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Markus erzählt von Passion und Ostern 
Jesus stirbt am Kreuz 
Markus 15 i.A. | 19.04.2019
Zwei Sprechspiele

1. Sprechspiel zu Markus 15,1-15

Rollen
Erzähler*in, Maria Magdalena (Maria M), Maria, Petrus, Kleophas, Amos - ein Bürger

Sprechspiel

Erzähler*in In einem Haus in Jerusalem sitzen einige Frauen und Männer zusammen. Es sind Freunde von 
   Jesus. Sie sitzen da und sprechen immer wieder über Jesus und sein Schicksal.

Maria M  Ich kann es kaum glauben. Jesus ist nicht tot. Das Grab war leer. Er ist wieder lebendig.

Maria  Ja, daran besteht kein Zweifel. Er ist am Kreuz gestorben. Aber er ist auch auferstanden. Der Engel 
   an seinem Grab hat es uns gesagt. 

Kleophas  Ich war so traurig, als Jesus gestorben war. Aber jetzt ist alles anders.

   (Klopfen an der Tür)

Petrus  Das wird Amos sein. Er will etwas mit uns besprechen. Herein!

Amos  Schalom!

Alle anderen Schalom, Amos!

Amos  Danke. Ich muss euch nämlich unbedingt etwas fragen. Ich kann gar nicht verstehen, dass ihr 
   nicht mehr bedrückt seid. Jesus ist doch tot. Eigentlich müsstet ihr doch ungeheuer traurig sein! 
   Aber als ich Petrus heute traf, da machte er gar kein trauriges Gesicht. Und ihr seht auch alle ganz 
   zufrieden aus.

Petrus  Ja, das hat auch seinen Grund. Wir wissen nämlich, dass Jesus auferstanden ist.

Amos  Was meinst du damit?

Maria  Er ist nicht mehr tot. Jesus lebt.

Amos  Stimmt das? Habt ihr ihn gesehen?
   (Einige nicken.)
   Ach, darum seid ihr so froh!

Maria M  Ja, so ist es. 

   (Schweigen.)

   Aber du, Amos, du siehst so bedrückt aus. Ich habe es gleich gemerkt, als du hereinkamst. Sag, 
   was ist mit dir?
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Amos  Seit jenem Tag bedrückt es mich! Seit jenem Tag, an dem Jesus gekreuzigt wurde. Ich bin mit 
   daran schuld.

Kleophas  Wieso bist du mit daran schuld?

Amos  Ich war auch auf dem Platz als alle gerufen haben: „Ans Kreuz mit Jesus!“ Ich habe mitgeschrien. 
   Und das kam so: Da waren eine Reihe Anhänger des Barrabas. Er hatte einen Aufruhr angezettelt 
   und jemanden umgebracht. Pilatus ließ der Menschenmenge auf dem Platz die Wahl: Soll Jesus 
   freikommen oder Barrabas? Natürlich wollten die Anhänger des Barrabas, dass er freikommt.

Maria  Ich verstehe immer noch nicht, dass Jesus nicht freigekommen ist. Schließlich hat er niemandem 
   etwas Böses angetan.

Amos  Dafür gibt es einen Grund! Die Mächtigen hatten Schreier in die Menge geschleust. Plötzlich 
   riefen alle: „Ans Kreuz mit Jesus!“ Ich auch. Ich habe einfach mitgeschrien, so wie alle anderen. 
   Das hätte ich nicht tun dürfen. Aber als alle geschrien haben, da habe ich einfach mitgebrüllt.

Petrus  Wir alle haben verkehrt gehandelt. Du hast mitgeschrien. Wir sind weggelaufen und ich habe 
   Jesus verleugnet. Eines ist so falsch, wie das andere.

Kleophas  Jesus hat uns schon vorher gesagt, dass er leiden und sterben wird. Er hat es geahnt. Aber wir 
   haben das nicht wahrhaben wollen. Erst als er am Kreuz starb, haben wir gewusst, dass er Recht 
   hatte.

Petrus  Aber ich bin mir sicher: Er verzeiht mir, dass ich ihn verleugnet habe.

Maria  Und du, Amos, kannst sicher sein, dass er auch dir verzeiht.

