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Predigt 
Wir hörten vorhin, dass wir heute den Sonntag Judica haben. D. 

h. auf deutsch: Schaffe mir Recht. Die Sonntage haben ihre lat. 

Namen vom ersten Wort des Sonntagspsalms nach der lat. Bibel. 

In diesem Fall Ps. 43,1: Schaffe mir Recht, Gott! Irgendwann in 

meiner Vorbereitung auf die Predigt schlug ich noch mal nach, 

weil ich mich fragte: Was hat der heutige Predigttext eigentlich 

mit Judica zu tun? Hört euch mal den Sonntagspsalm 43 an:  

� Ps. 43 nach Luther 2017 

Dann musste ich wieder weiter an diesem gruseligen Predigttext 

arbeiten, der uns für heute gegeben ist und ahnte den Bezug:  

� Joh. 18,28-19,5 nach Luther 2017 

 

1. Teil: 

Jesus – was muss Dir in diesen Stunden der Qual durch den 

Kopf gegangen sein? Dass Gott eben NICHT eingreift? Dir 

NICHT Recht schafft? Vermenschliche ich das Ganze damit 

jetzt allzu stark? Ich komme nicht umhin, die Situation als sehr 

modern anzusehen. Denn es gibt ja heute auch genug 

Situationen, in denen man sich als Opfer des Systems fühlt. 

Oder ganz persönlich als Opfer einer Intrige. Wo wir 

übergangen werden, wo über uns fremdbestimmt wird. Es nicht 

so läuft, wie es rechtmäßig nach unserer Meinung eigentlich 

laufen müsste. Da bin ich mitten drin im ersten meiner 3 

Predigtteile: wir persönlich heute. Manchmal sind wir Opfer und 

es geht nicht rechtmäßig zu. Es geschieht Unrecht durch 

Behörden im öffentlichen Leben. Aber auch bei Beförderungen, 

Gehaltserhöhungen und anderen beruflichen Entscheidungen. Es 

geht unrecht zu in privaten Beziehungen. Da wird man bei 

Einladungen übergangen. Beste Freunde oder Freundinnen 

befreunden sich mit anderen, obwohl es doch eigentlich… naja, 

da merken wir meist: Das lässt sich schlecht machen, klären, 

regeln. Beziehungen entstehen, entwickeln sich, gehen 

auseinander nicht immer nach nachvollziehbaren Regeln. Übel 

steht es für gläubige Menschen, wenn sie den Eindruck haben, 
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es geht in der eigenen christlichen Gemeinde ungerecht zu. Man 

wird übergangen, ein anderer bevorzugt, man steht im Regen. 

Oder aber – weltweit zunehmend – werden Geschwister unseres 

Glaubens um ihres Glaubens willen verfolgt. Wie leicht 

kommen da Gedanken auf wie eben geschildert. Man wird irre 

an Gott und fragt sich: Warum greift er denn nicht ein?  

Mich tröstet zu wissen, dass dieses Gefühl nicht neu ist. Schon 

das Alte Testament ist voll davon. Leidenschaftlich klagen dort 

Gläubige Gott ihr Leid und manchmal klagen sie sogar ihn 

selbst an. Bis dahin, dass ein Psalmbeter ihn verschlafen nennt. 

Die Spitze oder besser gesagt Tiefe der Anfechtung ist, wo sich 

der Eindruck einschleicht, Gott kriegt nicht mehr alles so ganz 

mit, was um uns herum passiert. Der vorhin gelesene Psalm 43 

fängt so an. Doch am Ende ruft sich der Psalmbeter dazu auf: 

Ich will ausharren und mir das Ganze vom Ende her angucken. 

Vielleicht habe ich grad nicht den richtigen Blick aufs Ganze? 

Vielleicht hilft es uns, in einem 2. und 3. Schritt mal die 

Hauptpersonen unseres Textes anzugucken: Pilatus und Jesus.  

