
19-04-07 Judika Joh 18,28-19,5 Bilder zur 
Ausstellung trotzdem Hoffnung 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Joh 18,28-40 
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. 
19,1-5 
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! 
 
 
 
 
 
 
So schön kann das Leben sein: Zwei, die sich lieben, 
ein Kind unterwegs, Sonne, Blumenwiese... 
Wie schön, wenn ein Kind so entspannt und glücklich 
erwartet wird. Wenn es in eine heile Welt 
hereingeboren wird, wo Mutter und Vater für das 
Kind da sind. 
Ob unsre Eltern auch Momente hatten, wo sie so 
entspannt mit uns in der Sonne lagen? 
Manche von uns sind vielleicht im Krieg geboren 
worden. Vielleicht ist damals ein Geschwisterkind auf 
der Flucht vom Wagen gefallen und gestorben... 
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Manche von uns kamen vielleicht ungeplant, 
ungeschickt... 
Man könnte dieses Bild ein bisschen verächtlich 
anschauen und denken: Das ist kitschig! So heil ist 
die Welt nicht! Aber: Vielleicht liegen die beiden da 
ganz in der Nähe der Autobahn, vielleicht riecht es 
da bei ihnen nach Diesel oder der Fotograph steht 
mit dem Rücken direkt an einem Zaun zu einer 
Braunkohlegrube, wo die Bagger einen Höllenlärm 
machen... Aber die beiden liegen da und wollen uns 
vielleicht sagen: Ja, es stimmt, die Welt ist kein 
Ponyhof, da ist viel Trauriges und Dreckiges: Jedes 
10. Kind wird sexuell missbraucht. Aber das Dunkle 
und Schlimme ist auch nicht die ganze Wahrheit. 
Such die Sonne, leg dich hinein, hab trotzdem 
Hoffnung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jesus wurde nicht in eine heile Welt hinein geboren. 
Sie haben Jesus gefangen abgeführt. Zu Pontius 
Pilatus, von dem sie verlangten, dass er ihn zum 
Tode verurteilen sollte. 
Manchmal werden wir schlimme Wege geführt. 
"Warum?... 
Warum muss ich das alles mitmachen?", fragen wir 
dann und blicken zum Himmel. 

Ob Jesus das auch gedacht hat...? Als sie ihn da vor 
sich her schubsten zu Pilatus? 
Jesus wusste eins, das wir auch wissen sollen: 
Ganz gleich wie schwer der Weg ist, den Du geführt 
wirst, da ist einer an Deiner Seite, der Dich begleitet. 
Gott ist an deiner Seite und weicht nicht von Dir. – 
Ob Du es weißt oder nicht. 
Drum kannst du "trotzdem Hoffnung" haben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pilatus weiß nicht, was er mit diesem Angeklagten 
anfangen soll: Es steht so harmlos, mickrig vor ihm... 
"Was für eine Klage bringt ihr vor gegen diesen 
Menschen?" – Der ist doch nicht gefährlich...! Den 
kann man doch eigentlich vergessen. 
Liebe – eigentlich wissen wir es – Liebe ist die 
stärkste Kraft, stärker als alle Waffen, als alle Heere. 
Liebe – nur Liebe – kann die Welt zu einem guten 
Ort machen. 
Sie kommt so klein und mickrig daher, aber sie allein  
führt in die Freiheit. 
Nur die Liebe kann das Böse und den Tod besiegen. 
Lass Dich nicht beeindrucken von den Motoren der 
Panzer. 
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Die Liebe kommt schwach daher, aber nur sie gibt 
die Kraft zum "trotzdem Hoffnung" haben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pilatus fragt Jesus, ob er der König der Juden sei. 
Er kommt ins Gespräch mit ihm. 
Und plötzlich blitzt da etwas auf. 
Eine Hoffnung, die nicht von dieser Welt ist. 
Jesus hat trotzdem Hoffnung – obwohl er weiß, dass 
er einen so qualvollen Tod sterben muss. Er hat 
trotzdem Hoffnung, weil seine Hoffnung außerhalb 
dieser Welt liegt. Das, was ihn hält, kann nichts in 
dieser Welt, auch nicht der Tod zerstören. 
Auch wenn das Kreuz, das Leid, der Tod so nah ist: 
Dieses Licht löscht keiner aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, 
dass ich die Wahrheit bezeuge." 
Jesus, der Angeklagte, sagt von sich, dass er Zeuge 
sei. Er bezeugt die Wahrheit, die auf den Seiten des 

