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Passionsandacht IV:  
Die Verhaftung Jesu 

 
Vorspiel: 
----- 
 
Begrüßung 
----- 
 
Lied: EG 139,1-3: Gelobet sei der Herr 
 
1. Gelobet sei der Herr, 
mein Gott, mein Licht, mein Leben, 
mein Schöpfer, der mir hat 
mein’ Leib und Seel gegeben, 
mein Vater, der mich schützt 
von Mutterleibe an, 
der alle Augenblick 
viel Guts an mir getan. 
 
2. Gelobet sei der Herr, 
mein Gott, mein Heil, mein Leben, 
des Vaters liebster Sohn, 
der sich für mich gegeben, 
der mich erlöset hat 
mit seinem teuren Blut, 
der mir im Glauben schenkt 
das allerhöchste Gut. 
 
3. Gelobet sei der Herr, 
mein Gott, mein Trost, mein Leben, 

des Vaters werter Geist, 
den mir der Sohn gegeben, 
der mir mein Herz erquickt, 
der mir gibt neue Kraft, 
der mir in aller Not 
Rat, Trost und Hilfe schafft. 
----- 
 
 
Salve, 
ich bin Julius Kornelius. 
 
Ich bin Optio, 
das ist der Stellvertreter eines Zenturios. 
 
Und in den letzten Jahren 
wurde ich viel im Heiligen Land eingesetzt. 
 
Ich war auf den Golanhöhen, 
ich war in Kapernaum 
und vor allem war meine Legion 
zu den großen jüdischen Festen in Jerusalem. 
 
Aber ich muss Ihnen sagen, 
ich hasse dieses Land. 
 
Ich hasse es fast noch mehr, 
als Gallien und Germanien, 
wo wir früher einmal gelegen haben. 
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Ich bin schon lange Soldat 
und wie das Soldatenleben bei uns aussieht, 
dass können Sie schön in Filmen wie 
"Ben Hur" oder "Der Gladiator" sehen. 
 
Und Soldat sein, 
das heißt vor allem in Kampf und Krieg, 
eine Organisation und feste Freundschaft. 
 
Denn nur eine gut geführte Truppe, 
eine Truppe, 
in der die wichtigen Dinge 
von den unwichtigen getrennt sind, 
kann gut funktionieren. 
 
Und richtig funktionieren  
kann eine Truppe auch nur, 
wenn sie wie ein Mann zusammenhält. 
----- 
 
Und sicher kennen Sie das auch: 
"In der Not  
gehen 1000 Freunde auf ein Lot," 
aber die Freunde, 
die zurückbleiben, 
auf die kann man sich verlassen. 
 
Aber ohne Freunde ist man verlassen, 
außer man hat einen Gott, 
auf den man setzen kann. 
----- 

Und ich kenne auch Ihr Europa ganz gut, 
denn unsere Legion hatte lange in Gallien gelegen, 
dort hatten wir den Schrecken des Krieges  
kennen gelernt; 
 
aber auch Tapferkeit und Mut - 
und nicht zuletzt die Treue, 
die Treue guter Freunde, 
die ihr Leben geben würden. 
 
In vielen Schlachten hatten meine Kameraden 
mir treu zu Seite gestanden 
und mir den Rücken gedeckt 
und ich war ihnen als Anführer vorangegangen. 
 
Und nach solch einer harten Schlacht 
da wurde ich zum Optio befördert. 
 
Und dann ging alles ganz schnell, 
denn Gallien und Germanien 
waren auch Verbannungsorte 
für Menschen aus Israel. 
----- 
 
So wurde zum Beispiel der Sohn 
von Herodes dem Großen, Archelaos, 
im Jahre 759 ad urbe condita, 
(also von der Gründung Roms an gezählt,) 
nach Ihrer Zeitrechnung im Jahre  6.n.Chr. 
nach Vienna, 
dem heutigen Wien, verbannt. 
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Aber es rettete ihm das Leben, 
denn wen die Herodessippe nicht möchte, 
den tötete sie. 
 