 

2. Pilatus – Täter oder Opfer? 

Nach dem 1. Teil – wir persönlich heute – sehen wir uns nun in 

einem 2. Teil den Hauptgegner bzw. Haupttäter an: Pilatus. Bis 

heute ist er im christlichen Glaubensbekenntnis verewigt. Dieser 

– historisch gesehen – zweitklassige Provinzgouverneur ist 

damit bekannter als sein damaliger Herr, der Kaiser in Rom, 

Tiberius. Eine zweifelhafte Ehre. Wenn es nur die 3 Evangelien 

Matthäus, Markus und Lukas gäbe, wäre unser Urteil klar: ein 

harter, korrupter, machtgieriger Politiker, nicht mal von den 

prophetischen Träumen seiner Frau lässt er sich abhalten, Jesus 

zu unrecht zum Tode zu verurteilen. Nach der Überlieferung des 

Kirchenvaters Origenes hieß die Frau Claudia und bekehrte sich 

später zum christlichen Glauben. Manche Überlieferungen 

deuten an, dass sie träumte, weltweit würden viele Menschen 
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beten: „gelitten unter Pontius Pilatus…“ Manche sagen, ihr 

Traum kam von Gott und war eine Chance für Pilatus zur 

Umkehr. Andere meinen, Satan begriff, dass hier gerade Gottes 

Heilswerk wahr wurde und wollte das damit noch verhindern. 

Doch es kam alles wie man es sich eigentlich NICHT wünschte. 

Für immer ist der Name von Pilatus im Glaubensbekenntnis mit 

der Passion, dem Leiden Christi verbunden.  

Aber wir haben eben mehr als nur die 3 vorhin genannten 

Evangelien. Als das Johannesevangelium erschien, gab es die 3 

anderen bereits. Sie waren in den Gemeinden verbreitet und 

bekannt. Der Jünger Johannes, der dem Herzen Jesu so nah war, 

wollte sie nicht ersetzen oder verdrängen. Aber an manchen 

Stellen setzte er Akzente. So beschreibt er hier nicht das Verhör 

mit dem Hohenpriester Kaiphas. Vermutlich reichte ihm, was 

die 3 anderen Evangelien berichten. Aber bei Pilatus wird er 

detailliert. So viel Raum für einen Verbrecher? Er ist doch der 

Täter! -> Johannes zeigt uns, wie eng Opfersein und Tätersein 

miteinander vermischt sein kann. Wie Pilatus sich gleichsam auf 

den Stufen einer Treppe nach unten in den Keller seiner 

Abgründe bewegt. Anfangs ringt er darum, die Wahrheit zu 

ergründen. Begreift die Unschuld Jesu. Versteht sogar die 

Andersartigkeit des Königtums Jesu. 3 x stellt er öffentlich vor 

allem Volk fest: Jesus ist unschuldig. Sieht als oberster 

Gerichtshof staatlicherseits kein todeswürdiges Vergehen. 

Johannes schildert sein Hin- und Herpendeln zwischen den 

Gesprächen mit Jesus und dem Mob, aufgepeitscht von der 

Clique der Hohenpriester. Berichtet das Ringen Jesu um diesen 

Mann. Davon bei Jesus später mehr. Doch es gelingt Pilatus 

nicht, sein Wissen umzusetzen. Offiziell ist er der Machthaber 

und doch wird wahr, was Jesus in V. 11 sagt: „Du hättest keine 

Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre.“ 

Was lässt diesen gewieften Politiker Pilatus so straucheln? 

Dabei hatte er doch die Sachlage genau prüft. Er durchschaut die 

falsche Anklage der Hohenpriester. Untersucht nochmals 
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persönlich den Fall. Das Verhör von Jesus durch Pilatus war 

nach jüdischem Recht unnötig. Da wird alles aufgrund von 

Zeugenaussagen beurteilt. Das römische Justizwesen war 

ausgefeilter. Es ist ja in Grundzügen noch bis heute Grundlage 

modernen Rechtswesens. Es kannte bspw. darüber hinaus auch 

die Beweisaufnahme durch Befragung des Angeklagten. Wer 

sich mit Prozessen auskennt, merkt, wie sehr Pilatus hier ringt, 

das Todesurteil abzuwenden. Aber am Ende vollzieht er es 

wider besseres Wissen. Ich will nicht mit Justiz langweilen. 

