
Der Herr verblieb schweigend vor Pilatus und Herodes

Und  gleich  in  der  Frühe  fassten  die  obersten  Priester  mit  den  Ältesten  und
Schriftgelehrten  und  dem  ganzen  Hohen  Rat  einen  Beschluss  und  führten  Jesus
gebunden hin und lieferten ihn dem Pilatus aus. Und Pilatus fragte ihn: Bist du der
König  der  Juden?  Er  aber  antwortete  und  sprach  zu  ihm:  Du sagst  es!  Und  die
obersten Priester brachten viele Anklagen gegen ihn vor. Er aber antwortete ihnen
nichts.  Pilatus aber fragte ihn wieder und sprach: Antwortest du nichts? Sieh, wie
viele Dinge sie gegen dich aussagen! Jesus aber antwortete nichts mehr, sodass sich
Pilatus verwunderte.

Mk 15, 1-5

Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild
hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt.  »Er hat keine Sünde getan,
es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden«; als er geschmäht wurde,
schmähte er nicht wieder, als er litt,  drohte er nicht, sondern übergab es dem, der
gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz,
damit  wir,  den  Sünden  gestorben,  der  Gerechtigkeit  leben  mögen;  durch  seine
Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen; jetzt
aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen.

1 Petr 2, 21-25
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sich  zu  rechtfertigen.  Du musst  sein  heiliges  und  weises  Schweigen  nachahmen,



wenn  du  siehst,  dass  deine  Feinde  dich  anklagen,  mit  aller  Absicht  einer  festen
Überzeugung. Sie klagen dich an nur mit dem Ziel ihre eigene böse Absicht unter
dem Mantel des Gerichtes zu verbergen.

Hl. Ignatij Brijantschaninov

Hl. Johannes Chrysostomus († 407) 

Christus vor Pilatus:

Mt  27,  V.11:  „Jesus  aber  stand  vor  dem  Landpfleger,  und  es  befragte  ihn  der
Landpfleger und sagt: Bist Du der König der Juden? Jesus aber sprach zu ihm: Du
sagst es. V.12: Und während er angeklagt wurde von den Hohenpriestern und den
Ältesten, antwortete er nichts.“

Siehst du, was Pilatus zuerst untersucht? Das, was die Juden allem, in allen Tonarten
und immer wieder vorbrachten. Sie sahen wohl, dass sich Pilatus nichts aus ihrem
Gesetze machte, deshalb legen sie Christo Vergehen gegen die öffentliche Ordnung
zur Last. So machten sie es später auch mit den Aposteln, immer warfen sie ihnen
vor, dass sie im Lande predigten, ein gewisser Jesus sei König, wobei sie von ihm
wie  von  einem  bloßen  Menschen  redeten  und  die  Apostel  in  den  Verdacht  des
Hochverrates  brachten.  Hieraus  geht  auch  hervor,  dass  das  Zerreißen  des
Gewandes und das Entsetzen nur Verstellung war. Sie verdrehten und verkehrten
aber alles so, nur um ihn dem Tode zu überliefern. Darüber nun leitete Pilatus mit
Christus ein Verhör ein. Wie antwortet da Christus? Er erwidert: „Du hast es gesagt“
Er gesteht also zu, ein König zu sein, aber ein himmlischer König, was er nach einem
anderen  Evangelium  noch  klarer  ausspricht,  indem  er  Pilatus  antwortete:  „Mein
Reich  ist  nicht  von  dieser  Welt“1 ,  es  sollten  eben  weder  die  Juden,  noch  der
Landpfleger zu einer derartigen Beschuldigung einen Grund haben. Er fügt auch eine
unwiderlegliche  Erklärung  bei:  „Wenn  ich  von  dieser  Welt  wäre,  würden  die
Meinigen für mich kämpfen, damit ich nicht überliefert würde“2 . Um also diesen
Verdacht  von  sich  fernzuhalten,  zahlte  er  Steuer,  gebot,  dass  andere  sie  auch
entrichten sollten, und zog sich zurück, als man ihn zum König machen wollte.