Auch vor einem Kindermord in Bethlehem  
(Matthäus 2,16-18) 
oder dem Mord an seiner Hauptfrau 
und zweien seiner Söhne 
schreckte Herodes nicht zurück. 
 
Und sein grausames Beispiel 
setzte sich bei Herodes Antipas durch, 
deshalb verbannte Rom 
seinen Nachfolger Herodes Antipas,  
im Jahre 36 n.Chr. nach Lyon. 
 
Und immer,  
wenn Rom Adelsfamilien verbannte, 
dann wurden auch gleich  
ganze Legionen einfach mit ausgewechselt. 
 
Eine Adelsfamilie aus dem Orient, 
und die dort liegende Legion, 
kamen in ein anderes Land. 
 
Von dort nahm man eine Adelsfamilie 
und die dortige Legion. 
 
Und so war auch ich mit meiner Legion 
nach Kapernaum in Galiläa 
an die Golanhöhen gekommen. 

Von unserem Stützpunkt 
sollten wir Stadt und Landkreis sichern, 
denn nicht weit entfernt 
lag die römische Provinz Syrien. 
 
Und weil Syrer und Juden sich nicht leiden konnten, 
kam es immer wieder zu Übergriffen  
beider Volksgruppen, 
 
und daran hat sich ja bis heute 
- nicht nur auf dem Golan - 
nichts geändert!  
----- 
 
Aber in diesem Land, 
das die Juden "heilig" nennen, 
habe ich auch Wunder erlebt. 
 
Und doch bleibt uns Römern 
dieses Land Israel ein ewiges Rätsel, 
diese Juden sind untereinander immer uneins: 
 
Da ringen sie frommen Pharisäer 
mit den philosophischen Sadduzäern 
(Apostelgeschichte 23,6ff). 
 
Sie streiten um die Zehn Gebote, 
um die Frage der Auferstehung 
und das Ewige Leben - 
und um ihren Messias 
(vgl. Johannes 11,25). 
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Trotzdem teilen sie sich politisch  
die Macht im Sanhedrin, 
dem jüdischen Hohen Rat. 
 
Wenn es um Macht geht, 
dann können sie zusammenhalten. 
 
Und sicher kennen Sie das auch, 
wenn es um das Sagen in der Abteilung geht, 
um die besten Plätze bei einer Feier 
oder den Einfluss im Verein, 
 
da ist sich oft jeder selbst der Nächste. 
----- 
 
Aber zurück nach Palästina, 
denn da gab es einige, 
die waren anders. 
 
Da waren fromme Wanderprediger, 
wie dieser Johannes den Täufer (Markus 1,2f). 
 
Aber es gibt auch diese frommen Spinner, 
diese superfrommen Essener 
oder die Schriftgelehrten aller Art. 
 
Und jede ihrer Versammlungsstätten, 
jede Synagoge 
ist ein Hort des Unfriedens, 
hier dürfen sogar 
nicht rechte Gläubige gegeißelt werden. 

Und die Hohenpriester können sogar 
in religiösen Angelegenheiten 
Menschen gefangen setzen 
und durch uns verurteilen lassen 
(Apostelgeschichte 9,1ff). 
 
Und dazu kommen die vielen 
großen und kleinen Parteiungen, 
die auch paramilitärisch agieren. 
 
Da kämpft z.B. die Judäische Volksfront 
gegen uns Römer, 
aber auch gegen die Volksfront von Judäa, 
die ebenfalls gegen uns kämpft. 
 
Da sind diese Terroristen, 
die man Sikarier nennt. 
 
Es sind Zeloten, 
die mit einem einfachen Dolch, 
einem Sikar, 
blitzschnell zuschlagen 
und uns Römer töten, 
 
wenn wir gerade irgendwo essen 
oder bei einer Parade 
oder bei den Volksfesten  
die Massen zurückhalten. 
 
Sikarier kommen aus der Menge, 
stoßen mit dem Dolch zu und töten uns. 
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Dabei haben wir den Römischen Frieden, 
die Pax Romana gebracht. 
 
Denn unter unserem göttlichen Kaiser Augustus 
haben wir den Frieden  
in die Welt gebracht, 
Friede auf Erden 
und den Menschen ein Wohlgefallen, 
so war sein Schlachtruf. 
 
