
Jesus und Pilatus

(aus Markus 15)

Jerusalem liegt still zur Nacht.
Paläste, Bauten, ihre Pracht,
der Tempel, so ein Monument,
das wohl nicht seines Gleichen kennt,
all das liegt jetzt in schwarzem Dunkeln,
nur ein paar Sterne müde funkeln.
Man schläft dem neuen Tag entgegen,
in großer Zahl, der Pilger wegen.
Die sind jetzt zahlreich hier am Ort,
denn morgen, da setzt man ja fort
das Passa-Fest, so groß, so schön,
das lässt man sich doch nicht entgehn.

Die Nacht, sie flieht, der Morgen naht.
Es tut sich was beim Hohen Rat.
Die Ratsherrn war‘n sich eins dabei,
dass Jesus sicher schuldig sei.
Man hatte ihn bespuckt, geschlagen,
doch wollte man es selbst nicht wagen,
ihn hinzurichten. Solche Sachen,
die ließ man gern die Römer machen. 

So band man Jesus, und man brachte
zur Römer-Burg ihn, denn man dachte:
Pilatus in der Stadt grad weilt!
Und weil für uns die Sache eilt,
wär‘s gut, wenn er das Urteil fällt
jetzt gleich - und schafft uns aus der Welt
den Störenfried, ja, diesen „Meister“,
der uns verstört die frommen Geister.
Ach, wenn‘s noch diesen Freitag sei!
Dann wär‘s vor‘m Sabbat schon vorbei!

Pilatus ist heut‘ gut gestimmt,
drum er der Sache sich annimmt,
obwohl es noch so früh am Tag,
wo er es doch ansonsten mag, 
an einem Werktag nicht vor zehn
zu seinen Pflichten schon zu gehn.

Pilatus nun betritt den Raum,
sofort muss er auf Jesus schaun,
wie der, gebunden an den Händen,
dahinter Wachen an den Wänden,
im Mittelpunkt des Raumes steht.
Pilatus auf ihn zu nun geht,
stellt sich vor ihn und schaut ihn an,
Aug‘ in Aug‘, und fragt ihn dann: 



„Man sagt, dass Du ein König bist.
Sag Du mir, ob das denn so ist!“
Und Jesus sagt: „Das, das sagst Du!
Ich sage mal hier nichts dazu!“

Die Priester sind noch mit dabei,
die fangen an, mit viel Geschrei
den Angeklagten schlecht zu machen:
die Macht-Ansprüche, solche Sachen,
Juden-König man auch hört,
weil das die Römer sicher stört.
Was man hier glaubt, das ist Rom gleich,
doch was bedroht die Macht im Reich,
da sind die Römer sehr sensibel,
wer Macht will, dem geht‘s da schnell übel.

Da dreht der Römer sich in Ruh‘
dem Angeklagten wieder zu:
„Du hast gehört, was die hier sagen,
und auch, wie hart sie Dich verklagen.
Was sagst Du denn darauf? So sprich!
Und schweige doch jetzt einfach nicht!“
Doch Jesus schweigt und spricht kein Wort,
derweil die Priester fahren fort,
ihn weiter heftig anzugreifen.
Pilatus kann es nicht begreifen,
dass Jesus sich das lässt gefallen
und wundert sich sehr zu dem allen.

Doch dann lässt das Sich-Wundern nach:
Pilatus, müde noch, denkt: „Ach!
Wär‘ ich doch bloß im Bett geblieben,
dann könnt‘ ich da genüsslich liegen,
statt hier frühmorgens anzuhören
das priesterliche Sich-Empören!
Die finden ja so gar kein Ende,
der Fall nimmt wohl auch keine Wende!
Die Langeweile macht sich breit,
und ich vertu‘ hier meine Zeit!
Was gäbe es bloß noch für Sachen,
das Ganze interessant zu machen?

Und was mich noch stört, ist der Neid,
mit dem die ganze Geistlichkeit
mir diesen Typen präsentiert,
weil der doch nichts im Schilde führt!“

Da plötzlich kommt ihm die Idee:
„Wenn ich es, Leute, richtig seh‘,
gibt‘s hier seit Jahren schon die Sitte:
Ein Häftling hier aus Eurer Mitte
wird freigelassen zu dem Fest,



damit Roms Huld Ihr nicht vergesst!
Das Volk kam auch schon, mich zu fragen.
Grad‘ kürzlich sollte ich es sagen,
wer von den Häftlingen es sei,
den ich wohl dies Jahr lasse frei.

Ich hab‘ an Barabbas gedacht.
Ihr wisst, dass der `nen Mord gemacht.
Und Aufruhr hat er angezettelt.
Na, nun er sehr um Gnade bettelt.

Doch wenn ich es so recht bedenke,
wär‘s gut, dass ich die Freiheit schenke
dem Jesus - schweigt zwar wie besessen,
doch hat der wohl nichts ausgefressen!“

Die Priester können es nicht fassen:
Der will den Jesus gehen lassen!
Das kann doch wohl nicht möglich sein!
Drum wenden sachte sie nun ein:
„Anstatt das ganz allein zu sagen,
kannst Du das Volk doch auch befragen!“

Gesagt, getan, nicht lang darauf,
da kommt das Volk zur Burg hinauf.

