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Auslegungssache 4: Karfreitag 
 

Lesung 

Mt 27,26b-31 

Pilatus gab den Befehl, Jesus zu geisseln und zu kreuzigen. 
Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus, führten ihn in das Prätorium, das 
Amtsgebäude des Statthalters, und versammelten die ganze Kohorte um ihn. Sie 
zogen ihn aus und legten ihm einen purpurroten Mantel um. Dann flochten sie einen 
Kranz aus Dornen; den setzten sie ihm auf und gaben ihm einen Stock in die rechte 
Hand. Sie fielen vor ihm auf die Knie und verhöhnten ihn, indem sie riefen: Heil dir, 
König der Juden! Und sie spuckten ihn an, nahmen ihm den Stock wieder weg und 
schlugen ihm damit auf den Kopf. 
Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, nahmen sie ihm den Mantel ab 
und zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie Jesus hinaus, um ihn 
zu kreuzigen. 
 

Auslegung 

Die Geschichte der Menschheit ist voll von Beispielen, wie die Menschen ihre Güte und ihre 

Manieren vergessen und dafür Bosheit und Gemeinheit ausleben. Das geschieht vor allem 

dann, wenn Menschen damit rechnen, ungestraft davonzukommen. Es kann sein, dass sie 

eine Machtposition haben, die sie unantastbar macht, oder dass sie Befehlsempfänger sind, 

welche nicht die Verantwortung tragen. Das geschieht besonders oft in totalitären 

Strukturen, sei es links oder rechts, faschistisch, kommunistisch oder sonstwas.  

Für friedliche und liebevolle Menschen ist es unverständlich, warum man sich so verhalten 

kann. Doch darf man nicht vergessen, dass gut und böse in jedem Menschen steckt, und dass 

es in unterschiedlicher Verteilung auftritt. Bei der Erziehung des Nachwuchses kann es also 

nicht nur darum gehen, dass die Kinder lesen, schreiben und rechnen lernen, nicht nur 

darum, dass sie schulisch hervorragend ausgebildet sind, nicht nur darum, dass sie wissen, 

wie man sich Vorteile verschafft, sondern auch darum, dass sie lernen, in Gemeinschaft zu 

leben, human miteinander umzugehen und Schwächere zu schützen. Mit anderen Worten: 

der Mensch muss lernen, ein moralisches Leben zu führen. Jede Gesellschaft hat die Pflicht, 

für die entsprechende ethische Bildung zu sorgen. Was passiert, wenn dies nicht oder 

ungenügend geschieht, beschreiben unzählige Geschichten von Gewalt, Krieg und 

Unterdrückung.  

Die Zeit, in der Jesus lebte, ist darin nicht etwa anders als andere Epochen. Auch damals gab 

es gute und weniger gute Menschen, gewalttätige und menschenfreundliche Herrscher, 

wohlmeinende und sadistische Soldaten. Die Justiz jener Zeit kennt ungemein harte Strafen 

und bestraft schnell einmal die „Übeltäter“ mit dem Tode. Was uns heute mit Grauen erfüllt, 

galt als ganz normal. 
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Gerade darum ist es umso auffälliger, welches Menschenbild Jesus von Nazareth vertrat. 

Sein Einsatz galt einem neuen Bild von einem Menschen, der nicht andere mit Füssen tritt, 

nicht andere Menschen misshandelt, verletzt oder das Leben gefährdet. Jesus propagierte 

einen Menschen, der anderen gegenüber mindestens korrekt, aber noch lieber 

zuvorkommend und uneigennützig ist. 

Jesus geht sogar über das hinaus, wenn er die Menschen auffordert, lieber die zweite Wange 

hinzuhalten, als zurückzuschlagen. Er kannte die Mechanismen der Gewalt (oder des Bösen) 

ganz genau. Um diese Mechanismen zu durchbrechen, muss ein Mensch bereit sein, selber 

gewaltfrei zu bleiben, und allenfalls einzustecken statt auszuteilen, Schmerz zu erleiden statt 

zuzufügen. Seien wir ehrlich: nicht das „liebe deinen Nächsten“ ist die grösste 

Herausforderung, sondern das „sei besser Opfer statt Täter“. 

Viele Menschen werden dieser Aufforderung rein theoretisch zustimmen. Aber es ist eine 

Sache, dies in Worten zu sagen, und eine ganz andere, dies in Taten zu beweisen. Niemand 

will getreten werden, niemand will einstecken, niemand will Opfer sein. Es ist nur allzu 

menschlich, dass wir lieber auf der Seite der Starken sind, nicht bei den Schwachen. Darum 

werden die Kinder ja auch so erzogen, dass sie möglichst stark werden und nicht schwach. 

Nur gibt es da einige Missverständnisse. Aufgrund der physischen Seite, die im Menschen 

prominent vorhanden ist, denken viele bei Stärke vor allem an einen gestählten Körper oder 

an Stärke, die von Waffen ausgeht.  

Bei Jesus allerdings ist die Werteskala genau umgekehrt. Wahrhaft stark ist ein Mensch, der 

stark ist in Seele und Geist, der sich nicht auf Körperkraft oder Waffen stützen muss. Stark 

machen einen Menschen auch nicht Imponiergehabe oder der finanzielle Reichtum, der 

einem Macht verschafft. Wahrhaft stark sind nach den Werten des Jesus von Nazareth jene 

Menschen, die es sich leisten können, grosszügig zu sein, barmherzig zu den Notleidenden, 

freigebig zu den Armen, liebevoll und gerecht zu Allen. Das sind Menschen, die nie im Leben 

die Schwäche eines Anderen zur eigenen Belustigung ausnützen würden. Starke Menschen 

haben Respekt und Achtung vor dem Mitgeschöpf, vor Menschen, Tieren und Pflanzen, und 

zeigen das, indem sie Leben nicht zerstören sondern schützen.  

Die Szene, in der Jesus misshandelt wird, illustriert eindrücklich, wie weit die Gesellschaft 

von seinen Idealen entfernt war. Pontius Pilatus war ein gewiefter Politiker, dem das Leben 

eines einzelnen Menschen wenig bedeutete. Um jegliche Aufmüpfigkeit zu unterbinden 

arrangierte er sich mit den jüdischen Autoritäten und schickte Jesus in den Tod, obwohl es 

nach seiner Meinung dafür keinen echten Grund gab. Und die Soldaten hatten offenbar 

wenig Ahnung von den Ereignissen und behandelten Jesus wie einen politischen Aufrührer, 

was er ja wirklich nicht war. Ihre Unmenschlichkeit ist Zeichen der Schwäche und der 

Verantwortungslosigkeit. Gleiches gilt aber auch für Pilatus, der mit seinen Befehlen die 

Verantwortung trägt.  

Ich meine, Jesus starb am Kreuz, um ein markantes Zeichen für eine völlig andere 

Gesellschaft zu setzen. Eine Gesellschaft, in der die Menschen lernen, Verantwortung für das 

Leben zu tragen. 


