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Der römische Hauptmann 

Eine Karfreitags-Meditation 
 

Von Gregor Maria Hoff, Salzburg 

 

Als der Hauptmann, der Jesus gegenüberstand, ihn auf diese Weise sterben sah, 

sagte er: „Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn.“ (Mk 15,39) 

 

Der Mann ist mit Gewalt vertraut. Die Abläufe der Hinrichtung stehen 
fest. Er ist für die Einhaltung der Ordnung zuständig – beim interessier-
ten Publikum wie bei den eigenen Soldaten. Er scheint seine Aufgabe 
souverän erfüllt zu haben: die Kreuzigung geht im Ganzen reibungslos 
vonstatten. Es hätte auch anders laufen können. Schließlich hatte man 
einen der drei Delinquenten als religiösen Unruhestifter verurteilt. Aber 
die Menge hat bereits auf dem Weg zur Hinrichtungsstätte still gehalten 
und sich dann allmählich verlaufen. Keine Übergriffe, keine Auseinan-
dersetzungen. Die Ruhe ist hergestellt – vor den anstehenden Feiertagen 
mit ihrer eigenen religiösen Erregung keine Kleinigkeit. Aber deshalb 
wird man ihm dieses Kommando gegeben haben. Er hat seinen Job gut 
gemacht. Er kann zufrieden sein. Die letzten Stunden noch abwarten, bis 
es auch der letzte der drei hinter sich hat. 

Ob er ihm leid tut? Von besonderer Milde seinerseits weiß man nichts. 
Ein römischer Hauptmann hat zu viel erlebt. Wer im Nahkampf das 
schwere römische Kurzschwert einsetzen musste, hat genug gesehen. 
Und daran kam kein Legionär vorbei. Wenn er überleben wollte. Der 
Tod stumpft ab, sonst bedroht er die eigene Fähigkeit, den Tod zu geben 
und also sein eigenes Leben. Gerade in diesem Land, am Ende der zivili-
sierten Welt, mit dem permanenten Hass der Bevölkerung konfrontiert, 
immer vor dem nächsten Aufstand. 

Als es zu Ende geht, macht sich der Sterbende noch einmal bemerkbar. 
Die Schmerzen sind unerträglich, dazu die religiöse Schande, diesen Tod 
zu sterben. Wer am Kreuz stirbt, ist nach dem Buch Deuteronomium von 
Gott verflucht (Dtn, 21,23). Er ist von Gott ausgeschlossen – der Tod ver-
doppelt sich. Er wird endgültig. Und das macht diese Bestrafung gerade 
in der römischen Provinz Judäa so attraktiv. Die Menschheit hat schon 
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immer enormen Einfallsreichtum bewiesen, wenn es darum ging, zu fol-
tern und zu töten. Die römische Kreuzigung, kulturell ererbt und verfei-
nert, gehört zu den subtilsten Techniken, den Tod besonders qualvoll 
herauszuzögern. Die psychologische Seite kommt hinzu: Hier wird der 
Körper vollkommen zur Verfügung gestellt. Ausgestreckt auf dieser gen 
Himmel gerichteten Folterbank, wird der Gefolterte zum Ausstellungs-
gegenstand. Das nackte Leben steht hier dem Zugriff der Zuschauer frei. 
Pure Macht wird sichtbar – und die unaufhebbare Ohnmacht des Ster-
benden. Den Tod zu geben, ist die äußerste Möglichkeit des Menschen, 
den Tod zu überwinden. Wer tötet, lebt. Wer das Leben nimmt, ist für 
diesen einen Moment Herr über Leben und Tod. Nie kommt der Mensch 
dieser einen Gott reservierten Eigenschaft näher. 

Der Herr über diesen Tod ist der römische Hauptmann. Seine Macht en-
det, wenn der Tod der Verurteilten fest steht. Als es an diesem 7. April 
des Jahres 30 nach unserer Zeitrechnung soweit ist, drei Uhr nachmit-
tags, geschieht etwas Unvorhergesehenes. Am Ende seiner Kraft beginnt 
der sterbende Nazarener noch einmal zu sprechen. Aber noch wichtiger, 
als was er sagt, scheint, wie er stirbt. Die Ordnung der Dinge wird ge-
stört. Und der römische Hauptmann verliert die Fassung.  

