
Passionsandachten 2021 

Auf dem Weg zum Kreuz 

Meditationen in Zeiten der Corona-Pandemie 

Jesus wird zum Tode verurteilt 

   

Zum Eingang: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe  

Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. 

© Verlag Haus Altenberg 



 

Lesung: Jesus vor Pilatus (Joh 18, 28-40) 

28 Von Kajaphas brachten sie Jesus zum Prätorium; es war früh am Mor-

gen. Sie selbst gingen nicht in das Gebäude hinein, um nicht unrein zu 

werden, sondern das Paschalamm essen zu können. 29 Deshalb kam Pila-

tus zu ihnen heraus und fragte: Welche Anklage erhebt ihr gegen diesen 

Menschen? 30 Sie antworteten ihm: Wenn er kein Übeltäter wäre, hätten 

wir ihn dir nicht ausgeliefert. 31 Pilatus sagte zu ihnen: Nehmt ihr ihn doch 

und richtet ihn nach eurem Gesetz! Die Juden antworteten ihm: Uns ist es 

nicht gestattet, jemanden hinzurichten. 32 So sollte sich das Wort Jesu 

erfüllen, mit dem er angedeutet hatte, welchen Tod er sterben werde. 33 

Da ging Pilatus wieder in das Prätorium hinein, ließ Jesus rufen und fragte 

ihn: Bist du der König der Juden? 34 Jesus antwortete: Sagst du das von dir 

aus oder haben es dir andere über mich gesagt? 35 Pilatus entgegnete: Bin 

ich denn ein Jude? Dein Volk und die Hohepriester haben dich an mich 

ausgeliefert. Was hast du getan? 36 Jesus antwortete: Mein Königtum ist 

nicht von dieser Welt. Wenn mein Königtum von dieser Welt wäre, wür-

den meine Leute kämpfen, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. 



Nun aber ist mein Königtum nicht von hier. 37 Da sagte Pilatus zu ihm: Also 

bist du doch ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. 

Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die 

Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine 

Stimme. 38 Pilatus sagte zu ihm: Was ist Wahrheit? Nachdem er das gesagt 

hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und sagte zu ihnen: Ich finde 

keine Schuld an ihm. 39 Ihr seid aber gewohnt, dass ich euch zum Pascha-

fest einen freilasse. Wollt ihr also, dass ich euch den König der Juden frei-

lasse? 40 Da schrien sie wieder: Nicht diesen, sondern Barabbas! Barabbas 

aber war ein Räuber. (Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, 2016) 

 

Gedanken zum Text aus dem Johannesevangelium von Holger 

Zaborowski 1  

Kaum einen Menschen lassen die Erzählungen von der Verurteilung Jesu 

durch Pontius Pilatus unberührt. Jesus wird unschuldig zum Tode verur-

teilt. Für manche, die in diesen Tagen mit dem Corona-Virus infiziert sind, 

mag es so wirken, als verdankten sie ihre Krankheit einem ähnlichen Ur-

teil, als sei sie eine unfassbare Strafe, die nicht durch einen Menschen, 

sondern durch den blinden Zufall oder böses Geschick ausgesprochen 

wurde. Für nicht wenige Menschen ist dies auch ein Todesurteil.  

Neben diesem lässt sich noch ein zweiter Bezug zwischen der Verurteilung 

Jesu und der gegenwärtigen Krise herstellen: Pilatus befragt Jesus zu-

nächst, ob er der König der Juden sei. Was er getan habe. Und er fragt, so 

das Johannes-Evangelium, was Wahrheit sei. Denn Jesus hatte bekannt: 

"Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die 

Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. jeder, der 

aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme" (Joh 18,37).  

Der römische Statthalter findet jedoch trotz dieses königlichen Anspruchs 

keine Schuld an Jesus. Daher möchte er ihn zum Paschafest freilassen. Die 

Menge will von diesem Angebot nichts wissen. Sie fordert die Freilassung 

des Barabbas, eines Räubers. Ihr Verlangen ist klar: Jesus soll ans Kreuz. 



Pontius Pilatus beugt sich dem Willen der schreienden Menschen. Von 

seiner eigenen Unschuld ist er genauso überzeugt wie von der Unschuld 

Jesu. Demonstrativ wäscht er seine Hände. Nicht er ist für seinen Tod ver-

antwortlich. Er hat sich nur der Mehrheit gefügt. 

Viel spricht dafür, dass Pilatus mit der Frage "Was ist Wahrheit?" nicht 

nur den Anspruch Jesu in Frage gestellt hat, er lege für die Wahrheit 

Zeugnis ab. Darüber hinaus hat er wohl die Geltung von Wahrheit über-

haupt hinterfragt. 

Was soll das schon sein - Wahrheit? Wie kann man "aus der Wahrheit" 

sein?  

