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Dorfkirche Berlin-Mariendorf

Gottesdienst mit Abendmahl am Sonntag Judika
7. April 2019 - 10:00 Uhr - Pfarrer Uli Seegenschmiedt

Predigt über Johannes 18,28 - 19,5 „Pilatus“

Lieder: & SJ 17, 1-5 „In einer fernen Zeit“ – Psalm 43 (nach Peter Klever) 
  & SJ 143 „Meine Hoffnung und meine Freude“ Glorialied
  & EG 91, 1.5.6. „Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken“
  & EG 81, 1.2.6. „Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen“
  & SJ 44, 1-3 „Unser Gott hat uns geschaffen“
  & EG 221,1-3 „Das sollt ihr, Jesu Jünger, nie vergessen“
  & EG 272 „Ich lobe meinen Gott“ Sanctus
  & EG 171, 1-2 „Bewahre uns, Gott“

Lesung: Hebräer 4, 14-15 und 5, 7a.8.9

JESUS WIRD VON PILATUS VERHÖRT
28 Vom Palast des Kajaphas brachte man Jesus zum Palast des Gouverneurs,
 dem sogenannten Prätorium. Es war früh am Morgen.
 Die Leute gingen nicht ins Prätorium hinein,
 um nicht gegen die Reinheitsvorschriften zu verstoßen.
 Sie wollten ja bald darauf am Passamahl teilnehmen.
29 Deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus und fragte:
 »Welche Anklage erhebt ihr gegen diesen Mann?«
30 Sie antworteten: »Wenn er kein Verbrecher wäre, hätten wir ihn nicht zu dir gebracht!«
31 Pilatus entgegnete ihnen:  »Nehmt ihr ihn doch

und verurteilt ihn nach eurem eigenen Gesetz.«
 Da sagten die Vertreter der jüdischen Behörden:

»Wir dürfen aber niemanden hinrichten!«
33 Pilatus ging wieder in das Prätorium hinein. Er ließ Jesus rufen und fragte ihn:
 »Bist du der König der Juden?«
34 Jesus antwortete:

»Fragst du das von dir aus oder haben andere dir das über mich gesagt?«
35 Pilatus erwiderte: »Bin ich etwa ein Jude? Dein eigenes Volk

und die führenden Priester haben dich zu mir gebracht. Was hast du getan?«
36 Jesus antwortete: »Mein Königreich liegt nicht in dieser Welt.
 Wenn mein Königreich in dieser Welt liegen würde,
 hätten meine Leute für mich gekämpft.
 Dann wäre ich jetzt nicht in den Händen der jüdischen Behörden.
 Nein, mein Königreich liegt nicht in dieser Welt!«
37 Pilatus fragte weiter: »Also bist du doch ein König?«
 Jesus antwortete: »Du sagst es: Ich bin ein König!
 Das ist der Grund, warum ich geboren wurde und in diese Welt gekommen bin:
 Ich soll als Zeuge für die Wahrheit eintreten.
 Jeder, der selbst von der Wahrheit ergriffen ist, hört auf das, was ich sage.«
38 Da fragte Pilatus ihn: »Wahrheit – was ist das?«
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 DAS TODESURTEIL
38 Nach diesen Worten ging Pilatus wieder
 zu den Vertretern der jüdischen Behörde hinaus.
 Er sagte: »Ich halte ihn für unschuldig.
39 Es ist aber üblich, dass ich euch zum Passafest einen Gefangenen freigebe.
 Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freilasse?«
40 Da schrien sie: »Nein, nicht den, sondern Barabbas!«
 Barabbas war ein Verbrecher.
1 Daraufhin ließ Pilatus Jesus abführen und auspeitschen.
2 Die Soldaten flochten eine Krone aus Dornenzweigen und setzten sie ihm auf den Kopf.
 Sie hängten ihm einen purpurfarbenen Mantel um.
3 Dann stellten sie sich vor ihn hin und riefen: »Hoch lebe der König der Juden!«
 Dabei schlugen sie ihm ins Gesicht.
4 Pilatus ging noch einmal zu den Leuten hinaus und erklärte ihnen:
 »Seht doch! Ich lasse ihn zu euch herausbringen.
 Ihr sollt wissen, dass ich keinen Grund finde, um ihn zu verurteilen!«
5 Jesus kam heraus.