Warum aber, fragst du, berief er sich jetzt nicht auf diese Tatsachen, wo er doch des
Hochverrates angeklagt wurde? Weil sie trotz zahlloser tatsächlicher Beweise seiner
Macht, seiner Milde und Sanftmut absichtlich blind und böse waren, und weil das
Gericht  voreingenommen  war.  Daher  gibt  er  auch  keinerlei  Bescheid,  sondern
schweigt, und wenn er auf die Beschwörung des Hohenpriesters und auf die Frage
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des Landpflegers kurz antwortet,  so geschieht es nur, um nicht durch beharrliches
Schweigen den Schein des Trotzes zu erwecken. Auf ihre ferneren Beschuldigungen
entgegnet  er  dann  nichts  mehr,  da  er  ja  auch  nicht  erwarten  konnte,  sie  zu
überzeugen.  So  hatte  es  schon  der  Prophet  zum  voraus  angedeutet:  „In  seiner
Erniedrigung  ward  sein  Gericht  hinweggenommen“3.  Über  ein  solches  Verhalten
wunderte sich der Landpfleger. Und es war auch zum Staunen, wenn man sah, wie
große Sanftmut der Herr bezeigte und dass er schwieg, obwohl er so viel hätte sagen
können. Sie beschuldigten ihn ja nicht, weil sie etwas Schlechtes von ihm wußten,
sondern bloß aus Neid und Haß. Denn als die falschen Zeugen, die sie vorgeladen
hatten, nichts auszusagen wußten, weshalb machten sie da noch weiter, und weshalb
ließen sie nicht ab, als sie sahen, dass Judas tot war und Pilatus seine Hände wusch?
Außerdem  hatte  Christus  während  dieser  Zeit  noch  vieles  getan,  was  sie  hätten
ernüchtern sollen: aber nichts war imstande, sie zu bessern. Was sagte darauf Pilatus?
V.13: „Hörst Du nicht, welch schwere Dinge die wider Dich bezeugen?“

Er wollte, dass Jesus sich verteidige, um ihn dann freisprechen zu können. Deshalb
richtete  er  diese  Frage  an  ihn,  und als  Jesus  keine  Antwort  gab,  macht  er  einen
anderen Versuch. Welchen denn? Es war Gepflogenheit der Juden, einen zum Tode
Verurteilten freizulassen,  und daraufhin versuchte  es  Pilatus,  die  Wahl  auf ihn zu
lenken. Er sagte gleichsam: Wenn ihr nicht wollet, dass er als unschuldig freigegeben
wird, so nehmet ihn als begnadigten Missetäter zum Feste hin. Siehst du, wie die
Ordnung auf den Kopf gestellt  ist? Die Bitte um Freigabe eines Verurteil ten war
gewöhnlich  Sache  des  Volkes,  das  Freilassen  Sache  des  Statthalters;  jetzt  aber
geschieht das Umgekehrte, der Landpfleger bittet das Volk. Indes, auch das stimmt
sie  nicht  milder,  sie  werden  nur  noch  grausamer  und  schreien  wie  rasend  vor
leidenschaftlichem Neide. Sie hatten trotz seines Schweigens keine Anschuldigung
gegen ihn durchsetzen können, sondern wurden zuschanden wegen seiner übergroßen
Gerechtigkeit, und er trug den Sieg davon durch sein Schweigen, obgleich sie alles
mögliche aussagten und sich wie rasend gebärdeten. V.19; „Während er aber auf dem
Richterstuhle saß, schickte sein Weib zu ihn und ließ ihm sagen: Mache dir nichts zu
tun  mit  diesem  Gerechten!  Denn  viel  habe  ich  heute  im  Traume  gelitten
seinetwegen.“

