
 

1 

 

Gesellschaft für christlich - jüdische 
Zusammenarbeit Niedersachsen - 

Ost e.V. 
 

 
 

 
Sonderbeilage zum Rundbrief 2/ 2022 

 
 

„Gelitten unter Pontius Pilatus“  Wer war schuld am Tod Jesu? 
 
Von Christian Feldmann 

 
Glaubenssachen   Sonntag, 10. April 2022 
 
 

 

 



 

2 

 

Die Evangelien schildern ihn wie ein fröhliches Volksfest, den Einzug Jesu 
in Jerusalem, an den sich die Christen am Palmsonntag erinnern. Auf einem 
Eselsfohlen kommt er vom Ölberg geritten, die Menschen breiten 
respektvoll ihre Kleider über seinen Weg, streuen frische Zweige und 
beginnen zu rufen: 
 
„Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn! Gesegnet sei das Reich 
unseres Vaters David, das nun kommt.“ 
Freilich, nicht alle kennen den, der begeistert begrüßt wird wie der lang 
erwartete Messias. Der Evangelist Matthäus präzisiert: 
„Als er in Jerusalem einzog, erbebte die ganze Stadt und man fragte: Wer 
ist dieser? 
Die Leute sagten: Das ist der Prophet Jesus von Nazareth in Galiläa.“ 
 
So beginnen die letzten Tage des Jesus von Nazareth in Jerusalem: Der 
Skandal im Tempel, als er die Geschäftemacher aus dem heiligen Bezirk 
hinauswirft. Die erregten Streitgespräche mit der religiösen Elite. Die 
Gefangennahme am Ölberg, der Prozess, das Todesurteil, die Kreuzigung. 
Im Hintergrund beobachtet einer die Eskalation, ohne sich zunächst 
einzumischen: der römische Statthalter Pontius Pilatus. Jedes Jahr um diese 
Zeit begibt er sich aus seiner Residenzstadt Cäsarea mit einer Garnison 
Soldaten nach Jerusalem. Denn man bereitet das Pessachfest vor, an dem 
man den Auszug der Israeliten aus der ägyptischen Sklaverei feiert. Da 
gleicht Jerusalem regelmäßig einem Pulverfass. Zahllose Wallfahrer sind in 
der Stadt, und die Erinnerung an die Knechtschaft in Ägypten und die 
Befreiung durch Mose enthält jede Menge politischen Zündstoff. 
Hochdramatisch, diese biblische Passionsgeschichte. In den Augen des 
kühlen Beobachters Pontius Pilatus aber mag hingegen wenig passiert sein. 
Wer war dieser Jesus schon?, fragte sich Pilatus vielleicht, um sich selbst 
zu antworten Ein Wanderrabbi wie viele andere, der Geschichten von 
einem barmherzigen Gott erzählte. Dieser Jesus hatte sich zwar mit den 
religiösen Führern in Jerusalem zerstritten und kritisierte sie unerbittlich, 
aber das taten andere auch. Seine Anhängerschaft schien friedlich, 
unpolitisch. Ein gekreuzigter Querkopf mehr, wem fiel das schon auf? 
Pilatus tat mit seinem Todesurteil der jüdischen Führungsschicht einen 
Gefallen – und er würde den unbedeutenden Volksprediger Jesus sehr 
schnell wieder vergessen. 
Aber auch Pilatus selbst war keiner von den Großen, an die sich die 
Weltgeschichte erinnert: Wir wissen weder, was sein Name exakt bedeutet 
– vielleicht „Speerträger“ – noch woher der Mann stammte. Wohl aus 



 

3 

 

