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Ostern

Neues über Gottes Sohn
Von Pierre Heumann _ Vieles, was wir über den Tod Jesu zu wissen glauben, ist falsch.  
Sogar die Form des Kreuzes. 

Schmach und Triumph: Peter Paul Rubens, «Erhebung des Kreuzes» (1610–11).



17Weltwoche Nr. 16.19
Bild: zVg

Die Kreuzigung Jesu ist zwar im Chris
tentum ein zentrales Ereignis. Wenig 

weiss man aber darüber, wie das Todesurteil 
vollstreckt wurde. «Und dann kreuzigten  
sie ihn», heisst es in den Evangelien ledig lich. 
Kein Evangelist geht genauer darauf ein,  
wie Jesus und die zwei anderen gekreuzigt 
wurden.

Der amerikanische Bibelforscher John 
 Granger Cook schafft jetzt etwas Klarheit. Er 
hat zeitgenössische Quellen ausgewertet, um 
sich ein Bild von den Kreuzigungsmethoden 
im Imperium Romanum zu verschaffen.

Dass Jesus am Kreuz schmachtete, bevor er 
starb: Daran hat Cook keinen Zweifel. Die 
Leidensgeschichte gehört für den 63jährigen 
Katholiken zu den unverrückbaren Grund
lagen seines Glaubens. Gleichzeitig ist er aber 
überzeugt, dass die traditionellen Darstel
lungen der letzten Stunden von Jesus nicht 
der Realität entsprechen.

Falsch sind seiner Meinung nach zum Bei
spiel die Form des Kreuzes, der oft beschrie
bene Gang nach Golgatha oder die Befesti
gung des Körpers am Pfahl mit Nägeln.

Detailliert und plastisch schildert Cook die 
vor 2000 Jahren üblichen Kreuzigungs
methoden im Mittelmeerraum. Sein Opus, 
das im Februar herausgekommen ist, sei in 
Fachkreisen ein Bestseller, sagt Jörg Frey, Pro
fessor für Neues Testament an der Universität 
Zürich, und es sei deshalb bereits in zweiter 
Auflage erschienen. Frey zeichnet als Heraus
geber der wissenschaftlichen Reihe, in der das 
über 500 Seiten starke Werk des Religions
professors vom LaGrange College im USBun
desstaat Georgia erschienen ist. Der in Zürich 
lehrende Professor hält Cooks Buch für die 
«kompletteste Sammlung antiker Materia
lien zur Kreuzigung». Für den christlichen 
Glauben sei Cooks Forschung zentral: «Jesu 
Tod ist historisch das Sicherste, was wir über 
Jesus wissen», sagt Frey. «Aber wenn danach 
nichts gewesen wäre, hätte man ihn vermut
lich schnell vergessen. Ohne Ostern wäre 
auch die Kreuzigung bedeutungslos.»

Jesu letzte Stunden verliefen laut Cook an
ders, als man bisher geglaubt habe. Das Kreuz 
hatte die Form eines T, besass also keinen 

Querbalken unter dem oberen Ende des 
Pfahls. Cook stützt dies mit Darstellungen 
aus der Zeit von Kaiser Hadrian, die in den 
1950er Jahren in Italien gefunden wurden. 
Ein Kreuz konnte unterschiedliche Formen 
annehmen. Die Soldaten, die das Todesurteil 
vollstrecken mussten, nagelten es oft in aller 
Eile zusammen und verwendeten Holzstü
cke, die sie aufgelesen hatten. 

Dass ein zum Tod Verurteilter ausschliesslich 
mit Nägeln am Kreuz festgemacht wurde, hält 
Cook für unwahrscheinlich: «Ein Nagel ist 
nicht stark genug, um das Gewicht eines Men
schen auszuhalten», sagt er in einem Skype 
Interview mit der Weltwoche. Falls Nägel ver
wendet wurden, müssten auch Seile zum 
Einsatz gekommen sein, um den Verurteilten 
ans Kreuz zu binden.

Unwahrscheinlich sei auch, dass 
Jesus auf seinem Gang nach Golga
tha das ganze Kreuz tragen musste, 
meint Cook. Er fand in zeitgenössi
schen Beschreibungen keinen Hin
weis darauf, dass die Verurteilten 
dazu gezwungen wurden. Sie hat
ten bloss den Querbalken zu tra
gen. Der Pfosten, der für sie be
stimmt war, stand bereits am Ort 
der Exekution.

