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Gottesdienst am 15. April 2022 – Karfreitag - 

in der Petruskirche Neu-Ulm  

Text: Johannes 18, 33-37 

 

musikalische Gestaltung: PetrusChor  

unter Ltg. von Kantorin Tanja Schmid 

Stücke zur Passion und Auszüge aus der Messe in A-Dur von 

Christopher Tambling.  

- Dekan Jürgen Pommer -  

 

„Pilatus fragte Jesus: Bist du der König der Juden? 

Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine 

Diener würden darum kämpfen, dass ich nicht überantwortet würde; nun aber ist mein Reich 

nicht von dieser Welt. 

Da fragte ihn Pilatus: 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 bezeugen soll. 

Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme.“ 

 

 

Liebe Gemeinde, 

 

zwei Fragen spielen im Leben immer wieder eine wichtige Rolle.  

Die eine Frage lautet: Wer ist der König? Wer ist der Größte, der Wichtigste? Das fängt im 

Kindergarten an und hört in Beruf und Politik nicht auf.  

Die zweite Frage ist eine, die viel mehr in die Tiefe geht. Die Frage: Was ist wahr in meinem 

Leben?   

 

Pilatus, der einzige Mensch, der neben Maria im Glaubensbekenntnis vorkommt, wird von 

beiden Fragen umgetrieben. Es ist nicht überraschend, dass der Machthaber Pilatus sich erst 

danach erkundigt, ob Jesus ein König sei. Denn Gewinner sehen anders aus: Lächelnd, 

strahlend, in Maßanzüge gehüllt – mit Goldmedaillen um den Hals. 
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Aber nicht ausgepeitscht, verspottet und mit einer Dornenkrone auf dem Haupt. 

Pilatus ist ein Spiegelbild der menschlichen Seele. Er muss wählen, ob er Leben erhalten oder 

zerstören will. 

 

Auch wir stehen oft vor dieser Wahl. 

Das beginnt in der Familie bei der Frage, ob sich Partner und Kinder frei entfalten können, 

oder ob einer seine Macht missbraucht, um ihnen die Luft zum Atmen zu nehmen. 

Es geht weiter am Arbeitsplatz, wenn Kolleginnen oder Kollegen weggedrückt werden sollen.  

Es zerstört Beziehungen, wenn Menschen mit anderen herumjonglieren, um ausschließlich 

den eigenen Interessen zu dienen. 

 

„Ich bin ein König“, sagt Jesus.  

Damit bekommen wir ein ungewöhnliches Bild vom Herrschen - eines, das mit den üblichen 

Vorstellungen wenig zu tun hat.  

Der am Karfreitag am Kreuz hängt, ist Gottes wahrer Mensch. Einer, der andere nicht seinem 

Diktat unterwirft, sondern sie leben lässt.  

Er ist wahrhaft menschlich, weil er aufmerksam zuhört und hinschaut.  

Weil er einfühlsam ist und fürsorglich.  

Weil er fähig ist zum Mitleiden.  

Weil er sich selbst treu bleibt.  

 

Menschen fällt es oft schwer, die Konfrontation mit soviel Liebe und Freiheit zu ertragen. 

 Sie müssten sonst vielleicht ihr Leben ändern. Weil Veränderung aber Mühe macht, wenden 

sie sich ab oder können nur noch mit Vernichtung reagieren. 

 

„Ich bin ein König“ - das sagt und lebt Jesus.  

Wenn der ein König ist, dann sind die sonstigen Kaiser und Könige Irrläufer: Die Träumen, 

Sehnsüchten und Hoffnungen keine Chance geben, sondern sich nur auf das konzentrieren, 

was machbar ist. Oder die sogar Leben vernichten, um die eigene Macht zu erhalten. 
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Pilatus, das Urbild im Kampf zwischen Wahrheit und Lüge, grübelt.  

Er muss wie jeder und jede von uns in die Abgründe der eigenen Person hinabtauchen, sich 

die Hände schmutzig machen, statt sich voreilig reinzuwaschen. 

Entscheidung für die Wahrheit und das Leben bedeutet manchmal, dass wir Abschied nehmen 

müssen von Meinungen und Plänen. 

Entscheidung für die Wahrheit und das Leben kann bedeuten, Verzicht zu üben und ein klares 

Nein zu sagen, wenn Leben bedroht ist. 

 

Pilatus hat die Chance vertan, eine Antwort auf seine Frage „Was ist Wahrheit?“ zu 

bekommen. Er lässt Jesus kreuzigen.  

Wer sich nicht die Mühe macht, um Wahrheit zu ringen, der ist schnell mit sich und anderen 

fertig.  

Wahrheit liegt nicht einfach auf der Hand. Sie ist kein Besitz, den man ein- für allemal 

erwerben kann.  

Wahrheit muss gefunden werden, meist in einem mühevollen Prozess. Das ist in der Politik so, 

in der Wissenschaft und auch im eigenen Leben.  

 

Jesus stirbt, weil er seinen Weg konsequent zu Ende geht. Chancen, sich davonzumogeln, 

hätte er reichlich gehabt.  

Jesus stirbt, damit Kinder, Frauen und Männer lernen, sich selbst zu akzeptieren - nicht weil 

sie jung sind, dynamisch, erfolgreich, schön und vital, sondern weil sie so sind, wie sie sind, 

von Gott gewollte und geliebte Menschen. 

 

Keine durchgestylten Siegertypen, die sich keine Blöße geben dürfen, sondern Menschen, die 

lachen und weinen können. 

Mit Narben auf Körper und Seele.  

Mit einem Sinn für Nähe und Zärtlichkeit.  

Mit der Gabe, zuzuhören und anzupacken.  

Mit Selbsterkenntnis und Verständnis für andere.  

Mit einem Kopf voller Zweifel und einem Herzen voller Angst. 

Eben Menschen mit allem, was unser Leben in seinen Höhen und Niederungen ausmacht. 
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„Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen“, erkennt der römische Hauptmann, der das Kreuz 

Jesu bewacht.  

 

So ist das Kreuz, ein Symbol der Vernichtung und des Todes, für uns ein Zeichen des Friedens, 

der Vergebung, und der Befreiung.  

 

Und es ist ein Zeichen, dass das Leben siegt. 

 