Wahrheit, das ist ein großes Wort, gewiss, aber ohne wirkliche Bedeutung 

für jemanden, der opportunistisch nach dem Prinzip des größten eigenen 

Vorteils handelt.  

− Geht es, so mag der Politiker Pilatus gedacht haben, letztlich nicht um 

Macht, Einfluss und Erfolg?  

− Darum, die Ordnung aufrecht zu halten und Unruhe zu vermeiden?  

− Sind wir nicht in der Ära der Fake-News, also einer Zeit "nach der 

Wahrheit“ angekommen? Heute herrscht oft anderes als Wahrheit: 

Schein statt Sein, bloße Meinung statt begründetes Wissen, Ideologie 

statt Wissenschaft, öffentliche Anerkennung statt Ehrlichkeit, Wille 

zur Macht statt Bemühung um Wahrhaftigkeit und das Gemeinwohl. 

Auch  heute gibt es daher Politiker, die sich nicht um die Wahrheit scheren 

oder sie so verdrehen, dass es ihnen und ihrem Klientel größtmöglichen 

Nutzen bringt. Muss man Namen nennen? Es gibt solche Politiker überall 

auf der Welt, auch bei uns in Deutschland. Muss man darauf verweisen, 

wie hoch heute in der Corona-Krise die Zahl der Opfer ist, die darauf zu-

rückgehen, dass Politiker sich weniger um Wahrheit als um die eigene 

Macht, die Herrschaft ihrer Partei oder das Wohlergehen ihrer Wähler-

schaft kümmern? 

− Steht aber nicht auch heute jeder Politiker im Horizont der Wahrheit - 

so wie Pontius Pilatus vor Jesus? 



− Ist eine menschliche Politik nicht jene Politik, die die Frage nach der 

Wahrheit - nicht in einem bloß abstrakten, sondern in einem konkre-

ten, auf den Menschen bezogenen Sinne - ernst nimmt und ihr ent-

sprechend denkt, entscheidet und handelt?  

Jesus war nicht das erste und ist nicht das letzte Opfer einer falschen zyni-

schen Politik, der die Wahrheit gleichgültig ist, einer Regierung wider die 

Wahrheit, die viele unschuldige Menschenleben fordert. Und Pontius Pila-

tus war genauso wenig der erste und der letzte, der durch die Wahrheit, 

vor der er steht, verurteilt wird. Denn letztlich ist die Verurteilung Jesu 

durch Pontius Pilatus auch dies: eine Verurteilung des Pontius Pilatus 

durch den Wahrheitsanspruch Jesu. 

1 Nach: Zaborowski, Holger. Jesus wird zum Tode verurteilt. In: Ramb, 

Martin W. u. Zabarowski, Holger (Hrsg.). Auf dem Weg zum Kreuz. Media-

tionen in Zeiten der Corona-Pandemie. St. Ottilien, Eos. S. 21-23  

 

 

 

 

 



Psalm 43  

Schaffe mir Recht, Gott, 

 und führe meine Sache wider das treulose Volk 

und errette mich von den falschen und bösen Leuten!  

Denn du bist der Gott meiner Stärke:  

Warum hast du mich verstoßen?  

Warum muss ich so traurig gehen,  

wenn mein Feind mich drängt?  

Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten  

und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung,  

dass ich hineingehe zum Altar Gottes, 

zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist,  

und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott.  

Was betrübst du dich, meine Seele,  

und bist so unruhig in mir?  

Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken,  

dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. 

 

 

 



Fürbitten: 

Herr, stehe den vielen Erkrankten bei und schenke Sterbenden die Kraft, 

den letzten Schritt zu gehen.   

Herr, gib den Politikern Kraft und Mut, Entscheidungen nach bestem Wis-

sen und Gewissen zu fällen. Dass sie sich nicht von Lobbyisten und des 

Volkes Meinung beeinflussen lassen. 

Herr, gib auch uns, den Normal-Bürgern, die Gelassenheit, mit Entschei-

dungen, die zum Wohle aller getroffen wurden, umzugehen. Dass wir 

nicht nur unsere Interessen im Auge haben. 

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Amen. 

 

Segen:  

Wenn in dir alles leer ist, 

möge jemand da sein, 

der dich wieder aufrichtet. 

Wenn deine Ideen und Träume 

zerplatzen wie Seifenblasen, 

möge jemand da sein, 

der dich wieder aufrichtet. 



Wenn dir jemand begegnet, 

der „am Boden“ ist, 

mögest du da sein, 

um ihn aufzurichten. 

Wenn deine Idee 

zu groß ist für einen allein, 

mögen viele Menschen da sein, 

die mit dir gemeinsam 

deine Idee verwirklichen. 

Dazu segne uns der dreieinige Gott: 

der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen. 
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