Seit Cäsar Julius Augustus 
hat das Goldene Zeitalter begonnen. 
 
Und Augustus 
und seine Nachfolger 
sind dominus et deus 
Herr und Gott, 
mein Gott und mein Herr. 
 
Und was Augustus 
und seine göttlichen Nachfolger, 
die Cäsaren verkünden, 
das nennen wir Römer 
mit einen griechischen Wort: euangelion 
Evangelien, übersetzt Frohe Botschaften. 
 
Die Geburt eines Kaisersohnes 
oder ein Besuch des Kaisers in einer Stadt, 
seine Gottesgebote, 
all das sind z.B. Frohe Botschaften: 
 

Die Evangelien des Cäsars Augustus 
für die Stadt Rom und den ganzen Erdkreis. 
 
Eigentlich hieß Augustus  
vorher Oktavian, 
aber man gab ihm den Namen Augustus, 
der Ehrenvolle oder der Gesalbte. 
 
Und er war filius dei, 
der Gottessohn. 
 
Sie können sich vorstellen, 
wie erstaunt ich war, 
als ich in Kapernaum 
von einem Mann namens Jeschua, 
Josua oder Jesus hörte. 
 
Die Menschen in Kapernaum erzählten, 
dieser Jesus hätte Kranke geheilt, 
Taube hörend, Stumme redend (Matthäus 15,30) 
und Blinde wieder sehend gemacht. 
 
Er sei der Sohn Gottes, 
der Messias, also der Gesalbte (Matthäus 16,16). 
 
Und wenn man von ihm sprach, 
dann nannten diese Juden es 
eine Frohe Botschaft. 
 
Das war aus römischer Sicht 
Gotteslästerung und Hochverrat. 
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Dieser Jesus schmückte sich 
mit römischen Titeln. 
 
Einer seiner Jünger hatte ihn sogar öffentlich, 
Christus, des lebendigen Gottes Sohn 
(Matthäus 16,16) 
und später mein Herr und mein Gott genannt, 
welche Anmaßung (Johannes 20,28). 
----- 
 
Aber ich lernte diesen Jesus kennen, 
als mein Zenturio ihn 
für seinen kranken Adoptivsohn 
holen wollte. 
 
Und ich war erschrocken 
als ausgerechnet mein Zenturio 
diesen Jesus HERR nannte: 
 
6 Und [mein Zenturio] sprach: HERR,  
mein Sohn ist durch einen Schlaganfall  
ans Bett gefesselt.  
Und er leidet sehr unter seiner Krankheit. 
 
7 Und [dieser Jesus] sprach zu ihm:  
Ich komme und werde ihn heilen. 
 
8 Aber [mein] Zenturio antwortete  
und sprach zu [Jesus]: 
 
HERR, ich bin es nicht wert,  

dass du unter mein Dach hineinkommen musst; 
sprich einfach nur ein Wort 
und so wird mein Sohn gesund werden! 
 
9 Auch ich unterstehe einer höheren Macht.  
Und ich selbst habe Soldaten unter meinem Befehl.  
Und wenn ich zu dem einen sage:  
Geh! Dann geht er.  
 
Und wenn ich zu einem anderen sage:  
Komm her! Dann kommt er.  
 
Und wenn ich zu meinem Diener sage:  
Tu das! Dann tut er es. 
 
10 Und als Jesus das gehört hatte,  
verwunderte er sich sehr und sprach zu denen,  
die ihm nachfolgten:  
 
Wahrlich ich sage euch,  
so einen tiefen Glauben habe ich in Israel  
bei keinem gefunden. 
 
11 Aber ich sage euch auch:  
Es werden viele  
vom Abendland bis zum Morgenland dabei sein  
und mit Abraham und Isaak und Jakob  
am Tisch liegen im Himmelreich. 
 
12 Die Söhne aber des Königreiches  
werden hinausgeworfen in die Finsternis,  
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wo Heulen und Zähneklappern sein wird. 
 