Aufs schrecklichste gequält

Gestützt auf Berichte aus der Römerzeit, 
 dokumentiert Cook zwar, dass die Praxis der 
Kreuzigung je nach Raum und Zeit sehr un
terschiedlich ausfiel. Aber es gab gemeinsame 
Merkmale. Vor der Kreuzigung wurde oft ge
foltert, mit Peitschen oder mit Feuer, um die 
Qualen zu verlängern, bevor der Kreislauf zu
sammenbrach oder der Gekreuzigte erstickte. 
Einigen Texten aus jener Zeit ist zu entneh
men, dass die Menschen am Kreuz Attacken 
von Vögeln hilflos ausgesetzt waren. Pein und 
Folter musste laut Cook vermutlich auch Je
sus über sich ergehen lassen. «Jesus wurde 
wahrscheinlich aufs schrecklichste gequält. 
Deshalb überlebte er nicht lange am Kreuz.» 

Cook stützt sich bei seiner Analyse der 
 Todesstrafe am Kreuz auf archäologische 
Funde und überlieferte Texte, die er in den 
Originalsprachen studiert hat – von Latei
nisch über Griechisch, Hebräisch bis Aramä
isch. Bei Seneca fand er zum Beispiel eine 
 Beschreibung, wie Opfer versuchten, sich 
vom Kreuz zu lösen, oder in einem letzten 
Akt des Widerstands die Gaffer bespuckten. 
Mitunter wurden die Verurteilten in Ketten 
zur Exekution geführt.

Die Kreuze standen oft ausserhalb der 
Stadtgrenzen. Damit wurde betont, dass die 
Gekreuzigten von der Gesellschaft ausgestos
sen wurden. Zudem sollten ihre Füsse den 
Boden nicht berühren, weil das die Erde ent
weiht hätte. Nach dem Tod blieben die Leich
name entweder hängen und verwesten, wur
den von Tieren  gefressen, oder sie wurden 
von Fami lien angehörigen abgenommen, da
mit diese sie beerdigen konnten. Es kam auch 
vor, dass Vögel einem Toten am Kreuz die 
 Augen ausstachen.

Zu den Kernstücken in Cooks Beweisfüh
rung gehört die Lex Puteolana, ein Gesetz aus 
dem 1. Jahrhundert vor Christus, das die Stadt 
Puteoli (heute Pozzuoli) unweit von Neapel 

 erlassen hatte. Im Zusammenhang mit dem 
Neuen Testament ist dieses Gesetz von gröss
ter Bedeutung. Es regelte im Detail, was bei 
der gängigen Todesstrafe im römischen Im
perium zu beachten war. Die makabre Lex 
legte zum Beispiel die Bedingungen für Fir
men fest, die sich beim Staat um die Durch
führung von Kreuzigungen bewarben. Die 

Firma musste mindestens 32 Ar
beitnehmer beschäftigen. Diese 
durften nicht jünger als zwanzig 
und nicht älter als fünfzig sein. 
Sie durften zudem keine XBeine 
haben, nicht blind sein und kei
nen  Buckel haben. Die Angestell
ten hatten ausserhalb der Stadt 
zu  leben und durften sie nur be
treten, wenn sie einen Verurteil
ten abholten, um an ihm die To
desstrafe zu vollstrecken. Aus 
der Lex geht klar hervor, dass die 

Kreuzigung auch mit Folter verbunden war – 
nicht, um Geständnisse herauszupressen, 
sondern aus purem Sadismus.

Das Gesetz regelte zudem Einzelheiten bei 
der Vollstreckung der Todesstrafe. Es muss
ten hölzerne Pfähle verwendet werden, zu

dem Ketten und Seile fürs Auspeitschen. Für 
die Todesspezialisten war das vermutlich ein 
einträgliches Geschäft, konnten sie doch fixe 
Preise durchsetzen. Jeder, der an der Kreuzi
gung beteiligt war, hatte Anspruch auf vier 
Sesterzen, was damals dem Preis einer Mast
gans entsprach. Diese vier Sesterzen erhielten 
die Auspeitscher, die Vollstrecker der Kreuzi
gung und die Arbeiter, die den Pfahl zum Ex
ekutionsort schleppten. Die Lex regelte auch, 
dass die Leiche vom Pfahl entfernt werden 
und mit einem Haken zu einem Massengrab 
gebracht werden sollte, wobei die Arbeiter 
 eine Glocke läuten und rot angezogen sein 
mussten.

