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Meditation  

von Bischof Dr. Franz-Josef Bode (Osnabrück) 

bei der ökumenischen Pilgerreise ins Heilige Land 

am 21. Oktober 2016 an der Zitadelle (Ort der Verurteilung Jesu) 

 
 
Nach neuen Forschungen fand hier der Prozess Jesu statt, in der sogenannten Zitadelle, einem 
Haus des Herodes, dem Ort des römischen Statthalters. – Hören wir: 
 
„Von Kajaphas brachten sie Jesus zum Prätorium; es war früh am Morgen. Sie selbst gingen 
nicht in das Gebäude hinein, um nicht unrein zu werden, sondern das Paschalamm essen zu 
können. Deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus und fragte: Welche Anklage erhebt ihr gegen 
diesen Menschen? Sie antworteten ihm: Wenn er kein Übeltäter wäre, hätten wir ihn dir nicht 
ausgeliefert. Pilatus sagte zu ihnen: Nehmt ihr ihn doch und richtet ihn nach eurem Gesetz! 
Die Juden antworteten ihm: Uns ist es nicht gestattet, jemanden hinzurichten. So sollte sich 
das Wort Jesu erfüllen, mit dem er angedeutet hatte, welchen Tod er sterben werde. 
 
Da ging Pilatus wieder in das Prätorium hinein, ließ Jesus rufen und fragte ihn: Bist du der 
König der Juden? Jesus antwortete: Sagst du das von dir aus oder haben es dir andere über 
mich gesagt? Pilatus entgegnete: Bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die Hohenpriester 
haben dich an mich ausgeliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Königtum ist 
nicht von dieser Welt. Wenn mein Königtum von dieser Welt wäre, würden meine Leute 
kämpfen, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Königtum nicht 
von hier. Da sagte Pilatus zu ihm: Also bist du doch ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, 
ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die 
Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Pilatus 
sagte zu ihm: Was ist Wahrheit? 
 
Nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und sagte zu ihnen: Ich 
finde keine Schuld an ihm. Ihr seid aber gewohnt, dass ich euch zum Paschafest einen 
freilasse. Wollt ihr also, dass ich euch den König der Juden freilasse? Da schrien sie wieder: 
Nicht diesen, sondern Barabbas! Barabbas aber war ein Räuber. 
 
Darauf nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Die Soldaten flochten einen Kranz aus 
Dornen; den setzten sie ihm auf das Haupt und legten ihm einen purpurroten Mantel um. Sie 
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traten an ihn heran und sagten: Sei gegrüßt, König der Juden! Und sie schlugen ihm ins 
Gesicht. 
 
Pilatus ging wieder hinaus und sagte zu ihnen: Seht, ich bringe ihn zu euch heraus; ihr sollt 
wissen, dass ich keine Schuld an ihm finde. Jesus kam heraus; er trug die Dornenkrone und 
den purpurroten Mantel. Pilatus sagte zu ihnen: Seht, der Mensch! Als die Hohenpriester und 
die Diener ihn sahen, schrien sie: Kreuzige ihn, kreuzige ihn! Pilatus sagte zu ihnen: Nehmt 
ihr ihn und kreuzigt ihn! Denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden entgegneten ihm: 
Wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben, weil er sich zum Sohn Gottes 
gemacht hat. 
 
Als Pilatus das hörte, fürchtete er sich noch mehr. Er ging wieder in das Prätorium hinein und 
fragte Jesus: Woher bist du? Jesus aber gab ihm keine Antwort. Da sagte Pilatus zu ihm: Du 
sprichst nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich freizulassen, und Macht, 
dich zu kreuzigen? Jesus antwortete ihm: Du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht 
von oben gegeben wäre; darum hat auch der eine größere Sünde, der mich dir ausgeliefert hat. 
Daraufhin wollte Pilatus ihn freilassen, aber die Juden schrien: Wenn du diesen frei lässt, bist 
du kein Freund des Kaisers; jeder, der sich zum König macht, lehnt sich gegen den Kaiser auf. 
 
Auf diese Worte hin ließ Pilatus Jesus herausführen und er setzte sich auf den Richterstuhl an 
dem Platz, der Lithostrotos, auf Hebräisch Gabbata, heißt. Es war Rüsttag des Paschafestes, 
ungefähr die sechste Stunde. Pilatus sagte zu den Juden: Seht, euer König! Sie aber schrien: 
Hinweg, hinweg, kreuzige ihn! Pilatus sagte zu ihnen: Euren König soll ich kreuzigen? Die 
Hohenpriester antworteten: Wir haben keinen König außer dem Kaiser. Da lieferte er ihnen 
Jesus aus, damit er gekreuzigt würde.“ (Joh 18,28–19,16a) 
 
Die schwankende, feige, furchtsame, schillernde Gestalt des Pilatus bei Johannes, hin und her 
gerissen von der Erkenntnis der Unschuld Jesu und dem politischen Kalkül! Das wird im 
Johannesevangelium sehr breit beschrieben. 
 
Manchmal geraten wir selbst in die Rolle des Pilatus, sind hin und her gerissen von Urteilen, 
Vorurteilen, persönlichen Interessen und Machtgelüsten – und verpassen so die Wahrheit wie 
Pilatus. Vielleicht sogar die Wahrheit des Evangeliums in Hinblick auf die 500 Jahre seit der 
Reformation. 
 
Andreas Knapp versetzt uns in einem Gedicht in die Rolle des Pilatus – als wirkliche 
Möglichkeit unseres Lebens und als Mahnung zur Vorsicht: 
 
sei ganz vorsichtig 
 
wenn du Einfluss 
auf das Schicksal eines Menschen hast 
wenn du ganz unversehens 
Macht über einen anderen erlangst 
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wenn die Zukunft eines Fremden 
in deiner Hand liegt 
wenn dir Verantwortung zufällt 
für das Leben eines Menschen 
 
dann sei ganz vorsichtig 
es könnte der Messias sein 
und am Ende 
steht dein Name 
in einem Glaubensbekenntnis 
(aus: A. Knapp, Tiefer als das Meer. Gedichte zum Glauben, Würzburg 2005, S. 36) 
 
Sei ganz vorsichtig, es könnte der Messias sein, jeder, der dir begegnet, katholisch, 
evangelisch, jüdisch, muslimisch, oder einfach: jeder Mensch! 

 