13 Und Jesus sprach zu [meinem] Zenturio:  
Geh hin, und es wird dir so geschehen,  
wie du geglaubt hast. Matthäus 8,7ff 
 
Ich war erstaunt, 
welchen Glauben dieser Jesus auslösen konnte. 
 
Aber ob sich dieser Glaube auch bewährte? 
 
Und tatsächlich, 
als wir in die Kaserne kamen, 
war der Sohn gesund. 
 
Und von da an 
beobachtete ich diesen Jesus ganz genau. 
 
Ich war dabei, 
als er 5000 Familien speiste (Markus 6,30ff), 
und auch als er später 4000 Familien satt machte 
(Markus 8,1ff). 
 
Wir mussten ja einen Blick 
auf solche Versammlungen richten - 
wie schnell konnten solche Zusammenkünfte 
den Frieden gefährden. 
----- 
 
Aber dieser Jesus sprach immer wieder 
von Liebe und Vertrauen, 

er sprach von Ehrlichkeit 
und von dem Reich Gottes (Matthäus 12,28). 
 
Da wurde ich wieder hellhörig, 
Reich Gottes, Gottes Reich, Himmelreich, 
war Jesus von Nazareth ein politischer Verschwörer, 
der den Menschen 
den Himmel auf Erden versprach? 
 
Wollte er  
der König der Juden werden 
Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, 
kurz I.N.R.I. 
Jesus, der König der Juden? 
 
Aber das passte nicht zu dem, 
was Jesus sonst sagte: 
3 Selig sind, die da geistlich arm sind;  
denn ihrer ist das Himmelreich. 
 
4 Selig sind, die da Leid tragen;  
denn sie sollen getröstet werden.  
 
5 Selig sind die Sanftmütigen;  
denn sie werden das Erdreich besitzen.  
 
6 Selig sind,  
die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit; 
denn sie sollen satt werden.  
 
7 Selig sind die Barmherzigen;  
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denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.  
 
8 Selig sind, die reinen Herzens sind;  
denn sie werden Gott schauen.  
 
9 Selig sind die Friedfertigen; 
[also die, die Frieden stiften,] 
denn sie werden Gottes Kinder heißen. 
 
10 Selig sind,  
die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden;  
denn ihrer ist das Himmelreich. 
 
Und ehrlich gesagt, 
gingen mir diese Worte durch das Herz. 
 
Ich sehnte mich auch manches Mal 
nach so einer Seligkeit. 
 
Ich sehnte mich 
nach Ruhe und Frieden, 
nach innerer Ruhe, 
nach Vergebung meiner Schuld.  
 
Denn als Soldat hatte man viel Grausames 
gesehen und getan. 
----- 
 
Aber meine Gedanken verflogen 
als Jesus nach so einer Rede 
Tausende speiste. 

Denn sie wollten ihn zum König machen, 
doch er floh vor der Menge (Johannes 6,15). 
----- 
 
Ich hörte immer wieder von ihm, 
dieser Jesus sollte Aussätzige geheilt haben 
(Lukas 7,22; 17,12ff). 
und sogar einige Tote (Johannes 11,1ff) 
wieder zum Leben erweckt  
(Lukas 7,11; Markus 5,21ff). 
----- 
 
Und dann war er nach Jerusalem gekommen, 
ich hatte gerade Dienst am Stadttor, 
denn es war wieder Passafest. 
 
Dieses Mal würde auch Pontius Pilatus, 
der Statthalter Roms, 
in der Stadt sein, 
genauso wie der Herodessohn,  
Herodes Antipas. 
 
Und natürlich diese Priestersippe, 
von der gleich zwei Hoherpriester waren, 
obwohl es nur einen geben sollte. 
 
Aber Hannas hatte es geschafft, 
dass 4 von 5 Söhnen nacheinander  
Hoherpriester waren 
und er das Heft in der Hand behielt, 
als Seniorchef, sozusagen. 
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Sowohl wir Römer 
als auch der Hohe Rat 
hatten Truppen zusammengezogen. 
 
Aber als ich am Stadttor stand, 
kam Jesus auf einem Esel angeritten (Matthäus 21,1f). 
 