Aber uns alle nachempfinden lassen, was hier für ein 

dramatischer moralischer Absturz passiert. Um uns selbst davor 

zu bewahren, in extremen Situationen charakterlich abzustürzen. 

Denn was Pilatus geschah, kann uns auch heute in anderen 

Bereichen unseres Lebens geschehen: dass wir hochqualifiziert 

sind und im entscheidenden Menschen wider besseres Wissen 

eine Entscheidung treffen, die uns als völlig ethisch verkommen 

dastehen lässt. Bestes Beispiel sind hier die Hohenpriester. Sie 

achten auf der einen Seite peinlich genau auf die jüdischen 

Reinheitsvorschriften. Um ja noch am Passahfest teilnehmen zu 

können, betreten sie nicht das römische Haus. Auf der anderen 

Seite liefern sie das Heiligste, was sie haben, Israels Messias, an 

Heiden aus! Was für eine Kaskade von Charakterlosigkeiten 

prasseln da auf uns nieder. Was aber treibt Pilatus? Hier wird 

das durch das Hin und Her zwischen drinnen und draußen 

deutlich. Er pendelt von den Gesprächen mit Jesus, die ihn 

berühren, zum Mob draußen, der ihn abstößt. Aber weil er es 

sich mit keinem verderben will, wählt er das kleinere Übel. Die 

tobende Menge droht am Ende, ihn beim Kaiser zu verpfeifen. 

Da lässt er lieber den unschuldigen Gefangenen über die Klinge 

springen. Er tut noch so, als sei er unschuldig und wäscht seine 

Hände mit Wasser. Aber rein rechtlich hat er das Urteil verfügt. 

Er kann sich nicht rausreden. Ein extremes Beispiel von 

Charakterlosigkeit. Denn als Jesus sagt, dass sein Reich nicht 

von dieser Welt ist, hat Pilatus verstanden: So bist du dennoch 
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ein König, vergewissert er sich. Aber als Jesus davon spricht, für 

die Wahrheit ein lebendiger Zeuge zu sein, blockt Pilatus kühl: 

Was ist Wahrheit? Er hatte begriffen. Beinahe modern seine 

Erkenntnis des Wahrheitspluralismus. Schon damals gab es 

verschiedene Wahrheiten. Es gab die Wahrheit der 

Hohenpriester mit dem wütenden Mob draußen. Es gab die 

Wahrheit des Arbeitsmarktes für hochqualifizierte Führung im 

römischen Kaiserreich. Da hielt sich nicht der Qualifizierte im 

Amt. Sondern wer die Spielchen um die Macht beherrschte. 

Pilatus hatte ein Gespür für Machtverhältnisse. Bei Lukas lesen 

wir, dass er durch die Verurteilung Jesu ein Freund des Fürsten 

Herodes Antipas wurde. Na, Karriere läuft doch, oder? 

Ihr Lieben – irgendwann gibt es auch in unserem Leben 

Momente, in denen Entscheidungen von uns gefragt sind. 

Entscheidungen, die Rückgrat verlangen. Wir uns dann 

vielleicht für das kleinere Übel entscheiden. Wir wissen müssen, 

wessen Freund wir sein wollen. Freund von Jesus oder Freund 

von wem auch immer. Steckt dann in uns mehr wendehalsiger 

Pilatus als uns lieb ist? Wird er zum Bild für den Menschen, der 

sich dem Wahrheitsanspruch Jesu nicht beugen will – weil es so 

unbequem erscheint. Weil es eine Entscheidung verlangt. Ein 

Position beziehen. Doch auch die Freundschaft zu Herodes 

Antipas bewahrte Pilatus nicht, als er wenig später 36 n. Chr. die 

Gunst des Kaisers dann doch verlor.  

 

3. Jesus – das Opfer  

Sehen wir uns Jesus hier an, sind wir im ersten Moment wieder 

erschüttert und könnten das Motto des Sonntages Judica 

ausrufen: Schaffe mir Recht, Gott!  