Der Tod war ein Spektakel

Die zum Tod Verurteilten waren entweder 
aufrecht oder mit dem Kopf nach unten am 
Kreuz festgemacht. Sie waren nackt oder 
leicht bekleidet. Kreuze konnten ausser
gewöhnlich hoch und aus einer grossen Ent
fernung sichtbar sein. Manchmal wurde ein 
Schild mit dem Namen des Verurteilten am 
oberen Ende des Kreuzes befestigt. Oft war 
das auch Spott, wie zum Beispiel I.N. R. I.

Die Todesstrafe am Pfahl war mitunter 
auch Teil eines Spektakels, eine Gaudi fürs ge
meine Volk. So wurde bei der Bevölkerung 
von Pompeji für ein Spektakel im nahegele
genen Cumae geworben, an dem nicht nur 

Professor Cook.

Die Menschen am Kreuz  
waren Attacken von Vögeln  
hilflos  ausgesetzt.

«Jesu Tod ist historisch  
das Sicherste, was wir über  
Jesus wissen.»
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An der Ferse durchbohrt: Knochenfund.

der Kampf von zwanzig Gladiatorenpaaren 
und der Kampf wilder Tiere angekündigt 
wurden, sondern auch cruciarii, also Indivi
duen, die gekreuzigt werden sollten. Als 
Schutz vor der prallen Sonne wurde ein Son
nenzelt über der Arena versprochen.

Je nachdem, ob einer ein freier Bürger, arm 
oder reich, ein Sklave oder ein Fremder war, 
gab es im römischen Imperium für ein und 
dasselbe Verbrechen unterschiedliche Straf
masse. Die Elite – Offiziere und Politiker etwa 
– wurde milder bestraft als Durchschnitts
bürger. Härter fielen Strafen für peregrini aus, 
also für Ausländer und Fremde, und Sklaven 
erhielten ein maximales Strafmass. Deshalb 
gab es zu Ciceros Zeiten, Anfang des 1. Jahr
hunderts vor Christus, in der Stadt Rom zwei 
getrennte Gerichte: eines für Bürger und ei
nes für Nichtbürger. In den Provinzen waren 
die Statthalter für die Justiz zuständig. Als 
römischer Präfekt von Judäa war Pontius 
 Pilatus zuständig für Palästina – und damit 
auch für den Juden Jesus. Dieser erhielt die 
Höchststrafe: Kreuzigung, weil er für die 
 Römer ein Verräter war, der die römische 
Herrschaft destabilisieren wollte. Wäre Jesus 
(wie Paulus) ein römischer Bürger gewesen, 
wäre er anders exekutiert worden.

Nägel mit magischer Kraft

Gekreuzigt wurden im Allgemeinen nur 
Fremde, Untertanen und Sklaven oder rebel
lierende Leibeigene. Ans Kreuz mussten auch 
Diebe, Rebellen und Verräter. Obwohl die 
 Römer in ihrem Herrschaftsgebiet Zehntau
sende von Menschen zum Tod am Kreuz 
 verurteilt hatten, darunter auch Jesus, gab es 
bis 1968 keine archäologischen Funde, die 
Kreuzigungen belegt hätten. Das Holz zerfiel 
rasch, und die Nägel, die verwendet wurden, 
waren verschwunden. Möglicherweise wur
den sie von Zeitgenossen gestohlen: Ihnen 
wurde nämlich eine magische Kraft zuge
sprochen. Eine Hexe habe die von Fleisch be
deckten Nägel in ihren Zauberrezepten ver
wendet, schreibt zum Beispiel der aus dem 
heutigen Algerien stammende lateinische 
Dichter Apuleius. In einem Text des römi
schen Dichters Plinius des Älteren werden 
magische Praktiken gegen Fieberattacken 
 beschrieben, in denen Nägel nach der Ver
wendung bei der Kreuzigung verwendet 
wurden.

