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Passionsgottesdienst am 09. April 2019 

Predigt über Johannes 18,28-19,15  

Von Pfr. Gerold Vorländer, Leitung Dienstbereich Mission 

 
 
Die Leidensgeschichte Jesu Christi zeigt uns zwei Dinge, 
zwei Seiten: 
1. Wieviel lässt Gott es sich kosten, seine Liebe zu uns 
Menschen zu beweisen. Wieviel investiert er, um von seiner 
Seite aus unsre Distanz zu ihm zu überwinden. 
2. Wir bekommen deutlich vor Augen geführt, wie wir 
Menschen sind. Immer wieder hält die Bibel uns den Spiegel 
vor, wo wir uns überschätzen, verrennen und auf andere 
herabschauen. 
Beides brauchen wir, weil wir einerseits dazu neigen, uns 
Illusionen über uns selbst zu machen. Und andererseits 
genauso dazu, uns selbst zu verurteilen und überhaupt nicht 
zu lieben; uns unsere eigenen Fehler nicht zu vergeben.  
Jesus sagt am Kreuz: „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen 
nicht, was sie tun,“ und schließt gerade die in seine Bitte ein, 
die äußerlich betrachtet, Schuld an seinem Tod sind. So auch 
Pontius Pilatus, den römischen Stadthalter, ohne dessen 
Genehmigung Jesus nicht gekreuzigt worden wäre. 
Ich habe als Kind jedes Jahr wieder neu gezittert, ob Pilatus 
diesmal auf seine innere Stimme hört und Jesus frei gibt. Und 
jedes Mal war ich wieder erschüttert, dass er es nicht schafft 
und Jesus wider besseres Wissen in den Tod schickt. 
Man kann Pilatus als typischen Regierungsbeamten ansehen, 
der zwar hohe Befugnisse hat, aber überhaupt keine 
Courage, und dem der Machterhaltungstrieb über das 
Gerechtigkeitsempfinden geht. 
Aber wenn wir Pilatus so interpretieren, können wir schön mit 
dem Finger auf jemand anderes deuten, statt selbst in den 
Spiegel zu schauen. 

Also versuchen wir heute mal, einfach den Menschen in 
Pilatus zu sehen. Einen Menschen an dem man besonders 
deutlich sehen kann, was Paulus einmal formuliert hat: 
„Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. 

Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht; sondern das Böse, 

das ich nicht will, das tue ich.“ (Römer 7,18+19) 
Schauen wir uns seine Versuche, das Gute zu wollen, etwas 
genauer an: 
Alles beginnt damit, dass Pilatus sich ausgesprochen 
entgegenkommend zeigt. Die Gegner Jesu, nämlich die 
führenden Leute im Volk – Johannes nennt sie knapp, aber 
auch etwas irreführend „die Juden“ – sie kommen zum 
Prätorium, also dem Gerichtshof des römischen Stadthalters  
und wollen die Todesstrafe für Jesus zu beantragen. Nun 
machte sich ein Jude für eine ganze Woche unrein, wenn er 
das Haus eines Heiden betrat, ein gewisses Problem mitten 
im Passafest.  
Jetzt hätte Pilatus natürlich sagen können: „Kommt rein, wenn 
euch die Sache wichtig genug ist, und sonst bleibt wo der 
Pfeffer wächst.“ Aber das tut er nicht, er stellt sich im Rahmen 
seiner Möglichkeiten auf die religiösen Vorschriften des 
Landes ein, das er zu verwalten hat. Er steht auf, und geht zu 
den Leuten hinaus. Klares Zeichen dafür, dass er die 
Hohenpriester und Schriftgelehrten respektiert.  
Und jetzt eröffnet er die Gerichtsverhandlung mit der 
vorschriftsmäßigen, neutralen Frage: „Was bringet ihr für 
Klage wider diesen Menschen?“ 
Die Antwort, die er auf dieses Entgegenkommen und auf 
seine angemessene Sachlichkeit erhält – ist eine einzige 
Frechheit. Die Feinde Jesu tragen nicht etwa ihre Anklage 
vor, sondern sagen dreist: „Meinst du, wir würden zu dir 
kommen, wenn wir die Schuld nicht bereits zweifelsfrei 
festgestellt hätten?“ Und mitgedacht ist: Hör auf, uns lästige 
Fragen zu stellen, wir wollen kein Gerichtsverfahren, sondern 
unseren Willen durchsetzen. 
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Aber Pilatus reagiert erstaunlich gelassen und gibt ihnen ganz 
trocken den schwarzen Peter zurück: „So nehmt ihr ihn hin 
und richtet ihn nach eurem Gesetz.“ Gut gekontert. Jetzt sind 
die Hohenpriester ein wenig in der Klemme, müssen nun 
doch das Richteramt von Pilatus anerkennen und zugeben:   
„Wir dürfen niemand töten.“ Denn Todesurteile 
auszusprechen, war der römischen Besatzungsmacht 
vorbehalten. Gleichzeitig muss Pilatus einsehen, dass er das 
Problem nicht so leicht abwimmeln kann. Er beschließt, sich 
erst einmal kundig zu machen und den angeblichen Übeltäter 
selbst zu verhören. Auch hier kann man nur sagen: Richtig 
gemacht. Der Angeklagte hat ein Recht darauf gehört zu 
werden. 
Aber wieder verläuft der Gesprächsgang anders, als Pilatus 
es sich vorgestellt hatte. Und langsam wird deutlich, dass er 
mit der Komplexität dieses Falles überfordert ist. Er vermutet 
einen politischen Hintergrund für den Prozess und fragt 
Jesus: „Bist du der Juden König?“ Aber der antwortet so, dass 
aus dem geplanten Verhör eine religiös-philosophische 
Diskussion wird, in der es überhaupt nicht um politische 
Macht geht, sondern um Fragen der Transzendenz und der 
Wahrheit. Ein Thema, bei dem Pilatus genauso ins 
Schleudern kommt, wie bei dem hinterhältigen Vorgehen der 
jüdischen Ankläger. Aber obwohl er von seinen 
Sachkenntnissen her überfordert ist, versagt sein gesunder 
Menschenverstand nicht. Und er hört auf seine innere 
Stimme. „Da ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu 

ihnen: Ich finde keine Schuld an ihm.“ Und später wird er das 
noch zweimal bekräftigen: „Ich finde keine Schuld an ihm!“ 
Um die Situation zu entschärfen, schiebt er einen Vorschlag 
zur gütlichen Einigung nach, bei dem er allerdings doppelt 
falsch liegt. Und das ist eine Schlüsselstelle. In dem Versuch, 
den Konflikt zu umgehen, gerät er auf eine schiefe Ebene! 
Und von dieser schiefen Ebene kommt er später nicht mehr 
herunter, so sehr er auch strampelt.  

Der erste Fehler: Er bietet eine Amnestie an – für einen 
Unschuldigen. Damit verlässt er den Boden des Rechts und 
begibt sich „um des lieben Friedens willen“  in eine 
verhängnisvolle Grauzone und Unklarheit. Entweder jemand 
ist schuldig, dann kann er begnadigt werden – oder jemand ist 
unschuldig, dann muss er freigesprochen werden. Ein 
Unschuldiger kann eigentlich nicht begnadigt werden. Pilatus 
macht ein vermeintlich großzügiges Angebot, aber er verliert 
seine Glaubwürdigkeit und verlässt den Boden der Wahrheit, 
nach der er kurz vorher noch gefragt hatte. Schade eigentlich. 
Er meint es so gut! Und er möchte von allen Seiten geliebt 
werden, von diesem geheimnisvollen Angeklagten, wie von 
den energischen Anklägern, mit denen er vermutlich häufiger 
zu tun hat. 
Aber mit diesem so gut Meinen und geliebt werden Wollen 
unterläuft ihm ein schwerwiegender zweiter Fehler: Seine 
Wahrnehmung der Situation wird getrübt. Er unterschätzt 
völlig die gnadenlose Zielstrebigkeit der anderen. Sein 
Harmoniestreben blendet ihn. Und in der Folge kann er nur 
noch reagieren, immer wieder überrascht von dem, was sich 
vor ihm auftut, zunehmend von Angst getrieben, gelegentlich 
mit einem letzten Versuch von Trotz, der aber den Lauf der 
Dinge nicht mehr aufhalten kann. Wir haben das ja gerade in 
der Lesung eindrücklich gehört. 
 