Er trug die Krone aus Dornenzweigen und den purpurfarbenen Mantel.
 Pilatus sagte zu den Leuten: »Seht doch! Da ist der Mensch!«
 (Übersetzung BasisBibel)
I.

Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde!

Drei Menschen haben es in das christliche Glaubensbekenntnis geschafft:
1. natürlich Jesus Christus selbst,
2. dann Maria, seine Mutter ... und schließlich
3. Pontius Pilatus. „Gelitten unter Pontius Pilatus“ - sprechen wir nahezu in jedem Gottesdienst.

Ist das nicht zuviel der Ehre?
Pontius Pilatus hat  im römischen Reich Karriere gemacht.
Ja, und nun hat er es sogar bis ins Glaubensbekenntnis geschafft.
Jeden Sonntag sprechen Millionen von Gläubigen seinen Namen aus.
Der Täter wird benannt, die vielen anderen Menschen im Leben von Jesus nicht.
Das ist bitter, aber so ist oftmals die Wirklichkeit.
Die Täter kennt man mit Namen, die Opfer bleiben namenlos –
bis auf diesen einen, Jesus. Er wird hier der Willkür des Rechts ausgeliefert.

Pilatus bekommt im Johannesevangelium viel Raum zum Reden und zum Fragen.
Hier erscheint er wie ein bedächtiger Richter, der Jesus eigentlich für schuldlos hält.
Erst fragt er: »Welche Anklage erhebt ihr gegen diesen Mann?«
Dann: »Bist du der König der Juden?« und: »Was hast du getan?« – Und zu den Juden sagt er:
»Nehmt ihr ihn doch und verurteilt ihn nach eurem eigenen Gesetz.«
 »Ich halte ihn für unschuldig.«
 Dann wieder erscheint er geradezu als Philosoph, wenn er fragt:
»Bist du doch ein König?« – »Wahrheit – was ist das?« – »Seht doch! Da ist der Mensch!«

Ich will ein wenig unser Bild von Pilatus gerade rücken, nachdem ich einiges recherchiert habe.
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Was ist Wahrheit? Pilatus stellt diese Frage ja mitten in einem Verhör.
Das ist eine perfide Taktik und Verhörmethode. Der Ermittler „plaudert“ mit dem Angeklagten.
Das kennen wir. Zumindest aus Krimis. Aber die Wirklichkeit ist weitaus schlimmer.
Wir wissen das auch aus politischen Prozessen.
Im 3. Reich hat z.B. ein Roland Freisler in skrupelloser Weise das Recht gebeugt
Roland Freisler war seit 1942 Präsident des Volksgerichtshofs.
Er führte seine Verhandlungen fanatisch und demütigte die Angeklagten in besonderem Maß.
90 Prozent aller Verfahren endeten mit einer oft vor Prozessbeginn feststehenden Todesstrafe,
oder bestenfalls lebenslänglich. „Der Freisler wird das schon machen“, hat Adolf Hitler gesagt,
als die Attentäter um Oberst Graf Stauffenberg vor dem Volksgerichtshof standen.

Auch dies hier ist ein politischer Schauprozess.
Da wird hintenherum verhandelt, da wird hin und her geschachert, da wird geschrien und gefoltert.
Nein, das ist kein nettes Gespräch im Plauderton.
Gehirnwäsche heißt es in China. Und im Irak, in Afghanistan, in Guantanamo 
- überall auf der Welt - werden ähnliche Methoden angewandt.

Dieser Tage erst haben die USA der Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs
in Den Haag, Fatou Bensouda, die Einreiseerlaubnis entzogen.
Bensouda wollte Ermittlungen wegen Kriegsverbrechen in Afghanistan anstrengen.
Da wird schon mal eine Tüte über den Kopf gezogen.
Waterboarding z.B. - simuliertes Ertränken - war und ist vermutlich immer noch eine vom CIA
und auch anderen Geheimdiensten praktizierte Foltermethode, um Geständnisse zu erpressen.