Dann aber wird mir bewusst, dass Jesus Gott selbst ist. Und da 

endet jeder Vergleich auf uns heute. Die Schwierigkeit von 

Passionstexten ist das ja noch mehr als bei anderen Bibeltexten – 

sich auf der einen Seite mit dem zu identifizieren, was damals 

geschah und heute auch immer wieder passiert. Und auf der 
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anderen Seite ausreichend zu würdigen: Damals geschah etwas 

ein für alle Mal einzigartiges… Stellvertretend für alle Zeiten 

und Menschen steht da auf der einen Seite Gott in der Person 

eines Menschen vor einem weltlichen Gericht und Menschen 

meinen, sie könnten über ihn urteilen… Und sie sagen sich alle 

damals: Einen Gott, der sich so darstellt – den will ich nicht 

haben! So schwach, so fertig, so schrecklich blutig… Sie – und 

über alle Zeiten hinweg wir alle – wollen lieber Brotkönig, der 

uns mit Essen versorgt. Oder einen Lebenskönig, der Tote wie 

Lazarus wieder lebendig macht. Wir wollen einen Sieger, keinen 

Verlierer. Pilatus will Jesus – Gott selbst – freigeben. Doch der 

wütende Mob verweigert es. Das griechische Wort, das Pilatus 

hier 2x gebraucht, heißt lösen, freilassen. Stattdessen wird ein 

Verbrecher freigelassen. Und der, der in die Welt kam, um uns 

zu erlösen, wird selbst nicht erlöst, aber erlöst einen anderen 

noch vor seiner Kreuzigung! 

In diesem ganzen Prozess, der ja irgendwie eine Farce ist, weil 

das Urteil schon feststeht, geschieht hinter den Kulissen der 

Öffentlichkeit etwas Unglaubliches. Jesus spricht hier mit 

Pilatus. Die Ausleger sind sich einig darin, dass der römische 

Statthalter sicher kein Aramäisch konnte. Also verständigen sie 

sich vermutlich auf Griechisch. Das war damals das Englisch 

des Römischen Reiches. Latein setzte sich erst später durch. D. 

h. die Worte, die im griechischen NT stehen, sind O-Ton Jesu! 

Mit den Jüngern und dem jüdischen Volk sprach er ja 

Aramäisch und die Evangelisten übersetzten es ins Griechische. 

Das bedeutet: Wir haben hier Originalworte Jesu! Das für mich 

Unglaubliche aber ist die Feststellung: Jesus spricht mit dem 

heidnischen Römer, während wir im Lukasevangelien lesen, 

dass er sich dem jüdischen Monarchen Herodes Antipas 

verweigert. Jesus schweigt auf alles, was ihn der König fragt. 

Aber bei Pilatus will Jesus genau wissen: Fragst du für dich oder 

gibst du nur wieder, was die Ankläger sagen? Drei Gespräche 
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beschreibt Johannes zwischen Pilatus und Jesus. Ich weiß nicht, 

was geschehen wäre, wenn Pilatus sich zu Jesus bekannt hätte. 

Aber vermutlich hätte Jesus sein Heilswerk auch vollenden 

können, ohne dass sich Pilatus schuldig machen könnte. Wir 

kennen das ja von Judas Ischkarioth und meinen, nur weil Jesus 

es vorher wusste, hätte Judas keine andere Chance gehabt. Aber 

göttliche Voraussage ist anders… Es vorher zu wissen, lässt dir 

immer noch den freien Willen, dich anders zu entscheiden. Du 

bist nicht gegen Deinen Willen gezwungen, etwas zu tun oder zu 

lassen. Aber was auch immer Du tust – Gott weiß es schon 

vorher. Ein tiefes Geheimnis, das uns bei Judas und bei Pilatus 

schaudern lässt. Denn bei beiden hat man den Eindruck – es 

gäbe so viele Chancen, sich anders zu entscheiden. Aber wie auf 

einer Treppe in den Keller gehen sie Stufe um Stufe tiefer. 

Pilatus hier nimmt den Wahrheitsanspruch Jesu nicht für sich an. 

