


der Eroberung Jerusalems durch Titus im Jahr 70: Sie wurden gegeißelt und vor dem
Tod verspottet und gefoltert, bis sie zuletzt im Angesicht der Stadtmauer ans Kreuz
geschlagen wurden (b.J. 5,11,1). Die Kleider wurden unter das Wachpersonal
verteilt. Bei Jesus wird man nicht anders verfahren sein; die Evangelien machen
entsprechende Andeutungen.

Der Richter, Pontius Pilatus, war wegen seiner Brutalität gefürchtet und gehasst.
Er, der Präfekt Judäas, soll den Tempelkult missachtet und verletzt haben und
gewaltsam gegen die Bewohner Jerusalems vorgegangen sein (Josephus b.J.
2,9,2–4). König Herodes Agrippa beschwerte sich bei Kaiser Caligula (wohl durch
die Hand Philons von Alexandria). Da stand wenig Erfreuliches über den Präfekten
zu lesen (Legatio ad Gaium 299–305). Korrupt, raffgierig, bestechlich, unbeugsam
und eigenwillig hart sei er gewesen; vor allem aber: er habe fortgesetzt ohne
Untersuchung und Urteil Leute hinrichten lassen (302).

Die Evangelien bestätigen dieses Verhalten trotz ihrer eigentümlich
freundlichen Charakterisierung des Pilatus. Doch gilt es, den gesellschaftlichen
Kontext dieser Berichte zu beachten. Erste, noch regionale Verfolgungen von
Christen und die Katastrophe des jüdischen Kriegs mit der Zerstörung Jerusalems
geboten Vorsicht. Die Evangelisten scheuten denn auch vor offenen
Beschuldigungen gegen die römischen Besatzer zurück. Sie empfahlen deren
Anerkennung: Gebt, was Caesars ist, Caesar. Gebt, was Gottes ist, Gott. Und was mein
ist, gebt mir (ThomEv 100). War das ein Christuswort? Matthäus (22,21) überging
den Anteil Jesu an den Steuern und verschärfte auf diese Weise den
pazifizierenden Tenor des überlieferten Logion. Allzu wörtlich wird man im
Hinblick auf Pilatus die Evangelien demnach nicht auslegen dürfen. Es waren in
der Mehrheit hellenistische Heidenchristen, die zur Entstehungszeit der
kanonischen Evangelien und für diese (ebenso wie für das Markionevangelium)
zur Feder griffen. Judenchristliche Berichte zum Prozess liegen nicht vor.

Pilatus verhörte Jesus in seinem Amtssitz, dem Prätorium (Joh 18,28 und 33),
wohl «unter Ausschluss der Öffentlichkeit» und verurteilte ihn – wie auch immer
die Anklagepunkte lauteten und wer auch immer als Kläger auftrat (vgl. etwa Lk
23,2) – ohne förmlichen Urteilsspruch zum Tod durch das Kreuz.[10] Die endlose
Diskussion um den Prozess Jesu kann hier auf sich beruhen; was in dem Verfahren
vorgetragen worden oder geschehen sein mag, besagt nichts über den Kreuzestod,
die Grablegung und das leere Grab; und nur um diese geht es hier.

Jesus wurde zweifellos nicht anders behandelt als andere zur Kreuzigung
Verurteilte, wie es ja auch der Wortlaut der Evangelien nahelegt. Doch war er
nach der Anhörung vor Pilatus und nach der Geißelung durch die römischen
Krieger so geschwächt, dass er, wie schon das Markionevangelium erwähnt
(23,26), auf dem Weg zur Kreuzigungsstätte zusammenbrach und – anders als bei
den beiden Mitgekreuzigten – ein anderer, Simon von Kyrene, sein Kreuz, nämlich



die «Gabel» (furca) oder den Querbalken (patibulum, je bis zu 50 Kilogramm
schwer), zur Richtstätte tragen musste. Dieser Schwächeanfall dürfte auf Atemnot
in Folge innerer Verletzungen der Atmungsorgane durch das Auspeitschen, etwa
durch einen Rippenbruch mit Verletzung der Pleura, verweisen, mithin auf ein
erstes Anzeichen für einen Pleuraerguss. Der Stress am Kreuz steigerte die
Atemnot. Der Evangelist Johannes registriert den Durst des Gekreuzigten: «Mich
dürstet.» Das verweist auf den 68. (69.) Psalm, vor allem aber ist es ein Symptom
der durch die bedrohliche Hyperkapnie (Anstieg des Kohlendioxids in der Lunge)
hervorgerufenen reflexhaft verstärkten Atmung, um das Kohlendioxid abzuatmen.
Essig (saurer Wein) kann tatsächlich für kurze Zeit eine gewisse Abhilfe schaffen,
eine flache Atmung in Gang halten und das drohende Ersticken hinauszögern.[11]

Jesu wurden die Beine nicht wie den beiden Schächern gebrochen, um den Tod
zu beschleunigen. Diese Schonung erleichterte das Überleben und später das
Aufstehen und Fortgehen. Jesus war zunächst in eine tiefe, narkoseähnliche CO2-
Ohnmacht gefallen; man konnte ihn für tot halten. Sein Retter aber war nahe,
jener römische Soldat nämlich, der ihm zufällig in die betroffene Seite stach. Das
war kein Todesstoß, wie gelegentlich angenommen wird, vielmehr ein
Kontrollstich in die Rippen, um zu prüfen, ob der Gekreuzigte tatsächlich tot war.
Er war es nach Meinung der Soldaten. Sie sahen, dass er schon tot war; jener, der
gestochen hatte, sah, dass Blut und Wasser aus der Wunde flossen, und bezeugte
es; der Evangelist bestätigt dieses Zeugnis als wahr (Joh 19,33–5).[12] Die Wunde
aber brachte die Rettung, die Atmung setzte wieder ein.



