
 Ein Richter, der sich beeinflussen lässt. 

 Soldaten, die foltern und verspotten 

All das ertrug ER ohne ein Wort zu sagen. 

Jesus vor Pilatus  

Früh am Morgen fiel die Entscheidung über Jesus. Alle 
führenden Priester und Ratsältesten des Volkes fassten den 
Beschluss: Jesus soll hingerichtet werden. Sie ließen ihn 
fesseln, führten ihn ab und übergaben ihn dem römischen 
Statthalter Pilatus. 

Jesus wurde vor den römischen Statthalter gebracht. Pilatus 
fragte ihn: »Bist du der König der Juden?« Jesus antwortete: 
»Du sagst es.« Die führenden Priester und Ratsältesten 
brachten ihre Anklagepunkte gegen Jesus vor. Aber Jesus 
gab darauf keine Antwort. Da sagte Pilatus zu ihm: »Hörst du 
nicht, was sie alles gegen dich vorbringen?« Jesus sagte kein 
einziges Wort dazu. Der römische Statthalter wunderte sich 
sehr darüber. 

Es war üblich, dass der römische Statthalter jedes Jahr zum 
Passafest einen Gefangenen begnadigte. Dieser durfte von 
der Volksmenge bestimmt werden. Damals gab es einen 
berüchtigten Gefangenen, der Jesus Barabbas hieß. Als die 
Menschen versammelt waren, fragte Pilatus sie: »Wen von 
beiden wollt ihr? Wen soll ich euch freigeben: Jesus Barabbas 
oder Jesus, der Christus genannt wird?« Denn er wusste, 
dass man ihm Jesus nur aus Neid ausgeliefert hatte. 
Während er noch auf dem Richterstuhl saß, ließ ihm seine 
Frau ausrichten: »Tu diesem Menschen nichts an! Er ist ein 
Gerechter. Seinetwegen hatte ich heute Nacht einen 
Albtraum.« 



Doch die führenden Priester und Ratsältesten überredeten die 
Menschenmenge: Sie sollten von Pilatus verlangen, Barabbas 
zu begnadigen und Jesus hinrichten zu lassen. Da wandte 
sich Pilatus an die Menschenmenge und fragte: »Wen von 
beiden wollt ihr? Wen soll ich euch freilassen?« Sie riefen: 
»Barabbas!« Pilatus fragte sie weiter: »Was soll ich mit Jesus 
machen, der Christus genannt wird?« Da schrien alle: »Ans 
Kreuz mit ihm!« Er fragte sie: »Was hat er denn verbrochen?« 
Aber sie schrien nur noch lauter: »Ans Kreuz mit ihm!« 

Pilatus merkte, dass seine Versuche nichts bewirkten. Der 
Tumult wurde sogar immer noch größer. Da ließ er sich 
Wasser bringen und wusch sich vor der Volksmenge die 
Hände. Er sagte: »Mich trifft keine Schuld an seinem Tod. 
Das ist eure Sache.« Darauf rief das ganze Volk: »Die Strafe 
für seinen Tod soll uns und unsere Kinder treffen!«  Daraufhin 
gab Pilatus ihnen Barabbas frei. Jesus aber ließ er 
auspeitschen. Er übergab ihn den Soldaten, damit sie ihn 
kreuzigten. 

Die Soldaten von Pilatus brachten Jesus in den Palast, das 
sogenannte Prätorium. Dort kam die ganze Kohorte 
zusammen. Sie zogen Jesus aus und hängten ihm einen 
scharlachroten Mantel um. Sie flochten eine Krone aus 
Dornenzweigen und setzten sie ihm auf den Kopf. In seine 
rechte Hand gaben sie ihm einen Stock. Dann knieten sie vor 
ihm nieder und machten sich über ihn lustig: »Hoch lebe der 
König der Juden!«  Sie spuckten ihn an, nahmen ihm den 
Stock weg und schlugen ihn damit auf den Kopf. Nachdem sie 
ihn so verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und 
seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie Jesus ab, 
um ihn zu kreuzigen. 
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O Haupt voll Blut und Wunden 

O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn, 
o Haupt, zum Spott gebunden mit einer Dornenkron, 
o Haupt, sonst schön gezieret mit höchster Ehr und Zier, 
jetzt aber hoch schimpfieret: Gegrüßet seist du mir! 

Du edles Angesichte, davor sonst schrickt und scheut 
das große Weltgewichte: wie bist du so bespeit, 
wie bist du so erbleichet! Wer hat dein Augenlicht, 
dem sonst kein Licht nicht gleichet, so schändlich zugericht'? 

Die Farbe deiner Wangen, der roten Lippen Pracht 
ist hin und ganz vergangen; des blassen Todes Macht 
hat alles hingenommen, hat alles hingerafft, 
und daher bist du kommen von deines Leibes Kraft. 

Nun, was du, Herr, erduldet, ist alles meine Last; 
ich hab es selbst verschuldet, was du getragen hast. 
Schau her, hier steh ich Armer, der Zorn verdienet hat. 
Gib mir, o mein Erbarmer, den Anblick deiner Gnad. 
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Ein Mann der Schmerzen 

Ein Mann der Schmerzen, der still hält und sich gibt. 
Wie einer vor dem man die Augen verbirgt. 

Doch unsre Leiden hat er getragen. 
Durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. 

Ein Spross aus kargem Boden, gebeugt und zertreten. 
Die Seele verschüttet verlassen von den Menschen. 
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