Warum ist mir wichtig, daran bei diesem Bibeltext zu erinnern?
Weil es auch hier um eine zu ächtendes Mittel angeblicher Wahrheitsfindung geht, nämlich Folter.
Pilatus ließ Jesus abführen und auspeitschen.
Die Soldaten flochten eine Krone aus Dornenzweigen und setzten sie ihm auf den Kopf.
Sie hängten ihm einen purpurfarbenen Mantel um.
Dann stellten sie sich vor ihn hin und riefen: »Hoch lebe der König der Juden!«
Dabei schlugen sie ihm ins Gesicht.

Das ist Sadismus pur. Gewalt am wehrlosen Opfer. Grausamkeit, Schläge, Spott.
Nach einer solchen Tortur - und die Römer verstanden sich darauf -
war Jesus wohl nur noch ein Häuflein Elend, von dem Pilatus sagt:
Ecce homo! oder vielleicht besser: »Schaut euch den an! So sieht kein Mensch aus!«
Eigentlich müsste man nach der Lektüre dieses Bibeltextes schnurstracks
zu Herrn Klein gehen und die Petition von amnesty international gegen Folter unterschreiben ...

Aber zurück zum politischen Schauprozes eines Pontius Pilatus.
Wer ist König im Land? Bist du etwa ein König? Wo ist dein Reich? Wer hat die Macht?
Da läuten bei jedem Geheimdienst die Alarmglocken.
Wenn‘s um die Macht geht, kennt die Staatsmacht kein Pardon.
Für so eine Vernehmung nimmt sie sich alle Zeit der Welt.

Der Ermittler sinniert dann über die Wahrheit und philosophiert mit dem Angeklagten.
So sieht es aus unserer Sicht aus. So beschrieb aber auch die Staatssicherheit ihre Gespräche.
Der Beschuldigte soll reflektieren. Er soll seinen Fehler einsehen und seinen Standpunkt  ändern. 
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Aus den Protokollen der Staatssicherheit wissen wir heute, dass es manchen Führungsoffizieren
tatsächlich gelang, das Vertrauen der Inoffiziellen Mitarbeiter*innen (IM) zu erschleichen.
Gerade IMs aus dem kirchlichen Umfeld hatten oft das Gefühl, gegen Wände zu rennen,
wenn sie innerkirchlich etwas verändern wollten. Die Leute von der Stasi gaben sich verständnisvoll.
Sie erschienen geradezu als heimliche Verbündete.
Dabei nutzten sie die Mitarbeit schamlos aus und schöpften Information gnadenlos ab. Zynisch!
Dass Jesus in den Verhören so gar nichts über seine Jünger erzählt hat, ist bemerkenswert.

Das Verhör von Pilatus erscheint uns dagegen wie ein munteres Gespräch.
Normalerweise laufen Verhöre anders ab, jedenfalls in der gesamten Menschheitsgeschichte.
Da wird nicht lange gefackelt, sondern schnell mal zugeschlagen. 
Jedes Mittel ist recht, um ein Geständnis herauszupressen.
Das großzügige Lächeln kann im nächsten Moment umschlagen in markerschütterndes Brüllen.
Beim Verhör von Jesus wird das nicht anders gewesen sein.
Pontius Pilatus  wird einen potentiellen Aufrührer nicht mit Samthandschuhen angefasst haben. 

Denn hier kommen nun ein paar Hintergrund-Infos zu diesem Pontius Pilatus:
Pilatus wurde von Kaiser Tiberius im Jahr 26 zum Präfekten von Judäa und Samaria berufen.
Er vertrat 10 Jahre lang die Staatsmacht Rom in einem der unruhigsten Gebiete des Reiches.
Für jüdische Religion hat er wenig Entgegenkommen gezeigt, z.B. für das Bilderverbot der Tora.
Er stellte ein Kaiserbild in Jerusalem auf und versuchte,
den Kaiserkult bei der Bevölkerung mit Gewalt durchzusetzen.
Er ließ schon mal etliche Juden niedermetzeln oder kreuzigen.
Um ein Äquadukt zu finanzieren, zapfte er den Jerusalemer Tempelschatz an.