Einen Kriegsherren hatte ich mir anders vorgestellt. 
 
Die Menschen legten ihre Kleider nieder 
und riefen Hosianna, 
was so viel heißt wie O Herr, Hilf,  
O Herr, lass wohlgelingen. 
 
Es war keine politische Demonstration, 
sondern eher ein Siegeszug 
der Frieden ausstrahlte. 
 
Und als Jesus vorbeikam, 
lief mir ein Schauer über den Rücken, 
mehr aus Ehrfurcht 
als aus Angst. 
----- 
 
In den nächsten Tagen 
konnten wir durch Informanten 
viele Widerstandskämpfer enttarnen, 
auch Jesus Barabbas war dabei, 
der Anführer der Zeloten. 
 
Es durfte keinen Anführer 

neben dem Kaiser 
und seinen Statthaltern geben, 
schon gar keinen König der Juden. 
 
Wir würden ihm einen schrecklichen Tod bereiten. 
 
Wir würden ihn geißeln und verhören. 
 
Wir würden ihn auf allerlei Art und Weise foltern 
und am Ende würden wir ihn 
sein Kreuz selber schleppen lassen. 
 
Und zu guter Letzt 
würden wir ihn ausziehen, 
über seinem Obergewand würfeln 
und ihn nackt an das Kreuz nageln. 
 
Und als Zugabe 
würden wir ihm noch Essig geben, 
das würde das Leiden verlängern, 
aber er würde trinken. 
 
Außer Pilatus würde Jesus Barabbas  
dem Volk als Geschenk zum Fest freigeben, 
eine Clementia Caesaris. 
----- 
 
Aber zurück zu Jesus von Nazareth, 
er hatte viel Wirbel verursacht, 
einmal soll er sogar (Matthäus 21,12ff) 
einen Aufruhr im Tempel verursacht haben. 
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Die Hohenpriester ließen 
ihre Tempelpolizei einschreiten, 
aber als sie Jesus sahen, 
waren diese nicht fähig, 
Jesus zu verhaften (Matthäus 26,55). 
 
Beim nächsten Mal 
würden die Hohenpriester 
unsere Elitetruppen zur Hilfe rufen. 
 
Ich wusste, 
wie sehr der Hohe Rat Angst hatte, 
Jesus von Nazareth 
könnte seine Macht gefährden. 
 
Ich kannte einige Vertraute 
aus dem Umfeld von Pontius Pilatus, 
von ihnen bekam ich Informationen, 
denn Pilatus hatte seine Spitzel überall, 
er ließ auch den Hohen Rat überwachen. 
 
Die Priester hatten einen Jünger Jesu gefunden, 
der Jesus an einem ungefährlichen Ort 
verraten sollte (Matthäus 26,14). 
 
Die Hohenpriester ließen uns rufen 
und zusammen mit ihren Knechten 
umzingelten wir den Garten Gethsemane. 
 
Ein Jüngling, 
in einem weißen Obergewand, 

ließ dieses fallen 
und rannte halbnackt davon, 
als wir ihn festnehmen wollten (Markus 14,51f). 
 
Er schien alles beobachtet zu haben, 
was sich im Garten ereignet hatte. 
 
Der Jünger Judas 
ging auf Jesus zu 
und ich hörte, wie Jesus sagte: 
Judas,  
verrätst du den Menschensohn mit einem Kuß? 
Lukas 22,48 
 
Menschensohn, 
sonst sagten sie doch immer  
Gottessohn? 
 
War Jesus  
wahrer Mensch und wahrer Gott  
in einer Person? 
 
Aber noch bevor ich weiter nachdenken konnte, 
ergriff ein Jünger schon sin Schwert, 
während ein anderer noch fragte: 
Herr, sollen wir mit dem Schwert dreinschlagen? 
Lukas 22,49 
 
Und da schlug dieser Petrus  
auf Malchus ein, 
einen Söldner der Hohenpriester. 
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Malchus war unvorsichtig gewesen 
und hatte sich unvorbereitet genähert. 
 
Der Jünger erwischte ihn 
und schlug ihm glatt  
ein ganzes Ohr ab. 
 