Die Priester raten ihnen gleich:
„Ihr Lieben, bitte hütet Euch,
für Jesu Freiheit zu votieren!
Das Volk kann nur dadurch verlieren!
Stattdessen stimmt für Barabbas!
Was der tat, ist zwar auch nicht das,
was dienlich ist im Land zum Frieden.
Doch sei Verzeihung ihm beschieden!“

Auf dem Balkon ist nun zu sehn:
Die beiden Häftlinge, sie stehn
gebunden an des Römers Seite.
Und vor der Burg: Die vielen Leute.

Der Römer nun ergreift die Rede:
„Ihr wollt, dass einen ich losgebe.
Den Juden-König will ich lassen!“
Da brüllen laut des Volkes Massen:
O Römer, lass Dich doch herbei
und gib den Barabbas uns frei!“

„Und Jesus? Was soll ich da sagen?“
„Ans Kreuz! Ans Kreuz sollst Du in schlagen!“
„Ach Leute, sehnt ihn doch mal an!
Was hat er Böses schon getan?“
Sie aber brüllen zu ihm hin:



„Ans Kreuz! Ans Kreuz! Ans Kreuz mit ihm!“

Gerechtigkeit – ein hoher Wert.
Doch wenn es jetzt den Frieden mehrt
und Ruhe in des Volkes Massen,
kann auch der Römer mal verlassen
die Wege der Gerechtigkeit,
weil es die vielen Menschen freut.
Grad jetzt, zu diesen Passa-Feiern,
kann Rom sein Image gut erneuern.

„OK, der Barabbas kommt raus!
Den andern peitschen gleich mal aus
hier, meine Männer, sind vom Fach, 
erst in der Burg, und gleich danach,
ans Kreuz, da werden sie ihn schlagen.
War Euer Wunsch – was soll ich sagen?
Rom hört auf Euch, Ihr seid uns wichtig,
selbst wenn‘s vielleicht nicht immer richtig.
Roms Güte bitte nicht vergesst!
Und jetzt Euch allen: Frohes Fest!“

Und so ist die Versammlung aus,
die Leute gehn zurück nach Haus.
Der Barabbas, fast tot noch eben,
beginnt zum zweiten Mal sein Leben.
Pilatus hat den Job getan
ist fröhlich, dass er schlafen kann.
Die Priester reiben sich die Hände,
sie freun sich an des Falles Wende.

Im Hohen Rat die Korken knallen:
Man sehr erleichtert jetzt anstößt
und hat so ganz daran Gefallen:
Der Jesus-Fall ist nun gelöst!

Auch den Soldaten eine Wende:
Die Langeweile ist zu Ende!
Hier, fern der Heimat, braucht die Seele,
dass man so ab und an wen quäle.
Das macht doch immer wieder Lust
bei Hitze, Dumpfheit, Heimweh-Frust. 

Bei einem König sich‘s gehört,
dass man ihn fußfällig verehrt.
Sie ziehn ihn erstmal aus, und dann
bekommt er Purpurmantel an. 
Und diesem König hier zum Hohne
gibt es von Dornen eine Krone.
Das Blut, es rinnt den Kopf hinunter,
die Soldateska treibt‘s noch bunter: 
Sie gehen vor ihm auf die Knie:



„O Juden-König, schau und sieh,
wie wir dich hier so sehr verehrn,
sind deine Fans, haben dich gern!“

Sie schlagen ihn mit einem Rohr, 
sie scheuen sich auch nicht davor,
ihn anzuspucken ins Gesicht.
Ein Mensch, der fühlt? Das sehn sie nicht.
Schon damals wie so oft noch später:
Millionenfach der gleiche Täter. 
Millionenfach die gleiche Pein.
Und Gott? Kommt in den Schmerz hinein,
erträgt, erduldet Schmerz und Spott,
am Ende dann den Folter-Tod. 

Genug verspottet – jetzt die Pflicht!
Und die Soldaten warten nicht:
Den Mantel aus, das Alte an,
jetzt raus mit ihm, denn es geht dann
zur Stadt hinaus nach Golgatha,
weil das der Ort zum Sterben war.

Der Teil für heute ist nun aus.
Und Du? Gehst Du jetzt auch nach Haus?
Zurück in Dein normales Leben,
und denkst Dir: „Tja, so ist das eben?“

Doch halt, Du musst vielleicht nicht eilen
und kannst noch etwas dort verweilen:
An Jesu Seite! Denn Du bist
der Einzige, der bei ihm ist!
Du hast die Chance – lass Dich drauf ein,
sein einziger Mit-Mensch zu sein.

Und wenn Du selbst einmal in Pein
verlassen bist und ganz allein,
dann bau‘ darauf und glaube fest:
Dass er auch Dich nicht fallen lässt.
In seinen Qualen – Dir ganz nah.
Durch Tod zum Leben – das ist wahr!