Philo von Alexandrien, ein unverdächtiger jüdischer Historiker, sagt ihm folgende Vorwürfe nach:
„Bestechungen, Beleidigungen, Raub, Gewalttätigkeit, Zügellosigkeit, wiederholte Hinrichtungen
ohne juristisches Verfahren, konstante Ausübung von extrem leidvoller Grausamkeit.“

Auch in der Passionsgeschichte wird deutlich, dass von Skrupeln bei Pilatus keine Rede sein kann.
Aber im Johannesevangelium bleibt davon kaum etwas übrig. Pilatus wird weiß-gewaschen.
Statt der Realität eines Verhörs durch den römischen Präfekten, statt Angst und Brutalität ...
schildert die Bibel hier, wie sich zwei nachdenkliche Gesprächspartner auf philosophischer Ebene
über Wahrheit und Macht austauschen.
Und Johannes will uns glauben machen, dass Pilatus nur wider Willen Jesus verurteilt habe.
Das ist absurd. Pontius Pilatus war kein Feingeist.
Er war der höchste Repräsentant des römischen Staates und kannte kein Pardon.

Nun sagen Sie vielleicht: Aber so steht es doch in der Bibel!
Ja, aber deshalb müssen wir die Bibel kritisch lesen. Auch mal zwischen den Zeilen lesen.
Und da spüren wir schnell, wie die Rolle von Pilatus hier verharmlost wird.
Die Passionsgeschichten erzählen ja nicht, wie es exakt gewesen ist.
Die Evangelisten empfanden sich nicht als Gerichtsreporter, die für die Zeitung schreiben.

Nein, sie deuten das Geschehene für die Gemeinden ihrer Zeit.
Das Johannesevangelium hatte für diese Um-Deutung seine Gründe.
Es entstand, als die junge Christengemeinde von den Juden vor die Tür gesetzt wurde.
Die jüdische Synagoge war nun nicht mehr Schutzraum für Gottesdienste.
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Die Juden hatten diese christliche Sekte hinausgeworfen. Nun brauchte man neue Verbündete.
Während die Jesus-Bewegung zuvor die jüdische Tradition wertschätzte und ihre Riten achtete,
begann man nun, die jüdischen Wurzeln abzulehnen.
Man kann das im Johannesevangelium an etlichen Stellen nachweisen.
„Die Juden“, heißt es oft im Johannesevangelium pauschal. „Die Juden“ sind Feinde von Jesus. 
Sie lehnen Jesus ab und versuchen, ihm Fallen zu stellen und ihn zu beseitigen.
Pilatus dagegen bekommt einen Persilschein. „Die Juden“ tragen die Schuld am Tod von Jesus.

Solche Sätze sind gefundenes Fressen für Antisemitismus.
Sie dienten als Quelle für weitere Vorurteile.
Mit solchen Stellen wurden Vertreibung und Pogrome gerechtfertigt.
Leider erst nach 1945 setzte sich die christliche Theologie damit auseinander,
dass solche Bibelstellen und ihre Auslegung durch die Jahrhunderte hindurch
den Boden für den Holocaust bereitet haben.
Seitdem hat die Theologie viel über Antisemitismus im Neuen Testament,
und eben auch im Johannesevangelium nachgedacht.

Johannes rückt hier Pilatus in ein positives Licht.
Doch er war Täter. Er war in seiner Position auch nicht Opfer der Umstände.
Das Opfer war Jesus und mit ihm viele andere.

Pontius Pilatus hat  im römischen Reich Karriere gemacht,
und er hat es bis ins Glaubensbekenntnis geschafft.
Jeden Sonntag sprechen hunderttausende von Gläubigen seinen Namen aus.
Vielleicht können wir seine Erwähnung heute aber auch anders deuten:
die Täter werden mit vollem Namen genannt.
Sie können sich nicht in der Anonymität verstecken und weiter in der großen Masse untertauchen. 
Es wird endlich Licht auf sie geworfen und auf das, was sie angerichtet haben.
Ihre Namen werden laut ausgesprochen und sie müssen sich verantworten.

Die Passionszeit lenkt unsere Blicke aber vor allem auf die vielen Menschen,
die wie Jesus in Verhörräumen und Polizeistationen ihren Peinigern schutzlos ausgeliefert sind.
Aber, und das wird uns Ostern erzählen, Jesus ist nicht besiegt - er ist am Ende der Sieger.
Menschen, denen ihre Würde genommen wurde, haben sich an seinem Beispiel aufgerichtet.
Und viele andere berufen sich auf Jesus und kämpfen deshalb für Recht und Freiheit.

Amen.


