
Mk 14,53-65



5 Mos 16,18
18 Richter und Amtleute sollst du dir einsetzen in allen 
deinen Stadttoren, die dir der HERR, dein Gott, geben wird, 
in jedem deiner Stämme, dass sie das Volk richten mit 
gerechtem Gericht. 
19 Du sollst das Recht nicht beugen und sollst auch die 
Person nicht ansehen und keine Geschenke nehmen. Denn 
Geschenke machen die Weisen blind und verdrehen die 
Sache der Gerechten. 



5 Mos 19
18 Die Richter sollen gründlich nachforschen. Und wenn 
der Zeuge ein falscher Zeuge ist und ein falsches Zeugnis 
wider seinen Bruder gegeben hat, 
19 dann sollt ihr mit ihm tun, wie er gedachte, seinem 
Bruder zu tun, damit du das Böse aus deiner Mitte 
wegtust, 
20 auf dass die andern aufhorchen, sich fürchten und 
hinfort nicht mehr solche bösen Dinge tun in deiner Mitte.



Mk 14, 53b
Es versammelten sich 
alle Hohenpriester und Ältesten und 
Schriftgelehrten. 





Mk 14,57
Ich will diesen Tempel, der mit Händen gemacht ist, 
abbrechen und in drei Tagen einen andern bauen, 
der nicht mit Händen gemacht ist.



Mk 14,57
Ich will diesen Tempel, der mit Händen gemacht ist, 
abbrechen und in drei Tagen einen andern bauen, 
der nicht mit Händen gemacht ist.

Joh 2,19
Brecht diesen Tempel ab – seinen Körper – und in drei 
Tagen will ich ihn wieder aufrichten.





Mk 14,60

Antwortest du nichts auf das, was diese 
gegen dich bezeugen? 



Mk 14,61

Er aber schwieg still und antwortete nichts.



Mk 14,61

Bist du der Christus, der Sohn des 
Hochgelobten? 



Ps 110,1-2

Der HERR sprach zu meinem Herrn: 
»Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine 
Feinde zum Schemel unter deine Füße 
lege.« 2 Der HERR wird das Zepter deiner 
Macht ausstrecken aus Zion. Herrsche 
inmitten deiner Feinde! 



… ihr werdet sehen den Menschensohn … 
kommen mit den Wolken des Himmels..





3 Mos 24,16 
Wer des HERRN Namen lästert, der soll des 
Todes sterben; die ganze Gemeinde soll ihn 
steinigen. 
Ob Fremdling oder Einheimischer, wer den 
Namen lästert, soll sterben.





Gesetzesbruch Botschaft für uns

Gerichtsverhandlung am Vortag 

vor dem Passah-Fest

Ja, Jesus ist das wahre Osterlamm!

zur falschen Zeit 

mit falschen Fragen 

am falschen Ort 

zur richtigen Zeit 

die richtigen Fragen 

aus der richtigen Position

Wahrheit verweigern den wahren Messias erkennen
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