Lediglich zwei archäologische Belege für 
die «grausamste und schrecklichste Strafe» 
(Cicero) wurden bisher gefunden. Sechzig 
 Kilometer von Venedig entfernt entdeckten 
Archäologen im Lauf einer Ausgrabung ein 
Skelett, an dem ein Loch in der Ferse deutlich 
auszumachen war. Die Verletzung stamme 
vermutlich von einer Kreuzigung in der 
 Römerzeit, schrieben Forscher in einer 
 archäologischen Fachzeitschrift vor zwei 
 Jahren, nachdem sie das Skelett, auf das man 

2007 gestossen war, eingehend analysiert 
 hatten. Trotz des schlecht erhaltenen Kno
chens konnten sie die Einwirkung von  Gewalt 
am Skelett nachweisen, was eventuell auf 
Kreuzigung hinweise, so CoAutorin Emanu
ela Gualdi von der Universität Ferrara.

Ein erster authentischer Fund mit Hinweisen 
auf eine Kreuzigung war 1968 geglückt: In 
 Jerusalem, im Quartier Givat Hamivtar, 
stiessen Archäologen auf einem Friedhof aus 
der Zeit des Zweiten Tempels auf Knochen
gefässe. Am Fersenknochen eines Toten, der 
Yehohanan hiess, fanden sie ein Stück Holz – 
möglicherweise die Überreste des Kreuzes, an 

dem das Opfer gehangen hatte. Ein Nagel, 
mit dem das Opfer Yehohanan am Kreuz 
 befestigt gewesen war, durchbohrte den 
 Knochen.

Der Fund widersprach dem traditionellen 
Bild, nach dem die Füsse von Jesus von vorne 
ans Kreuz genagelt wurden. Yehohanans 
 Füsse waren seitlich am Pfahl befestigt wor
den. Seine Hände zeigten keine Verletzun
gen. Für Archäologen war das ein Hinweis, 
dass Yehohanan nicht ans Kreuz genagelt, 
sondern angebunden worden war, sagt David 
Mevorah, Kurator am Israel Museum in 
 Jerusalem.

Aufschlussreich ist im Zusammenhang mit 
Yehohanan auch die GraffitiDarstellung der 
Kreuzigung einer Sklavin namens Alkimilla 
aus Puteoli. Sie zeigt Alkimilla in einer Posi
tion, die kompatibel ist mit derjenigen Yeho
hanans aus Jerusalem.

Schmachvolle Art zu sterben

Trotz des zentralen Stellenwerts der Kreuzi
gung im Christentum dauerte es mehrere 
hundert Jahre, bis die Hinrichtung in ersten 
künstlerischen Darstellungen verarbeitet 
wurde. Erst im 3. Jahrhundert, sagt die 
 Kunsthistorikerin Felicity HarleyMcGowan, 
wurde die Kreuzigung künstlerisch dar
gestellt. Frühe Christen, vermutet die Spezi
alistin für frühe christliche Kunst an der Yale 
University, hätten Schamgefühle gehabt, 
 ihren Erlöser in einer Szene der Erniedrigung 
zu zeigen. Denn der Tod am Kreuz war in der 
römischen Kultur eine besonders schmach
volle und entehrende Art zu sterben – eine 
Strafe, die in der Regel nur Sklaven, Rebellen 
und Kriminelle erhielten.

Erste Darstellungen der Kreuzigung finden 
sich auf Edelsteinen und als Graffiti, zudem 
auf einem Elfenbeinpaneel. Jesus wurde auf 
Letzterem so dargestellt, als würde er noch 
 leben, die Augen weit offen. Er ist unverletzt, 
obwohl der Künstler die Nägel in seinen 
 Händen deutlich herausgearbeitet hat. Die 
frühen Christen hätten die Kreuzigung  
als  Triumph dargestellt, meint HarleyMc
Gowan. Erst nach dem 5. Jahrhundert werde 
 Jesus als Sohn Gottes dargestellt, ans Kreuz 
genagelt, aber stark und auf dem Weg zur 
Wiederauferstehung. Ab dem 12. und 13. Jahr
hundert wurde der Körper des Gekreuzigten 
in einer SKurve gezeigt. Damit wurden laut 
HarleyMcGowan nicht nur die technischen 
Verbesserungen der Künstler deutlich, son
dern auch das neue theologische und reli
giöse Interesse am Schmerz und an der Pein 
von Jesus.

John Granger Cook: Crucifixion in the Mediterranean 
World. Mohr Siebeck. 549 S., Euro 79.-

Gekreuzigt wurden nur Fremde, 
Untertanen und Sklaven oder  
rebellierende Leibeigene.

Angebunden: hingerichtete Sklavin, Graffito.