An dieser Stelle greift die theologische Regie des Evangelisten ein. Für 
den einen entscheidenden Augenblick gibt er dem römischen Haupt-
mann das Wort. Markus braucht diesen fremden Blick und diese fremde 
Sprache, um sagen zu können, was hier geschieht. Es ist das fremde Be-
kenntnis, das die etablierte Rede von Gott herausfordert und aufbricht: 
„Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn.“ Folgt man dem Evangelisten 
Johannes, hatte das ein anderer Stunden vorher schon gesagt, auf dem 
Weg zu seiner Verurteilung: Ecce homo (Joh 19,5). Eine Erkenntnis, die 
sich der römische Statthalter und sein Offizier teilen. Bei Pilatus handelte 
es sich eher um das immer unabweisbarere Gefühl, in einen Justizmord 
an einem unschuldigen Menschen verstrickt zu werden. Beim Haupt-
mann des Exekutionskommandos, in diesem Augenblick, nimmt der 
Schrei die Gestalt einer so entsetzlichen wie präzisen Einsicht an. Ihm 
gehen die Augen auf. Zu spät. Als alles zu spät scheint. Im Moment des 
Todes.  

Was den Hauptmann erschüttert haben muss, trifft uns im Spiegel seiner 
Worte. Wir sehen plötzlich mit seinen Augen. Ihr Blick hat sich verwan-
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delt. Aus dem Schlachtvieh am Kreuz, dem man die Schienbeine bricht, 
um den Tod zu forcieren, ist ein Mensch geworden. Ecce homo. Seht den 

Menschen! Was für ein Mensch! Mit diesem Ausruf haben sich die Souve-
ränitätsverhältnisse der Szene einschneidend verändert. Hatte der Kom-

mandeur vorher alles in der Hand, ist nun der Gekreuzigte der Souverän 
dieser Proklamation. Im Moment seines Todes gewinnt er eine Macht, 
die aus seiner Ohnmacht entspringt. Dieser Mensch ist auf eine Weise 
gestorben, die ihm seine Menschlichkeit nicht zu nehmen vermochte.  

In diesem Vorgang verbirgt sich eine Offenbarung, die auch die Evange-
listen nicht mehr wirklich zur Sprache bringen können. Sie waren nicht 
dabei. Die unsagbare Vollmacht dieses Menschen, von der das Markus-
evangelium schon früh sprach, hat sich auf den Augenblick seines Todes 
übertragen. Genauer: hier setzt sie sich durch. Im Tod am Kreuz hält der 
von Gott Verfluchte an diesem Gott fest. Mehr noch: er stellt ihn, indem 
er zu dem betet, der ihn verlassen hat. Und er setzt auf ihn. Er behält das 
Psalmvertrauen, dass Gott nicht von ihm lässt. Indem er so stirbt, zeigt 
sich die Macht Gottes noch im Angesicht des Todes – und über ihn hin-
aus. Und das wirft den römischen Hauptmann aus der Bahn. „Wahrlich, 
das ist Gottes Sohn!“ Ein Bekenntnis noch vor jenem dritten Tag, der ein-
holt, was für den Evangelisten Markus mit diesem Römer schon am 
Kreuz feststeht: Nicht der Tod, sondern die Liebe behält das letzte Wort, 
weil dieser Gott nicht mit diesem Menschen stirbt. Er ist nicht die Utopie 
eines Gottesreichs, das doch nie kommt, sondern die bestürzende Reali-
tät ihrer Gegenwart noch in dem Moment, als alles zu Ende scheint. Sie 
setzt sich in der Hingabe dieses Nazareners durch, den auch der eigene 
Tod nicht von seinem Abba-Gott trennt. An dieser Macht der Gottesliebe 
bricht sich alle Macht der Welt, die eben doch nicht über den Tod ver-
fügt, sondern ihm verfällt, indem sie ihn gibt. Diese Weltmacht ist im-
stande, auch den nicht auszuschließen, der den Tod Jesu zumindest 
technisch verantwortete – eben den römischen Hauptmann. Ihn trifft 
nicht die späte Rache einer damnatio memoriae, eines verordneten Verges-
sens, des Verschweigens. Vielmehr ist sein Blick gefordert, um erkennen 
zu können, wer Jesus von Nazareth wirklich war.  

Spannungsreicher kann keine Regie dieses Drama inszenieren. Was der 
römische Hauptmann exekutiert hat, die Auslöschung eines Menschen, 
führt dazu, dass er in ihm den Menschen schlechthin entdeckt. Was 
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Menschsein bedeutet. Wenn eines undenkbar scheint, nach diesem Tag 
im Leben dieses namenlosen Kommandanten, dann dass er noch einmal 
töten konnte. Berichtet ist darüber nichts. Wie sein Leben weiterging, 
verliert sich im Dunkel der Geschichte. Aber der Blick, der diesen römi-
schen Militär menschlich machte, bleibt eine herausfordernde Gegen-
wart über alle Zeiten hinweg. Wer die Welt mit seinen Augen sehen ge-
lernt hat, wird das Ecce homo nicht mehr los. Das kann, das muss unser 
Leben verändern: unsere Ordnung der Dinge; unsere Politiken der Aus-
schließung; unsere Teilnahmslosigkeiten. Mit dem römischen Haupt-
mann werden wir selbst zu Passionsfiguren. Eine Verpflichtung? Mehr: 
die Realität Gottes.   


