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Das Verhör (nach Lukas 23,1-26) 

 

Die Soldaten hatten Jesus gefangen genommen. Nun lachen sie über ihn. Sie schlagen ihn. 

Es ist furchtbar. 

 

Am Morgen führen sie Jesus zu Gelehrten des 

Tempels. Sie fragen Jesus: „Du redest viel über 

Gott. Und die Leute hören dir zu. Das gefällt uns 

nicht. Gehörst du zu Gott?“ 

„Ja“, sagt Jesus. „Ich gehöre zu Gott. Ich rede mit 

ihm wie mit einem Vater!“ 

„Wie mit einem Vater?“, die Gelehrten sind zornig. 

„Bist du etwa sein Sohn?“ 

„Ihr sagt es“, antwortet Jesus. 

Die Gelehrten werden immer wütender: „Das darf 

nicht sein! Er muss sterben!“ 

 

 

Und sie führten ihn zu Pilatus, dem römischen 

Verwalter. Nur er hatte die Macht Jesus zu 

verurteilen. 

Die Gelehrten bauen sich vor Pilatus auf und 

sagen: „Dieser hier hetzt das Volk auf. Er sagt, sie 

sollen keine Steuern mehr bezahlen. Und er sagt, 

er sei ein König!“ 

 

 

Pilatus sieht Jesus an. „Bist du ein König?“, fragt 

er Jesus.  

Jesus sagte wieder: „Ihr sagt es!“ 

Pilatus sieht Jesus an. Er sieht die Wunden, die Erschöpfung.  

Pilatus wendet sich an die Gelehrten: „Ich finde ihn nicht gefährlich!“ 

Doch die Gelehrten fordern die Verurteilung. 

Pilatus hat eine Idee: „Ihr habt doch einen König. Schickt ihn doch zu Herodes. Er soll 

bestimmen!“ 
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Und so steht Jesus vor Herodes. 

Herodes freut sich: „Endlich lerne ich dich 

persönlich kennen. Ich habe schon so viel von dir 

gehört. Komm, lass mich ein Wunder sehen. Du 

kannst doch so viele!“ 

Jesus bleibt still. Er sagt nichts. 

Dafür reden die Gelehrten: „Er hetzt das Volk auf. 

Er bringt nur Unruhe. Er will ein König sein. Das 

dürfen wir ihm nicht durchgehen lassen!“ 

Herodes ist enttäuscht. Erst macht er sich noch 

etwas mit seinen Soldaten über Jesus lustig, dann schickt er ihn zurück zu Pilatus. 

 

Nun steht Jesus wieder vor Pilatus. Die Gelehrten 

sind auch wieder da. 

„Ich weiß nicht, weshalb ich ihn verurteilen soll“, 

sagt Pilatus. „Aber um euch einen Gefallen zu tun, 

werde ich ihn noch einmal richtig ausprügeln lassen 

und dann ist es gut.“ 

„Nein! Nein! Das darfst du nicht tun“, brüllen die 

Gelehrten. 

Immer lauter wird das Gebrüll. „Du darfst ihn nicht 

freilassen. Er ist gefährlich! Lass lieber Barabbas frei. 

Und kreuzige diesen Jesus.“ 

 

Pilatus ist erstaunt. Sie wollen Barabbas, einen Mörder, freilassen und Jesus kreuzigen. 

Nochmal versucht er die Gelehrten zu überzeugen: „Ich finde nicht, dass dieser Jesus etwas 

falsch gemacht hat. Er muss nicht sterben. Ich lass ihn ausprügeln und dann ist er wieder frei.“ 

Doch die Gelehrten schreien noch mehr: „Ans Kreuz mit Jesus. Ans Kreuz mit ihm!“ 

 

„Na gut“, sagt Pilatus. „Wenn ihr es unbedingt wollt, dann soll es so sein!“ 

 

 

 

Stell dir vor, du wärst mit Jesus mitgegangen.  

An welchen Stellen der Erzählung hättest du „STOP“ rufen wollen, 

hättest du Einspruch erhoben?  

Was hättest du Pilatus, Herodes oder den Gelehrten gesagt? 

STOP 


