
Verurteilung von Jesus 

Jesus wurde nun dem römischen Statthalter vorgeführt. Der verhörte ihn: „Du bist also der 

König der Juden? Jesus antwortete: „Du selbst sagst es!“ Als er aber von den obersten 

Priestern und Religionsführern beschuldigt wurde, antwortete er nichts. Da fragte Pilatus ihn: 

„Hörst du nicht, was sie dir alles vorwerfen?“ Aber Jesus antwortete auf keine der Anklagen. 

Darüber wunderte sich der Statthalter sehr. Der Statthalter stellte ihnen die Frage: „Welchen 

von den beiden soll ich für euch freilassen?“ Sie antworteten: „Den Barabbas!“ Da fragte 

Pilatus sie: „Was soll ich denn dann tun mit Jesus, der als Messias bezeichnet wird?“ Da riefen 

sie alle: „Er soll am Kreuz sterben!“ Pilatus fragte: „Welches Unrecht hat er denn getan?“ Sie 

schrien aber nur noch lauter: „Er soll am Kreuz sterben!“ 

Als Pilatus merkte, dass es alles nichts nützte, sondern der Aufruhr nur immer größer wurde, 

ließ er sich Wasser bringen. Er tauchte seine Hände da hinein, während die Menge zuschaute, 

und sagte: „Ich bin hier völlig unbeteiligt! Mich trifft keine Schuld am blutigen Tod dieses 

Mannes. Damit müsst ihr dann zurechtkommen!“ Da antwortete das versammelte Volk: 

„Sein Blut soll über uns kommen und über unsere Nachfahren!“ Da schenkte Pilatus dem 

Barabbas die Freiheit. Jesus aber ließ er auspeitschen und übergab ihn den Soldaten, die ihn 

ans Kreuz nageln sollten. (Matthäus 27, 11-14 und 21-27) 

Auf das wesentlich reduziert sehen wir in dem Bild von Benjamin Spieth drei Personen: Im 

Zentrum steht Pilatus, der seine Hände „in Unschuld wäscht“ und somit sein Urteil 

reinwaschen will. Er will die Menge zufriedenstellen und kann mit Jesus nichts anfangen. Auf 

der linken Seite ist Barrabas zu sehen. Ein Verbrecher, dem die Gunst der Stunde 

zugutekommt und freigelassen wird. Rechts erkennen wir die Gestalt Jesus: Gebeugt, 

geschunden und geschlagen vernimmt er das Urteil. 

Wer hat Schuld an der Verurteilung Jesu? - Die Juden? Die Römer? - Wir mit unserer Schuld? 
Täglich werden Urteile gefällt. Der Stab wird über Menschen gebrochen. Auch ich tue es, 
bewusst – unbewusst. Ich erfahre oft schmerzlich, dass über mich, meine Leistung, mein 
Aussehen, meine Persönlichkeit, meine Familie, meine Überzeugung, meine Herkunft, meine 
Art zu leben lieblose, harte Urteile gefällt werden.  
Jesus wurde unschuldig verurteilt. Um die Schuld der Welt auf sich zu nehmen und die 
Menschen mit Gott, mit den Mitmenschen und mit sich selbst zu versöhnen, unterwarf er 
sich diesem Urteil. Wo immer unschuldig Verurteilte in der Welt zu leiden haben, müssen 
Christinnen und Christen sich zu deren Anwalt machen. Wo Andere zu Unrecht mundtot 
gemacht werden, sollen Christinnen und Christen ihre Stimme erheben. Wenn Vorurteile die 
Runde machen und Gruppen von Menschen diskriminieren, können Christinnen und Christen 
ein Gegengewicht bilden, indem sie selbst einen Umdenkprozess vollziehen und auch bei 
Anderen fördern. Auch in den Situationen des Alltags, im täglichen Zusammenleben und im 
Verhältnis zu sich selbst muss man sich immer wieder danach fragen, wo ungerechte 
Verurteilungen stattfinden. 

Guter Gott, wir bitten für alle, die unschuldig verurteilt werden und sich nicht zu wehren 
wissen. Lass ihnen Menschen zur Seite stehen, die für sie die Stimme erheben.  
Herr, erbarme Dich! 
Guter Gott, wir bitten Dich, öffne unsere Augen und Herzen für das Kreuz in unserer Zeit und 
lass uns zur Stelle sein, wenn unsere Hilfe notwendig ist. 
Herr, erbarme Dich! 
Guter Gott, wir bitten für alle, die unter die Räder geraten. Lass sie durch Menschen, die Dir 
nachfolgen, erfahren, dass Du bei uns bist bis zum Ende der Welt.  
Herr, erbarme Dich! 


