikanischen Zyrene,
der Vater von Alexander und Rufus,
vom Feld zurück und wollte vorbeigehen.
Ihn zwangen sie, den Querbalken des Kreuzes für Jesus zu tragen.

Die einzige Ethik Jesu nach dem vierten
Evangelium ist immer wieder nur die Liebe
als praktisches solidarisches Verhalten
zueinander.
Lieben heißt: dem Leid nicht ausweichen.
Unter uns Menschen bedeutet es
eine Art von Treue, dem Leid des anderen,
auch dem Leid, das der andere mir bereitet,
nicht auszuweichen.
Oft muss ich dem Leiden ins Gesicht blicken,
in der einzigen Gewissheit,
Gott wird mir da hindurch helfen.
Klaus Berger
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Jesus
trifft
die Frauen
von
Jerusalem

Lukas 23, 27- 31

Eine große Menge Volk folgte ihm,
wobei die Frauen ihn beweinten und sich vor Trauer
auf die Brust schlugen.
Jesus wandte sich zu ihnen um und sagte:
"Töchter Jerusalems, weint nicht über mich.
Weint aber über euch und über eure Kinder!
Seht, es kommen Tage, wo sie sagen werden:
Glücklich sind die Unfruchtbaren und die Bäuche,
die nicht geboren haben, und die Brüste, die nicht gestillt haben.
Dann werden sie anfangen zu den Bergen zu sagen:
Fallt auf uns! Und zu den Hügeln: Deckt uns zu!
Denn wenn sie dies am grünen Holz tun,
was soll am dürren geschehen?"

Ihr begreift noch nicht,
dass MEIN Tod Eure Erlösung ist.
In Eurem Leid und in allen Leidenden,
die Euch begegnen,
seht Ihr mein Schicksal fortgesetzt.
Aber mit dem Trost,
dass sich Unheil in Heil verwandeln kann.
Also weint nicht über mich,
sondern über all jene, die das nicht begreifen.
Textauszug “Die Bilder der Bibel von Sieger Köder Erschließende und meditative Texte” Seite 154
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Jesus
wird
gekreuzigt
Markus 15, 24

Sie kreuzigten ihn
und teilten seine Kleider auf,
indem sie das Los über sie warfen,
wer was bekommen sollte.

Jesus wird nicht alleine gekreuzigt,
sondern zwei Verbrecher mit ihm.
Der eine sieht nur das Elend seiner
momentanen Situation,
dem anderen wird die Gnade
des Glaubens geschenkt.
Weil Jesus genauso zerrissen und entstellt
mit zerfetztem Herzen am Kreuz hing,
wie der Bandit,
konnte er glauben,
und in Jesus das ewige Leben sehen.
Annette Neutzner
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Jesus
verheisst dem
einsichtigen
Missetäter
sein Reich
Lukas 23, 39 - 43

Einer der Übeltäter, als sie am Kreuz hingen, verhöhnte ihn mit den
Worten: "Bist du nicht der Christus? Rette dich und uns!"
Der andere aber entgegnete ihm ärgerlich:
"Fürchtest du denn Gott überhaupt nicht?
Du bist ja genauso verurteilt. Wir sind gerechterweise verurteilt,
denn was wir empfangen, wiegt gleich schwer wie das,
was wir getan haben. Aber er hat keinen Verstoß begangen."
Und er sagte: "Jesus, denk an mich,
wenn du in dein Königreich kommst!"
Jesus sagte zu ihm: "Amen, ich sage dir:
Heute wirst du mit mir im Paradies sein."

2 Jahre unterrichtete ich jugendliche Insassen
der Justizanstalt Salzburg.
Unter meinen Schülern war auch
ein 19-jähriger Bursche,
der einen Mann ermordet hatte.
Zu Weihnachten las der "Mörder"
das Weihnachtsevangelium für die Gruppe vor.
Jesus stellte mit Leidenschaft jede und jeden
in die Mitte,
da war ihm keine(r) zu weit weg
oder zu sehr abgestürzt.
Annette Neutzner
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Jesus am Kreuz,
die Mutter
und der
Jünger

Johannes 19, 26 -27

Da sah Jesus seine Mutter und den Jünger,
den er liebte, dastehen und sagte zu seiner Mutter:
"Frau, hier ist dein Sohn."
Dann sagte er zum Jünger: "Hier ist deine Mutter."
Von der Zeit an nahm der Jünger sie zu sich.
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Jesus
stirbt
am Kreuz

Markus 15, 34.36 -37

Um 3 Uhr schrie Jesus sehr laut:
"Elo-i Elo-i lama sabachthani?"
Das heißt übersetzt: "Mein Gott, mein Gott,
warum hast du mich verlassen?"
Einer lief, tränkte einen Schwamm mit durstlöschendem
sauren Wein, steckte ihn auf einen Rohrstock und gab ihm
zu trinken, wobei er sagte: "Halt, wir wollen sehen,
ob Elija kommt, um ihn herunterzuholen."
Aber Jesus schrie laut auf, und sein Lebensgeist verließ ihn.

Jesus war ganz Mensch,
sonst hätte er nicht diesen verzweifelten
Todesschrei nach seinem Vater ausgestoßen.
Als ob für einen Augenblick
der gekreuzigte Gott zum Gottlosen
geworden wäre.
Jesus erlöst durch seinen Tod
den ganzen Kosmos.
Der Mensch klammert sich mit seiner Hand
an das Bein Jesu.
Durch ihn werden alle Menschen
dem Tod entrissen.
Annette Neutzner
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Jesus
wird
ins Grab
gelegt

Markus 15, 46

Josef kaufte ein Tuch aus Leinen,
ließ ihn herunterholen,
in das Leinentuch wickeln
und in ein aus dem Fels
herausgeschlagenes Grab legen.
Und er ließ einen Stein
vor den Eingang des Felsengrabes
wälzen.

Zwischen der Grablegung durch Joseph
von Arimathäa und dem Morgen nach dem
Sabbat liegt ein Mysterium.
Der Tod ist nicht mehr nur das Ende
des Lebens. Dieser Tod ist ein Anfang,
der Beginn eines neuen Tages,
für jeden, der glauben kann.
Die Ankündigung des Ostermorgens weist
über jedes Grab hinaus, auch über das,
in welches man uns betten wird.
Textauszug “Die Bilder der Bibel von Sieger Köder Erschließende und meditative Texte” Seite 136