Als das Blut spitzte, 
wichen alle zurück. 
 
Aber Jesus hob das Ohr auf, 
rührte Malchus an (Lukas 22,51) 
und heilte ihn. 
 
Und dann sprach er: 
52 Stecke dein Schwert an seinen Ort! 
 
Denn wer das Schwert nimmt,  
der soll durchs Schwert umkommen. 
 
53 Oder meinst du, 
ich könnte meinen Vater nicht bitten,  
daß er mir sogleich mehr  
als zwölf Legionen Engel schickte? 
 
54 Wie würde dann aber die Schrift erfüllt, 
daß es so geschehen muß? 
 
55 Zu der Stunde sprach Jesus [zu uns]:  
Ihr seid ausgezogen wie gegen einen Räuber  
mit Schwertern und mit Stangen,  

mich zu fangen.  
 
Habe ich doch täglich  
im Tempel gesessen und gelehrt,  
und ihr habt mich nicht ergriffen. 
 
56 Aber das ist alles geschehen,  
damit erfüllt würden die Schriften der Propheten. 
Da verließen ihn alle Jünger und flohen. 
Matthäus 26,52ff 
 
Aber keiner von uns 
wollte der nächste sein, 
der Hand an Jesus legte. 
 
Doch dann fasste einer Mut 
und es ging ein Ruck  
durch unsere Reihen. 
 
Wir brachten Jesus  
zum Haus des Hohenpriesters, 
der zusammen mit seinem Schwiegervater, 
seinem Vorgänger, 
den Hohen Rat leitete. 
 
Dann rückte unsere Kohorte wieder ab, 
was in diesem Hof geschah, 
müssen sie einen anderen fragen. 
 
Aber in dieser Nacht bekamen wir  
nur sehr wenig Schlaf. 
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Zum einen hatten wir immer  
dieser Szene im Garten Gethsemane vor Augen, 
zum anderen wurden wir geholt, 
weil Jesus verlegt wurde. 
 
Er wurde vor Pilatus gebracht. 
 
Der ganze Hohe Rat 
und alle die mit ihnen waren 
und der geschlagene Jesus 
wurde von uns vor das Prätorium gebracht. 
 
Weil die Juden sich nicht rituell verunreinigen wollten, 
betraten sie, 
das für sie heidnische Gebäude, 
nicht. 
 
Pilatus kam heraus und fragte (Johannes 18,29): 
Was für eine Klage  
bringt ihr gegen diesen Menschen vor? 
 
Da fingen an, 
Jesus zu verklagen,  
und sprachen:  
 
Wir haben gefunden,  
daß dieser unser Volk aufhetzt und verbietet,  
dem Kaiser Steuern zu geben,  
und spricht,  
er sei Christus,  
ein König. Lukas 23,2 

Pilatus holte Jesus in den Innenhof 
und verhörte ihn dort, 
denn die Juden ließen ihm keine Ruhe. 
 
33 … da fragte Pilatus Jesus:  
Bist du der König der Juden? 
 
34 Jesus antwortete:  
Sagst du das von dir aus,  
oder haben dir's andere über mich gesagt? 
 
35 Pilatus antwortete:  
Bin ich ein Jude?  
 
Dein Volk und die Hohenpriester  
haben dich mir überantwortet.  
Was hast du getan? 
 
36 Jesus antwortete:  
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. 
 
37 Da fragte ihn Pilatus:  
So bist du dennoch ein König?  
 
Jesus antwortete:  
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Du sagst es,  
ich bin ein König.  
 
Ich bin dazu geboren  
und in die Welt gekommen,  
daß ich die Wahrheit bezeugen soll.  
 
Wer aus der Wahrheit ist,  
der hört meine Stimme.  
 
38 Spricht Pilatus zu ihm:  
Was ist Wahrheit? Johannes 18,33 
----- 
 
Pilatus ging wieder hinaus und  
4 sprach zu den Hohenpriestern und zum Volk: 
Ich finde keine Schuld an diesem Menschen. 
 
