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Palmsonntag 

Die Frage: Wer ist dieser Jesus? 

und das Bekenntnis des Hauptmanns 

Mk 15,33-41 
 

Das Markusevangelium kreist von Beginn an um die Frage, wer dieser 

Jesus, der als Christus und Sohn Gottes bezeichnet wird, wirklich ist 

und was all diese Bezeichnungen und Titel in Bezug auf Jesus 

inhaltlich bedeuten.  

Die ersten acht Kapitel mit Erzählungen von Jesu Wundern, Heilun-

gen und Dämonenaustreibungen können unter die Überschrift und 

Frage gestellt werden, die der Evangelist Markus nach der Sturmstil-

lungsgeschichte Mk 4,35-41 selbst stellt: „Wer ist denn dieser, dass 

ihm sogar Wind und das Meer gehorchen?“ Mk 4,41. 

Zwar gibt es unter dem Volk verschiedene Meinungen: >Jesus sei der 

wieder auferweckte Täufer, er sei Elija oder einer der Propheten<  

- Mk 6,14-16, vgl. Mk 8,28 -, aber dies lässt sich auch als Reflex des 

Volkes auf die unterschiedlichen Wundertaten Jesu deuten, der die 

Wundertaten eines Kaisers Vespasian überbietet. 

Bei Markus sind es die Dämonen, die die Würde Jesu von Anfang an 

erkennen (Mk 1,24; Mk 5,7) und deren „Bekenntnisse“ zu Jesus – 

vielleicht auch, weil sie die falschen Werbeträger seines Wirkens sind 

– unter ein Schweigegebot gestellt werden, vgl. Mk 3,11ff generell, 

vorher schon zu Beginn Mk 1,25. 

Folgerichtig lässt der Evangelist Markus auch (in Mk 8,27-33) auf das 

grundsätzlich richtige Bekenntnis des Petrus >Du bist der Christus< 

(Mk 8,29) ein Schweigegebot von Jesus folgen. Erstmals findet sich 

danach eine Leidensansage bezüglich des zukünftigen Geschicks Jesu 

als Menschensohn Mk 8,31. Petrus protestiert und wird von Jesus 

zurecht gewiesen:  

>Tritt hinter mich, du Satan! Denn du hast nicht das im Sinn, was Gott 

will, sondern was die Menschen wollen.< Mk 8,33. 
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Gemäß der Regel von der didaktischen Wiederholung bringt der 

Autor Markus noch zweimal die ABFOLGE eines Menschensohn-

Wortes mit Betonung des Leidens und Sterbens Jesu, der Reaktion 

der Jünger mit ihrem Streben nach Rang sowie einem Aufruf Jesu, 

sich in den Dienst für andere zu stellen.  

Das „richtige“ Bekenntnis zu Jesus spricht im Markusevangelium 

keiner der Jünger, sondern gegen Ende in der Kreuzigungserzählung 

in Mk 15,39 ein römischer Hauptmann: 

 >Wahrhaftig, dieser Mensch war ein Sohn Gottes<.  
 

Noch in der Phase der schwankenden Anerkennung des bürgerlichen 

Generals Vespasian als neuen Sohn Gottes und als Imperator vertritt 

der Evangelist Markus bezüglich Jesus von Nazareth an dieser Stelle 

eine alternative und gewagte Option:  

Nicht der Kriegsherr Vespasian, sondern der unter einem seiner 

Vorgänger (Kaiser Tiberius) hingerichtete Jude Jesus verdient in 

Wahrheit diesen Titel >Sohn Gottes<. 

Im römischen Horizont gelesen bedeutet diese unscheinbare 

Akklamation des Hauptmanns eine ungeheure Aufwertung von Jesus:    

Der Hauptmann beansprucht im Markusevangelium für Jesus den 

höchsten religiösen Titel, den die römische Kultur für einen Men-

schen bereithält. 

Allerdings dies nun unter völlig entgegengesetzten Voraussetzungen: 

Der Träger des Titels ist nicht der, der gesellschaftlich und politisch 

die höchste Position einnimmt, sondern einer, der am untersten Ende 

bzw. als Gekreuzigter sogar außerhalb der gesellschaftlichen Skala 

steht. 

Vor dem Hintergrund, dass Kaiser Vespasian von bürgerlicher 

Herkunft ist und deshalb nur durch die Hilfskonstruktion von 

Wundergeschichten und Gerüchten über Heilungen sich einen 

göttlichen Status  erworben hat, ist es geradezu anmaßend, was 

Markus in seinem Evangelium schreibt: 



 

 3 

Er lässt den römischen Hauptmann eine alternative Option aus-

sprechen:  
 

Der am Kreuz gehenkte Jesus verdient in Wahrheit den Titel „Sohn 

Gottes“. 

Nicht der, der über militärische Opfer (im jüdischen Krieg) zum Thron 

in Rom schreitet, ist Sohn Gottes, sondern der, der selbst den Weg 

der Opfer geht. 

Diesen Jesus bekennen der Evangelist und seine Gemeinde als den 

wahren Sohn Gottes. 
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