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Predigt zu Johannes 18, 28-19,5 

Der heutige Predigttext führt uns schon mitten hinein in die 

Karwoche. Mitten hinein in die Geschehnisse in Jerusalem, 

mitten in den Palast von Pilatus, das Prätorium.  

Johannes 18: 

28 Da führten sie Jesus von Kaiphas vor das Prätorium; es war 

aber früh am Morgen. Und sie gingen nicht hinein in das 

Prätorium, damit sie nicht unrein würden, sondern das 

Passamahl essen könnten.  29 Da kam Pilatus zu ihnen heraus und 

sprach: Was für eine Klage bringt ihr vor gegen diesen 

Menschen?  30 Sie antworteten und sprachen zu ihm: Wäre 

dieser nicht ein Übeltäter, wir hätten dir ihn nicht überantwortet.  

31 Da sprach Pilatus zu ihnen: So nehmt ihr ihn und richtet ihn 

nach eurem Gesetz. Da sprachen die Juden zu ihm: Es ist uns nicht 

erlaubt, jemanden zu töten.  32 So sollte das Wort Jesu erfüllt 

werden, das er gesagt hatte, um anzuzeigen, welchen Todes er 

sterben würde.  33 Da ging Pilatus wieder hinein ins Prätorium 

und rief Jesus und sprach zu ihm: Bist du der Juden König?  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; aber nun ist mein Reich nicht von hier.  37 

Da sprach Pilatus zu ihm: So bist du dennoch ein König? Jesus 

antwortete: Du sagst es: Ich bin ein König. Ich bin dazu geboren 

und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Wer 

aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme.  38 Spricht Pilatus 

zu ihm: Was ist Wahrheit? Und als er das gesagt hatte, ging er 

wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen: Ich finde keine 

Schuld an ihm.  39 Ihr habt aber die Gewohnheit, dass ich euch 

einen zum Passafest losgebe; wollt ihr nun, dass ich euch den 

König der Juden losgebe?  40 Da schrien sie wiederum: Nicht 

diesen, sondern Barabbas! Barabbas aber war ein Räuber. 19,1 

Da nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln.  2 Und die Soldaten 

flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt 

und legten ihm ein Purpurgewand an  3 und traten zu ihm und 

sprachen: Sei gegrüßt, König der Juden!, und schlugen ihm ins 

Gesicht.  4 Und Pilatus ging wieder hinaus und sprach zu ihnen: 

Seht, ich führe ihn heraus zu euch, damit ihr erkennt, dass ich 

keine Schuld an ihm finde.  5 Da kam Jesus heraus und trug die 

Dornenkrone und das Purpurgewand. Und Pilatus spricht zu 

ihnen: Sehet, welch ein Mensch! 

Ich liebe diesen Dialog. Zwei Männer, die unterschiedlicher nicht 

sein könnten. Der eine irgendwie völlig mit der Situation 

überfordert, der andere ganz souverän und für außenstehende 

doch auch etwas wirr. Die beiden führen einen Dialog, der auf 

den ersten Blick eher wie zwei Selbstgespräche wirkt, die völlig 

aneinander vorbeigehen. Und doch lernen wir einiges in diesem 
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Dialog. Auch Pilatus hat am Ende dann doch viel verstanden. Es 

lohnt sich also, da etwas genauer hinzuschaun.  

Bist du der Juden König? Das ist die erste Frage, die Pilatus hat. 

da ist er noch souverän. Das muss er klären, denn das ist immer 

gefährlich. Wenn die Juden irgendjemand zum König machen 

wollen, ist das für die Besatzungsmacht immer schwierig. 

Einfache Frage, aber keine einfache Antwort: Warum fragst du 

das? Ist das deine eigene Vermutung, dass ich ein König bin oder 

haben andere das gesagt? Damit entmachtet Jesus Pilatus zum 

ersten Mal. Wenn du es wirklich selbst gemerkt und gewusst 

hättest, warum musst du dann noch fragen? Wenn ich ein König 

wäre, wie du Könige kennst und verstehst, dann hättest du doch 

schon längst etwas gegen mich unternommen!  

Das impliziert diese Frage irgendwie schon und Pilatus kann 

nichts anderes antworten. Was weiß ich, wer du bist, ist mir 

eigentlich auch egal! Man bekommt in der ganzen Geschichte 

den Eindruck, dass Jesus dem Pilatus überhaupt nicht gefährlich 

ist. er hat deshalb auch überhaupt keine Lust, sich mit dem zu 

befassen. Aber er wird geradezu dazu gezwungen. Und nachdem 

Pilatus merkt, mit diesem Königsthema nicht so recht 

weiterzukommen, da will er jetzt eben kurzen Prozess machen. 