5 Sie aber wurden noch ungestümer und sprachen: 
Er wiegelt das Volk auf damit,  
daß er lehrt 
hier und dort  
in ganz Judäa,  
angefangen von Galiläa bis hierher. 
 
6 Als aber Pilatus das hörte,  
fragte er,  
ob [Jesus] aus Galiläa wäre. 
 
7 Und als er vernahm,  
daß er ein Untertan  

des Herodes [Antipas] war,  
da sandte er ihn zu Herodes [Antipas],  
der in diesen Tagen auch in Jerusalem war. 
 
So nahmen wir Jesus 
und brachten ihn zu Herodes Antipas. 
----- 
 
Herodes Antipas war wie ein sein Vater Herodes 
versessen auf Wunder 
und er forderte Jesus auf, 
Wunder zu tun. 
 
Aber Jesus tat kein Wunder 
und er sagte auch  
nichts. 
 
Da ließ ihn Herodes in weißes Gewand hüllen 
und wieder an Pilatus zurückschicken Lukas 23,11. 
 
Aber vorher  
nutzen Herodes' Soldaten 
jede Möglichkeit, 
Jesus noch zu beleidigen 
und mit Schlägen und Tritten zu traktieren. 
 
Sie wollten den Hohenpriestern gefallen, 
die mitgekommen waren. 
 
Zum ersten Mal keimte Zweifel in mir auf 
und er verband sich mit Mitleid. 
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Hatten wir wirklich einen Schwerverbrecher 
und Kriminellen vor uns? 
 
Ich dachte an seine Worte und Taten, 
er war wirklich wie ein Lamm,  
das zur Schlachtbank geführt wird;  
und wie ein Schaf,  
das verstummt vor seinem Scherer, 
tat er seinen Mund nicht auf. Jesaja 52,7 
 
Gingen wir wirklich  
alle in die Irre wie Schafe, 
weil jeder nur auf seinen Vorteil sah (Jesaja 52,6) 
und nicht auf das, 
was Gott wollte? 
 
Immer mehr überfiel mich 
ein schreckliches Gefühl 
 
und jedes Mal, 
wenn ein Schlag oder Tritt  
Jesus traf, 
da musste ich daran denken, 
wie ich ihn in den Synagogen observiert hatte: 
 
Einmal hatte ich da eine Prophetie Jesajas gehört: 
Er hatte keine Gestalt und Hoheit.  
Wir sahen ihn,  
aber da war keine Gestalt,  
die uns gefallen hätte. 
 

3 Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, 
voller Schmerzen und Krankheit.  
 
Er war so verachtet,  
daß man das Angesicht vor ihm verbarg;  
darum haben wir ihn  
für nichts geachtet. 
 
4 Fürwahr,  
er trug unsre Krankheit  
und lud auf sich unsre Schmerzen. 
 
Wir aber hielten ihn für den,  
der geplagt  
und von Gott geschlagen und gemartert wäre. 
 
5 Aber er ist um unsrer Missetat willen verwundet 
und um unsrer Sünde willen zerschlagen.  
 
Die Strafe liegt auf ihm,  
auf daß wir Frieden hätten,  
und durch seine Wunden sind wir geheilt.  
Jesaja 52,2-5 
 
Während wir Jesus wieder 
vor Pilatus Thron schleppten, 
erkannte ich diesen Kontrast. 
 
Die Juden standen draußen, 
weil sie sich nicht verunreinigen wollten, 
und Pilatus saß im Prunk des Thronsaales. 
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Aber was war, 
wenn wir nun wirklich 
den Herrn der Welt, 
den Sohn Gottes vor uns hatten? 
 
Was würde Gott wohl tun, 
wenn wir seinen Sohn 
so missachteten 
oder gar am Ende töteten? 
----- 
 
Da blickte Jesus  
mich an! 
 
Und sein Blick 
ging mir durch und durch, 
es war, 
als wolle er sagen: 
"Das tat ich für Dich!" 
 
Es war kein Vorwurf, 
er hatte ja noch nicht einmal  
ein Wort gesagt. 
 
Aber es ging mir unter die Haut 
und in mein Herz. 
 