Amos  Ich bin froh, dass ich den Mut gefunden habe, zu euch zu kommen. Mit euch zu reden tut gut.

Erzähler*in So sprachen sie noch lange miteinander. Als Amos von ihnen fortging, war er nicht mehr so 
   bedrückt. Ihre Freude über die Auferstehung Jesu hatte ihm gut getan.

Dieter Witt

2. Sprechspiel zu Markus 15,20-47

Rollen
Erzähler*in, Maria Magdalena (Maria M), Maria, Petrus, Kleophas, ein römischer Soldat - der Hauptmann unter 
dem Kreuz

Erzähler*in Die Freunde von Jesus sind zusammen. Sie haben Jesu Tod erlebt. Aber sie haben auch erfahren, 
   dass Jesus lebendig mit ihnen ist. Darüber sind sie froh. Heute ist ein Gast bei ihnen. Es ist der 
   römische Hauptmann, der bei der Kreuzigung dabei gewesen ist.

Kleophas  Hauptmann, es ist gut, dass du heute zu uns gekommen bist. Du warst dabei, als Jesus am Kreuz 
   starb. Wir möchten mehr von dir hören. Außer den Frauen waren wir alle abgehauen. 

Hauptmann Ja, ich war dabei. Es war eine Kreuzigung wie jede andere auch. Zunächst jedenfalls. Das machen 
   wir Römer halt so: Der Verurteilte muss sein Kreuz selbst tragen, bis er nicht mehr kann. Das war 
   auch bei Jesus so. Als er nicht mehr konnte, kam gerade ein Mann vorbei. Simon von Kyrene hieß 
   er. Da haben wir diesen Simon von Kyrene gebeten – was heißt gebeten – gezwungen, für Jesus 
   das Kreuz zu tragen. Und am Richtplatz war es dann auch das Übliche. Wir haben Jesus und die 
   anderen gekreuzigt, wie wir Römer das halt mit allen Aufrührern machen.
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Maria  Aber Jesus war doch kein Aufrührer! 

Hauptmann Mag ja sein. Aber er hat gesagt: „Ich bin ein König!“ So stand es ja auch über dem Kreuz geschrie-
   ben. Deshalb ist er von unserem Statthalter Pontius Pilatus verurteilt worden. Dem kommt es auf 
   einen Gekreuzigten mehr oder weniger nicht an. Hauptsache Aufrührer werden abgeschreckt!

Maria M  Das verstehe ich nicht! Barrabas läuft immer noch frei herum. 

Hauptmann Ich verstehe das allerdings auch nicht, Barrabas ist schon gefährlich. Aber was mich mehr 
   interessiert: Ihr seht gar nicht mehr so traurig aus. Der Tod von Jesus muss doch schlimm für euch 
   sein.

Petrus  Ja, das war schlimm. Jetzt geht es uns besser. Auch wenn es dir jetzt merkwürdig erscheint: Jesus 
   ist wieder lebendig. Jesus hat sich uns gezeigt. Gott wollte nicht, dass der Tod das letzte Wort hat.

Hauptmann Dann war das doch richtig, was ich bei der Kreuzigung gedacht habe.

Maria M  Und was war das?

Hauptmann Ich habe gedacht: Mit Jesus muss es etwas ganz Besonderes auf sich haben. Ich habe schon so 
   viele am Kreuz sterben sehen. Aber keinen so wie ihn. Es war, als ob Gott die ganze Zeit mit ihm 
   war. Es war ganz merkwürdig. So etwas habe ich noch nie vorher erfahren. Vielleicht war Gott 
   Jesus ganz nahe.

Maria  Dann war es bei Jesu Kreuzigung genauso wie vorher in seinem Leben: Gott war ganz mit Jesus. 
   Er hat ihn nie alleine gelassen. Das haben wir immer gespürt.

Hauptmann Davon müsst ihr mir mehr erzählen. Vielleicht kann ich dann besser verstehen, was ich bei der 
   Kreuzigung Jesu erlebt habe.

Erzähler*in Noch lange sprachen die Freunde von Jesus mit dem Hauptmann. Als er sich schließlich verab-
   schiedete, wusste er, warum sich ihre Trauer in Freude verwandelt hatte.

Dieter Witt