Kennen wir so etwas? In bester Absicht und voller friedlicher 
Gedanken die innere Stimme, die ein gutes Gespür für 
Wahrheit und Gerechtigkeit hat, zu verraten, faule 
Kompromisse zu schließen und damit letztlich alles zu 
verlieren. 
Hoffentlich sind wir in der Lage, aus der eigenen Erfahrung 
und der Geschichte von Pilatus zu lernen, und falsche Muster 
zu durchbrechen. 
Aber Gott sei Dank ist das nur die eine Seite der Geschichte. 
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Die andere Seite ist, wie Jesus auf den überforderten und 
konfliktscheuen Pilatus reagiert.  
Zunächst einmal nicht mit einem Hauch von Furcht. Den 
schweren Kampf mit der Furcht hatte er vorher im Garten 
Gethsemane geführt. Aber weil er in den ihm bevorstehenden 
Weg aktiv eingewilligt und dazu Ja gesagt hat, hat er die 
Gotteskraft bekommen. Und jetzt kann er den leidensvollen 
Weg mit großer innerer Stärke und Überzeugung gehen. 
 
Deshalb kann ihm die ganze Armseligkeit und Falschheit 
seines Prozesses nicht mehr wirklich etwas anhaben. Er weiß 
ja, dass das alles unterm Strich zum Heil der Menschen dient, 
weil er nur so die Macht des Todes und seine Handlanger 
überwinden kann, in dem er sich hineinbegibt und das alles 
durchschreitet. Deshalb braucht er auch nicht um Gnade oder 
ein gerechtes Urteil zu bitten. Vielleicht hätte das ja Pilatus 
noch dazu bewogen, anders zu entscheiden, wenn Jesus 
alles Mögliche in Bewegung gesetzt hätte. Aber das ist nicht 
sein Ziel: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich 

von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den 

Juden nicht überantwortet würde; nun aber ist mein Reich nicht von 

dieser Welt. 

Jesus macht Pilatus auch keine Vorwürfe. Kein Wort der 
Schuldzuweisung. Uns fiele da Manches ein, was man Pilatus 
vorwerfen könnte und erst recht den anderen am Prozess 
Beteiligten. Von Jesus kein Wort  in keine Richtung. Er kennt 
uns Menschen besser als wir selbst. Er hat sich von Anfang 
an nicht die geringsten Illusionen gemacht. Ist ja extra 
deshalb aus der göttlichen Sphäre in die menschliche 
gekommen, eben weil er weiß, wie wir sind, wie sehr auf uns 
alle zutrifft: Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann 

ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht; sondern 

das Böse, das ich nicht will, das tue ich. 

So bekommt Wort Jesu am Kreuz, das  für Menschen wie den 
schwachen Pilatus, wie die fliehenden Jünger, wie die zu 

allem entschlossenen Hohenpriester, wie den sich völlig 
verrennenden Judas, wie die ihre Pflicht ausführenden 
Soldaten oder die ungerührt Schaulustigen – 
also auch für Menschen wie uns, wo wir auf schiefe Ebenen 
geraten sind und es selbst nicht mehr retten können -  
so bekommt dieses Wort letzte Gültigkeit, „Vater vergib ihnen, 
denn sie wissen nicht was sie tun.“ 
Und als er sein Haupt neigt, ist genau das vollbracht. 
Gott sei Dank. 

Amen 