Abb. 4  Kollabierter Lungenflügel: In der Pleurahöhle sammelt sich nach einer Verletzung Luft oder ein Sekret aus Wasser
und Blut, das durch eine Punktion abgelassen werden muss.

Der Stich in die Seite, in die «Pleura» (tèn pleurán: Joh 19,34), ließ das Wasser-
Blut-Sekret abfließen; er wirkte wie eine Entlastungspunktion und linderte die
Atemnot. Die verzögerte Sauerstoffzufuhr im Hirn sorgte zwar für eine noch
anhaltende Ohnmacht und ließ Jesus noch tot erscheinen; aber eine flache, kaum
wahrnehmbare Atmung (vielleicht nur mit einem Lungenflügel) war nicht
verwehrt; das ist der klare Befund heutiger Pathologen mit Erfahrung in der
Behandlung eines hämoragischen Pleuraergusses. Pilatus, der um die Freigabe des
Leichnams gebeten wurde (Joh 19,31 und 38), soll sich verwundert über den
raschen Tod des Gekreuzigten gezeigt haben (Mk 15,44). In der Tat, die extrem
kurze Frist von weniger als sechs Stunden lässt eher auf eine CO2-Narkose
schließen als auf einen schon eingetretenen Tod. Wegen des bevorstehenden
Sabbats wurde Jesus eilig vom Kreuz abgenommen, sein Leib gewaschen und in
ein neues Grab gebettet, dessen Kühle den Folterungsstress abklingen ließ und mit
Körperzittern die Rückkehr des Lebens verhieß. Kundige Helfer, Joseph von
Arimathia und Nikodemus, waren zur Stelle (Joh 19,38–39 und 41). Sie hielten –
wunderbarer Weise – einen aus der Ohnmacht Erwachenden in ihren Armen.

Es gibt keinen Anlass, an der Grablegung und ihren Helfern zu zweifeln, auch
wenn beide in den Erzählungen der Evangelien sonst nicht sonderlich
hervortreten. Zwar waren die Jünger bis auf jenen, den der Herr liebte, geflohen;
die Lage von Josephs Grab war ihnen vielleicht tatsächlich nicht vertraut, sie
dürfte jedoch den zwei oder drei Marien bekannt gewesen sein, die von den
Synoptikern eingeführt wurden (Mcn 23,55 und 24,1–10). Sie wussten, wohin sie
am «Ostermorgen» zu gehen hatten. Die Frauen oder ihre Bezeugungen
hervorzuheben, entsprach aber nicht der paulinischen Position (Die Frauen sollen
in den Versammlungen/Gemeinden schweigen … es steht ihnen übel an, in den
Gemeinden zu reden: 1Kor 14,34–5). Die prominente Stellung, die ihnen durch
Johannes und die Synoptiker im beginnenden Auferstehungsdrama zugewiesen
wird, hat somit als eine Art «lectio difficilior» zu gelten und darf nach der Regel,
dass die «schwierigere» oder vom Erwarteten abweichende Lesart die zutreffende
ist, eben deshalb Glaubwürdigkeit beanspruchen.

Auch dem Jünger, den Jesus liebte, blieb der Ort nicht verborgen; er führte
Petrus eilends zu ihm (Joh 20,4). Die Evangelisten erwähnten durchweg ein
Felsengrab in der Nähe des «Golgatha»-Platzes, der gewiss vor den Stadtmauern
lag und vielleicht genau da, wo später die Agenten Kaiser Konstantins des Großen
das Heilige Grab aufspürten und mit einem Kirchenbau ehrten.[13] Auch Pseudo-
Petrus spricht von Josephs eigenem Grab, das «Josephs Garten» geheißen habe
(PEv 6,24). Die Überlegungen, Jesu «bäuerliche» Herkunft habe ihm ein
kostspieliges steinernes Grab verwehrt, weshalb er – wie die Gekreuzigten nach



dem Jüdischen Krieg – irgendwo von den Soldaten verscharrt worden sei,[14]
halte ich für einen abwegigen Analogieschluss. Nikodemus-Nakdimon und seine
Familie sind vermutlich im Talmud bezeugt.[15] «Begraben» verkündete schon das
erste Bekenntnis, das Paulus überlieferte (1Kor 15,3); das galt keinem
Verscharren.



Abb. 5  Das sogenannte «Grab des Joseph von Arimathia» in der Grabeskirche in Jerusalem. Hier soll Jesus bestattet worden
sein.

Joseph und Nikodemus handelten, wie es üblich war. Die Juden nämlich, so