Also sag mir einfach, was du getan hast! Und als hätte Jesus die 

Frage nicht verstanden sagt er jetzt: Mein Reich ist nicht von 

dieser Welt. Was Pilatus zunehmend verwirrt. Also bist du doch 

ein König? Muss Pilatus jetzt natürlich fragen. Und endlich 

bestätigt Jesus mal eine Frage: Ja, genau, ich bin ein König. Und 

ich hab sogar Anhänger: nicht die Juden sind das oder sonst eine 

bestimmte Volksgruppe. Meine Anhänger müssen aus der 

Wahrheit sein. Denn ich bin der König der Wahrheit. Die 

Wahrheit ist mein Reich. Und dazu passt auch die Antwort von 

davor: mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und die Antwort von 

Pilatus ist treffsicher und gerade deshalb so schmerzhaft und 

entlarvend: Was ist schon Wahrheit. Bleib mer fort. Wahrheit 

braucht kein Mensch. Wahrheit glaubt auch kein Mensch. 

Wahrheit ist da, gebeugt zu werden. Ausgedacht zu werden. das 

hat schon damals großartig funktioniert. Wer fragt denn nach 

Wahrheit? Man muss nur überzeugen können! Von sich selbst 

und seinem Gerede! Aber doch nicht von der Wahrheit. Das weiß 

Pilatus ganz genau. Und man kann ihm deshalb eigentlich auch 

gar nichts vorwerfen. Denn das ist ja ein menschliches 

Grundproblem: wir können Wahrheit nicht absolut fassen. Wir 

können kein Ereignis und keine Beobachtung auf dieser Welt so 

gründlich bis in alle Details fassen einschließlich Blick in die 

Vergangenheit und Zukunft, dass wir die Wahrheit absolut 

erkennen könnten. Wir können uns ihr vielleicht annähern. Aber 

wir können sie eben auch genauso gut nach Belieben beugen, 

denn am Ende weiß eh keiner so genau, ob es die Wahrheit war 

oder nicht. Ein König der Wahrheit, der wird es auf dieser Welt 

also immer schwer haben. Weil die Wahrheit eigentlich ja nicht 

so wichtig ist. Leben funktioniert auch ohne. Manchmal besser 

sogar. Denn dann kann man sich immer alles so hindrehen, wie 

man es im Moment braucht.  
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Aber zumindest Pilatus scheint davon irgendwie doch 

beeindruckt. Und er will Jesus eigentlich nicht verurteilen. 

Vielleicht hat er ja schon ein Stück der Wahrheit erkannt, als Jesus 

ihm da so gegenüberstand?  

Und dann kommt eine der eindrücklichsten Szenen der Bibel, wie 

ich finde, die es zu echtem Weltruhm geschafft hat und mich 

auch in den Kinderbibeln immer wieder beeindruckt: Jesus steht 

da vor dem Volk, Dornenkrone, Purpurmantel, wahrscheinlich 

schon ein blaues Auge und Striemen im Gesicht und Pilatus sagt 

dem ganzen Volk: idou, o anthropos. In Lutherdeutsch steht da: 

Seht, welch ein Mensch. Manche kennen es auf Latein. Ecce 

homo. Wörtlich übersetzt heißt es: Seht, der Mensch. 

Der Mensch! Und damit ist alles gesagt. Damit ist der Abgrund 

der Menschheit aufgetan. Seht, der Mensch! Kann auf der einen 

Seite heißen: seht, was der Mensch alles anrichten kann. wie er 

die Wahrheit nicht erkennen kann oder will, sondern sie beugt. 

Wie er andere Menschen quält und zu Tode bringen will, weil sie 

ihm nicht in den Kram passen. Weil sie nicht zur eigenen 

persönlichen Wahrheit passen. Seht, der Mensch. 

Seht, der Mensch, da hat auf der anderen Seite Pilatus aber auch 

eine tiefe Wahrheit ausgesprochen. Seht der Mensch kann 

andrerseits nämlich heißen: Seht, so hat Gott den Menschen 

gedacht und gemacht. Als Mensch, der Gott treu bleibt. Als 

Mensch, der seine Berufung kennt und seiner Bestimmung folgt. 

Als Mensch, der trotz allen äußeren Umständen sich nicht davon 

abbringen lässt, Gottes Wege zu gehen und seinem Willen zu 

folgen. Der in völligem Einvernehmen und in echter 

Gemeinschaft mit Gott lebt. Als Mensch, der aus der Wahrheit 

lebt, weil er ganz aus Gott lebt. Seht, der Mensch. So könnte er 

sein. So hat Gott ihn geschaffen. So erkennen wir in Jesus, wie wir 

selbst einst gedacht und gemacht wurden. und wir sehen auch, 

was dieses Menschsein auf der Welt manchmal für einen Preis 

haben kann. Seht, der Mensch.  

Was sehen wir, wenn wir dieses Bild vor Augen haben? Sehen wir 

nur, wie schlimm und schlecht die Menschen und die ganze Welt 

ist? oder sehen wir auch, dass da der Mensch steht, wie Gott ihn 

sich gedacht und gewünscht hat? Und sehen wir, dass dieser eine 

Mensch grad kurz davor ist, uns allen dieses echte und wahre 

Menschsein wieder zu ermöglichen? Dieses Menschsein in der 

Gemeinschaft mit Gott?  

Was ist Wahrheit? Pilatus fragt auch uns. Wir haben sie vor 

Augen. Wir dürfen sie erkennen, wir dürfen sie für uns 

annehmen, wir dürfen an sie glauben, ja sogar aus ihr leben. Jesus 

ist die Wahrheit. 

Amen.  

 

Wochenlied: Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken EG 91 


