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Liebe Gläubige, 

gehen wir gedanklich an den Lithostrotos, an den Rich-

terstuhl des Pontius Pilatus zurück. Zunächst müssen 

wir feststellen, dass Pilatus nicht einfach ein ungerech-

ter Richter war. Er konnte ja an Jesus eigentlich keine 

Schuld finden. 

Jesus wurde von der Volksmenge zu ihm gebracht, 

weil er angeblich behauptet hätte, der König der Juden, 

der Messias, der Sohn Gottes zu sein. Nach der Befra-

gung konnte Pilatus nichts Bedrohliches an diesem an-

geblichen König finden. Er ließ Jesus auspeitschen 

und zeigte ihn der Volksmenge mit den Worten: schaut 

her, das ist ein ganz normaler Mensch, kein König. 

Aber letztlich war es die Furcht vor dem Aufstand der 

Menge, die ihn dazu veranlasste, Jesus zur Kreuzi-

gung freizugeben. Aus Feigheit wurde ein ungerechtes 

Urteil gefällt. 

Ich frage mich bei dieser Szene aus Jesu Leidensweg 

immer und immer wieder: auf welcher Seite stehe ich? 

Sitze ich auf dem Lithostrotos oder bin ich auf der Seite 

Jesu? 

Wenn ich darüber nachdenke, meine ich nicht, ob ich 

damals an Jesu Seite gestanden hätte, zu ihm gehal-

ten hätte oder nicht. 

Ich frage mich vielmehr, ob ich auch schon einmal zu 

Unrecht verurteilt worden bin. Hat man mich beschul-

digt, etwas getan zu haben, für das ich nichts konnte 

oder das ich tatsächlich nicht getan habe? 

Bin ich Opfer geworden von Vorurteilen oder der Mei-

nung der Mehrheit? Einer Tatsache darf ich mir dann 

aber bewusst sein: Jesus steht an meiner Seite. Er 

weiß wie sich das anfühlt. Ja, Gott ist an der Seite der 

Verurteilten, besonders der zu Unrecht Verurteilten 

und der Vorverurteilten. 

Dadurch, dass er selbst verurteilt wurde, hat er einen 

tiefen Blick in diese Seite menschlichen Lebens ge-

wonnen. Zugleich weiß nun Gott, dass sein Blick auf 

den Menschen niemals der eines ungerechten Rich-

ters sein kann und sein wird. 

Aber habe auch ich diese Empathie Gottes in mein 

Denken übernommen? Oder sitze ich etwa ganz gerne 

auf dem Lithostrotos? Pilatus war ja auch kein schlech-

ter Mensch, wie eben ich kein schlechter Mensch bin. 

Und dennoch erwische ich mich erschreckend oft auf 

dem Richterstuhl. 



Natürlich müssen wir uns gegenüber unseren Mitmen-

schen eine Meinung bilden. Naiv dürfen wir nicht sein. 

Aber manchmal urteile ich auch nur aus Furcht: wie 

stehe ich vor anderen da, wenn ich nicht in den Chor 

der Lästerer mit einstimme? 

Manchmal urteile ich auch aus Angst, weil ich be-

fürchte, bestohlen zu werden oder um mein Leben 

Angst habe. Die wollen mir Böses … 

Ein anderes Mal urteile ich aus Wut, weil mich die An-

schauungen eines Menschen auf die Palme bringen. 

Schon ist er bzw. sie abgestempelt bzw. abgewertet. 

Oft urteile ich, weil ich von Menschen verletzt worden 

bin. Dann fühle ich mich manchmal sogar im Recht. 

Und dennoch sehe ich, leider oft erst im Nachhinein 

Jesus vor mir stehen und mich auf dem Lithostrotos. 

Ob ich zurecht geurteilt habe oder nicht, das ver-

schwimmt dann plötzlich. Ich erkenne nur eines: Jesus 

kennt das Verurteiltwerden. Er steht auf der Seite des 

Verurteilten. Er sieht sie oder ihn mit Liebe an. Und 

fragt mich mit diesem Blick: willst du wirklich Richter 

sein? 

Ich lade Sie, liebe Gläubige, ein in der Zeit der Stille 

und der Kreuzverehrung Jesus in die Augen zu 

schauen. Wenn Sie unter Verurteilung leiden, wissen 

Sie, er steht an ihrer Seite tröstet bzw. heilt sie. 

Aber vielleicht entdecken sie an sich auch den Richter 

bzw. die Richterin. Dann sehen Sie wieder den Blick 

Jesu. Er liebt den Verurteilten wir er auch sie liebt. Las-

sen Sie sich dann von seinem Blick bewegen. 

Herr, bewahre mich davor, andere Menschen leichtfer-

tig zu verurteilen. Gib mir einen wachen Blick für Un-

gerechtigkeit in dieser Welt. Stärke mich unschuldigen, 

aber vielleicht sogar manchmal Schuldigen, beizu-

stehen. Amen. 