Ich hatte alle seine Wunder gesehen, 
ich hatte selber mit ehemaligen Kranken gesprochen 
und selbst die auferstandenen Toten erlebt. 
 

Ich hatte fromme, 
weise und tröstende Wort vernommen. 
----- 
 
Aber da riss mich Pilatus 
aus meinen Überlegungen. 
 
Er hatte Jesus  
noch einmal auspeitschen lassen 
und meine Kameraden hatten alles mit Jesus getan, 
was sie mit Jesus Barabbas machen wollten. 
 
Zerschunden und geschlagen  
stand Jesus da 
und Pilaus sagte: Ecce homo! 
Seht, welch ein Mensch! Johannes 19,5 
 
Aber sie schrien nur noch mehr: 
"Kreuzige ihn! Kreuzige ihn!" 
----- 
 
Da griff Pilatus zu seinem Lieblingsmittel, 
er gab zum Passafest oft 
einen Gefangenen frei, 
so wie ein Cäsar. 
 
Und er wollte sich die Hände 
in Unschuld waschen können, 
so sah es aus. 
 
Aber das passte gar nicht zu ihm, 
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denn sonst war er eher skrupellos 
und ein Toter mehr oder weniger 
hatte ihn noch nie gestört. 
 
Aber später hörte ich, 
dass seine Frau in dieser Nacht  
einen Traum gehabt hatte 
und ihn bat, 
er möge nichts mit dem Tode Jesu zu tun haben 
(Matthäus 127,19). 
 
Also stellte Pilatus  
Jesus Barabbas  
und Jesus von Nazareth 
vor Volk und Priesterschaft 
und fragte, 
wen er freigeben sollte. 
 
Und so wie sie gestern noch Hosianna riefen, 
so schrien sie nun (Matthäus 27,20): 
"Kreuzige ihn! Kreuzige ihn! 
Kreuzige Jesus von Nazareth 
und gib uns Jesus Barabbas!" 
----- 
 
Da nahm Pilatus eine Schüssel mit Wasser 
und manus manum lavat, 
wusch er die Hand in der Faust, 
'er wusch seine Hände 
in Unschuld' (Matthäus 27,24f). 
 

Aber dann gab er Jesus 
an das Exekutionskommando. 
----- 
 
Es war wie in einem Alptraum, 
Jesus von Nazareth, 
den Heiler, den Heiland, den Propheten, 
den Mann Gottes, 
den Mann des Friedens wollten sie töten 
und einen Mörder  
wie Jesus Barabbas kommt frei? 
----- 
 
Aber war das nicht  
die Botschaft dieses Jesus gewesen, 
 
dass er sein Leben geben wollte, 
für die Sünden aller, 
die daran glaubten (Johannes 3,16)? 
----- 
 
Da sah mich Jesus noch einmal an 
und wieder ging es mir 
durch das Herz: 
"Das tat ich für Dich!" 
 
Und ich fragte mich: 
Quo vadis, domine? 
Wohin gehst Du, Herr? 
 
[Julius Kornelius geht ab!] 
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Lied EG 81,1-5: Herzliebster Jesu, 
was hast du verbrochen wird angesagt. 
 
1. Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen, 
dass man ein solch scharf Urteil hat gesprochen? 
Was ist die Schuld, in was für Missetaten 
bist du geraten? 
 
2. Du wirst gegeißelt und mit Dorn gekrönet, 
ins Angesicht geschlagen und verhöhnet, 
du wirst mit Essig und mit Gall getränket, 
ans Kreuz gehenket. 
 
3. Was ist doch wohl die Ursach solcher Plagen? 
Ach, meine Sünden haben dich geschlagen; 
ich, mein Herr Jesu, habe dies verschuldet, 
was du erduldet. 
 
4. Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe! 
Der gute Hirte leidet für die Schafe, 
die Schuld bezahlt der Herre, der Gerechte, 
für seine Knechte. 
 
5. Der Fromme stirbt, der recht und richtig wandelt, 
der Böse lebt, der wider Gott gehandelt; 
der Mensch verdient den Tod und ist entgangen, 
Gott wird gefangen. 
----- 
 
Segen 
Amen 

 
 
 
 
 
 
 