Alten Testaments festgehalten ist: "Das Leben ist 
kein Zufall! Weil Gott sprach, es werde Licht, darum 
gibt es das Universum und uns. Und auch, wenn Du 
nichts von Gott spürst und siehst und wenn das Leid 
in der Welt noch so sehr dagegen zu sprechen 
scheint: Du bist in Gottes Hand und kannst nicht 
herausfallen! Weil SEINE Liebe Dich hält und stärker 
als diese Liebe ist nichts!" Das ist die Wahrheit, die 
Jesus bezeugt, die er lebt. 
"Was ist Wahrheit?", so eine ungreifbare Wahrheit, 
fragt Pilatus. 
Pilatus vertraut seinen Waffen, dem, was Rom zur 
Weltmacht werden ließ. 
Und indem er auf dem Boden der Tatsachen bleibt, 
entscheidet er sich für den Tod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er findet keine Schuld an Jesus. Er findet aber eine 
Kompromiss-Lösung, mit der alle Leben könnten, 
ohne das Gesicht zu verlieren: Er verweist auf den 
Brauch, dass er immer vor dem Passahfest einen 
Gefangenen frei lässt. So könnte auf elegante Weise 
verhindert werden, dass ein Unschuldiger sterben 
muss. 
Manchmal geht es nicht ohne Kompromisse und 
Taktieren. Aber wenn es um die Wahrheit geht, um 
Leben oder Tod, um alles, dann können 
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Kompromisse alles zum Scherbenhaufen werden 
lassen. 
Pilatus stand vor einer schwerwiegenden 
Entscheidung.  
Er entscheidet nicht aus Liebe, sondern aus Angst. 
Angst, dass ihn eine Fehlentscheidung seine Macht 
kosten könnte. 
Es ist oft schwer, richtig zu entscheiden: 
Magensonde 
- ja oder nein.  
Altenheim? Oder Pflege zu Hause? 
Ein schwer behindertes Ungeborenes 
- austragen oder abtreiben. 
 
Lass die Liebe Maßstab deines Handelns sein: Liebe 
zu Gott, zum Nächsten zu Dir selbst. Versuch aus 
Liebe zu entscheiden und hoff – trotz der Zweifel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Da kam Jesus heraus und trug die Dornenkrone und 
das Purpurgewand. Und Pilatus spricht zu ihnen: 
Sehet, welch ein Mensch!" 
 
Jesus ist für Pilatus ein Bild des Jammers. 
Jämmerlich. 

Warum ist der verspottete, gequälte Jesus das 
Zentrum unserer Kirche? 
 
Weil jeder von uns auf diesem Leidensweg von 
Jesus vorkommt. Mehrfach: Auf der Seite der Täter 
und des Opfers. 
Jesus erträgt alle und alles: Das Unrecht, den 
Zweifel, dass ihn alle Freunde verlassen, dass er 
verraten und verkauft wird, verleugnet. Er erträgt den 
Spott, das Angespuckt werden, die 
Gottverlassenheit, Schmerzen, Qualen und den Tod. 
 
Das Kreuz von Jesus sagt uns: 
Egal, wo du bist, an welchem Ort, in welcher 
Situation: Ich habe das ertragen! Ich war da und ich 
bin da. Ich bin da in deinem Schmerz. 
Ich hab ertragen, was du erlebst, was du anderen 
zufügst, was du erleidest. 
Ich hab es ertragen und ich trage dich! Ich trage dich 
durch all das hindurch, wie ich das Kreuz getragen 
habe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Und ich nehm dich mit aus dem Grab – durch die Tür 
ins Licht, das nicht verlöscht.  
 
Sein Kreuz steht für: "Trotzdem Hoffnung!"  
Amen. 