Siehe, wieder ein Ereignis, das sie alle hätten zurückhalten sollen! Nach dem, was
bisher  die  Geschichte  gezeigt  hatte,  war  auch  der  Traum nicht  ohne  Bedeutung.
Weshalb hat nicht Pilatus den Traum gehabt? Entweder war seine Frau es mehr wert,
oder er hätte vielleicht im Gegensatz zu ihr nichts darauf gegeben oder hätte nichts
davon  gesagt.  Darum  fügt  es  Gott,  dass  sie  den  Traum  hatte,  damit  er  so  zur
allgemeinen  Kenntnis  komme.  Sie  hatte  indessen  nicht  einen  einfachen  Traum,
sondern mußte auch viel leiden, damit der Mann aus Mitleid mit seinem Weibe nicht
so rasch in den Tod Jesu willigte. Auch der Zeitpunkt war nicht ohne Bedeutung, da
sie das Gesicht gerade in dieser Nacht gehabt hatte. Aber, sagt man, er fand es eben
nicht für sicher, ihn freizulassen, da sie ihn beschuldigten, er habe sich zum König
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aufwerfen wollen. Er brauchte nur Beweise und Belege und sonstige Zeugnisse für
den  Hochverrat  zu  verlangen,  z.B.  ob  Christus  Heere  sammle,  Geld  aufbringe,
Waffen  schmieden  oder  dergl.  in  Angriff  nehmen  lasse.  Weil  er  sich  aber  ohne
weiteres mit fortreißen läßt, verschont ihn auch Christus nicht mit dem Vorwurfe, der
in  den  Worten  liegt:  „Der,  welcher  mich  dir  überantwortet  hat,  hat  eine  größere
Sünde“4 . Es war Feigheit, dass Pilatus nachgab, ihn geißeln ließ und auslieferte. Er
war also kein Mann, sondern ein Feigling, während die Hohenpriester Bösewichter
und  Missetäter  waren.  Als  er  nun  in  der  Sitte,  einen Verurteilten  zum Osterfeste
freizugeben,  einen  Ausweg  gefunden  hatte,  was  ersinnen  da  die  Hohenpriester
dagegen? V.20: „Sie überredeten die Scharen, dass sie Barbaras freibitten sollten.“

Merkst du, wie Jesus alle Sorgfalt aufwendet, um sie vor der Schuld zu bewahren, sie
hingegen  allen  Eifer,  um  sich  auch  nicht  den  Schatten  einer  Entschuldigung
übrigzulassen? Was hätte sich den gehört? Den Überführten freizulassen, oder den,
der noch in Untersuchung stand? Wenn schon ein Geständiger loszulassen war, um so
eher ein zweifelhafter Verbrecher. Sie konnten doch am Ende nicht glauben, dass der
Herr  schlimmer sei  als  ein geständiger  Mörder.  Darum sagte  der  Evangelist  auch
nicht einfach: Sie hatten einen Räuber, sondern „einen berüchtigten“, d.h. einen, der
wegen seiner  Schlechtigkeit  verrufen war,  der  unzählige  Mord taten verübt  hatte.
Dessenungeachtet  zogen  sie  ihn  dem  Erlöser  der  Welt  vor  ohne  Scheu  vor  der
heiligen Zeit oder den Grundsätzen der Menschlichkeit  oder sonst einer ähnlichen
Rücksicht; sie waren nun einmal vor Neid völlig verblendet. Und nicht genug, dass
sie selbst böse sind, sie verhetzen auch noch das Volk und ziehen sich durch dessen
Verführung ebenfalls die äußerste Strafe zu. Da sie also den Räuber forderten, fragte
Pilatus: V.22: „Was soll ich dann mit Christus tun?“ Dadurch, dass er ihnen die Wahl
freigibt, macht er noch einen Versuch, sie zu bewegen, dass sie, wenn auch beschämt,
Christum forderten. Es sollte alles auf ihr Ehrgefühl ankommen. Hätte er gesagt: Er
hat  nichts verbrochen,  so hätte er  ihre  Hartnäckigkeit  gesteigert;  da er  aber seine
Rettung für eine Forderung der Menschlichkeit erklärt, gibt er seiner Beredsamkeit
und seinem Ansinnen eine Kraft,  der man nicht widerstehen kann. Aber trotzdem
rufen sie: „Kreuzige ihn. V.23: Pilatus aber sprach: Was hat er denn Böses getan? Sie
jedoch schrieen nur um so lauter: Gekreuzigt soll er werden! V.24: Als aber Pilatus
sah, dass er nichts ausrichte, wusch er sich die Hände und sagte: Ich bin unschuldig.“
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