Er lässt ihn wider besseren Wissens foltern und verurteilt ihn zu 

Tode. Er lässt die persongewordene Wahrheit abführen, foltern 

und töten… -> Im griechischen-hellenistischen Weltbild der 

damaligen Zeit gab es ja für alles und jedes eine Gottheit. Auch 

für die Wahrheit. Aletheia – schöne Göttinnenstatuen gibt es 

dazu. Aber mit Jesus steht hier am Ende die Wahrheit in Person 

so vor uns, wie es ihr in der Welt oft genug eigentlich wirklich 

geht: Eine schrecklich blutende Gestalt, verlacht, unverstanden, 

verspottet, gefoltert. Das schließt den Kreis zum Anfang: Jesus 

hält das aus. Er kann es nachempfinden, wie es uns geht, wenn 

die Wahrheit mit Füßen getreten wird. Wenn unser Rechtsgefühl 

gebrochen wird. Vielleicht öffentlich Recht gesprochen wird – 

aber es sich nicht wie Recht anfühlt und wir mit geballter Faust 

in der Tasche dastehen und Ps. 43 anfangen zu beten: „Schaffe 

mir Recht, Gott!“ -> Jesus hat es selbst erlebt und durchlitten. 

Wer sein Haupt anguckt, voll Blut und Wunden, voll Schmerz 

und Hohn, der weiß, wie sich korrumpierte Wahrheit anfühlt. 

Und zugleich hört da jeder Vergleich auf. Denn angesichts des 

Gesichtes Jesu merken wir: Hier begegnet uns der Schöpfer, der 
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uns bis aufs Blut liebt, persönlich. Unglaublich berührend wird 

das in dem bekannten Passionslied „O Haupt voll Blut und 

Wunden“ – Nr. 98 in unseren Liederbüchern – zum Ausdruck 

gebracht. Es beschreibt das Haupt Jesu. Dann fragt der Dichter 

in der 2. Strophe, wer dafür verantwortlich war. Beschreibt das 

gequälte Gesicht Jesu in Strophe 3 noch genauer. Und erkennt in 

Strophe 4: Das war ja ich – ich hab´s verschuldet – ICH hätt´ 

eigentlich den Zorn, die Strafe, das Gericht, das Urteil 

verdient… Es wäre traurig und wenig evangelisch, wenn ich an 

dieser Stelle enden würde. Heute ist ja nicht Karfreitag… Und 

selbst danach geht es weiter. Über Kreuz und Auferstehung 

hinaus wird deutlich, dass sich die Wahrheit Gottes durchsetzt – 

gegen alle politisch korrektten Wahrheit damals und heute. Wir 

erleben heute ja auch immer mal stückweise zwischendurch, wie 

die Wahrheit doch gewinnt. Ich denke an eine Situation meiner 

Frau vor Jahren, in der sie sich auf einer Forschungsstelle 

weigerte, ihre Unterschrift unter etwas zu setzen, was sie von 

ihrem Wahrheitsverständnis her nicht gut heißen konnte. 

Tagelang warteten wir auf die Kündigung. Doch ihr Chef regelte 

die Abläufe anders und Beate konnte einfach weiterarbeiten wie 

bisher. Sie hat das wissenschaftliche System nicht revolutioniert. 

Aber erlebt, wie Jesus bewahrt und durchträgt. -> Bei Jesus 

selbst hier gibt es keinen Beistand. Er ist hier am Ende seines 

Lebens mit allen Machthabern seiner Zeit konfrontiert: 

Hohepriester, römische Staatsgewalt und sogar ein Herodesfürst 

wie zu Beginn seines Lebens als Baby. Aber damals war seine 

Stunde noch nicht gekommen. Er überlebte die tödliche 

Verfolgung durch Herodes. Diesmal wird er unter der Regierung 

von Herodes Antipas, dem Enkel des Weihnachtsherodes´ 

sterben. Aber auch auferstehen und ewig leben. Was für ein 

König, sangen wir vor der Predigt. Jetzt singen wir staunend, 

betroffen und anbetend: O Haupt voll Blut und Wunden.  