Mittelitalien. Aber es gibt auch Traditionen, die Lyon, Sevilla, Tarragona, 
sogar Mainz oder das fränkische Forchheim als seinen Geburtsort nennen. 
Ganz sicher kam er nicht aus der Aristokratie. Ein Aufsteiger aus der 
römischen Beamtenschaft ist er gewesen wie seine Statthalterkollegen, 
Militärerfahrung hatte er auch, die musste man mitbringen bei der 
Bewerbung um so einen Posten, den er immerhin von 26 bis 37 nach 
Christus innehatte. 
Aber Präfekt von Judäa, das war nicht unbedingt der Endpunkt einer 
strahlenden Karriere. Zumal Pilatus einen militärischen Vorgesetzten in der 
Nachbarprovinz Syrien hatte. Judäa lag am Ende der Welt, weit weg von 
Rom. Das Land war ein unzuverlässiger Vasallenstaat mit einem Bündel 
von Problemen. Die Juden, das darf man nicht vergessen, hatten anderthalb 
Jahrhunderte vor Christus selbst das Bündnis mit Rom gesucht. Doch in 
dem Satellitenstaat, zu dem Judäa, Galiläa, Idumäa, die Golan-Höhen 
gehörten mit rivalisierenden Fürstentümern, herrschte nie wirklich Ruhe. 
Die Römer, nicht nur Pilatus, stellten sich gut mit den Reichen und 
Mächtigen; das waren die Hohepriester und ihre Gefolgsleute im Hohen 
Rat und in der Religionspartei der Sadduzäer. Die anderen Gruppen und 
Fraktionen, etwa die Essener, die wir aus der Klostersiedlung Qumran am 
Toten Meer kennen, die Gemeinde um Johannes den Täufer, die 
gewaltbereiten Zeloten und Sikarier, das heißt Dolchmänner, erwarteten 
mit glühender Sehnsucht den Messias, den Judenkönig, der die römischen 
Besatzer aus dem Land fegen und das Davidsreich wiederherstellen würde. 
Die Römer hatten keine Probleme mit fremden Religionen, man nahm sie 
großzügig unter das Dach des Imperiums auf und ließ ihnen alle Freiheiten. 
Eine heikle Sache waren freilich der leidenschaftliche Eingottglaube der 
Juden und die politische Seite ihrer Messias-Träume. 
Einer von vielen, das war der gekreuzigte Wanderprediger Jeschua, Jesus, 
aus Nazareth. Einer von vielen, das war eigentlich auch Pontius Pilatus. 
Wenn wir dennoch erstaunlich gut über ihn unterrichtet sind, dann liegt das 
nicht nur an den Evangelien, sondern auch am Interesse, das die antiken 
Historiker an den Konflikten zwischen römischer Weltmacht und jüdischen 
Vasallen zeigen. Der Prozess gegen Jesus spielt dabei so gut wie keine 
Rolle; der Römer Tacitus streift ihn Anfang des zweiten Jahrhunderts, als 
er sich an die Christenverfolgung unter Nero erinnert: 
 
„Der Gründer jener Sekte, Christus, war unter der Regierung des Tiberius 
durch den Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden.“ 
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Aber über das Charakterbild des Pilatus erfahren wir eine Menge, und das 
spielt natürlich eine Rolle für die Bewertung der biblischen 
Passionsgeschichte. Zwei jüdische Chronisten liefern die Hauptquellen 
über Pilatus, und bei ihnen kommt er ausgesprochen schlecht weg. 
Der eine Chronist ist Philo von Alexandrien, bekannt durch seine 
sinnbildliche, etwas freizügige Interpretation der hebräischen Bibel, die er 
mit der griechischen Philosophie versöhnen will. Der andere heißt Flavius 
Josephus, eine schillernde Figur, erst Pharisäer und Widerstandskämpfer 
gegen Rom und dann eine Art Haushistoriker des Kaisers Vespasian. Beide 
schildern Pilatus als typischen Besatzer, der nur ein Ziel kennt: die 
Herrschaft Roms auf Biegen und Brechen durchzusetzen, und auf die 
Interessen und Mentalitäten der jüdischen Bevölkerung nur so weit 
Rücksicht nimmt, als es diesem Ziel dient. 
Genau deshalb bekommt das böse Bild vom brutalen Tyrannen, das die 
beiden zeichnen wollen, aber auch Risse. Denn auf Provokationen, 
Drohkulissen und abschreckende Urteile lässt der offensichtlich ziemlich 
kluge und geschickte Statthalter Roms nicht selten Gesten deutlicher 
Deeskalation folgen. Ein Beispiel mag das verdeutlichen: Als die das Jahr 
über in Cäsarea stationierten Soldaten ins Jerusalemer Winterlager 
wechseln, führen sie ihre Feldzeichen mit sich. Auf den Feldzeichen 
befindet sich das Bronze-Bild des Kaisers Tiberius. Dass die heilige Stadt 
Jerusalem jetzt voller Kaiserköpfe ist, muss die Juden extrem provozieren, 
denn das Gesetz des Mose enthält ein striktes Bilderverbot. 
Tagelang liegen die Vertreter der jüdischen Bevölkerung Pilatus in den 
Ohren, er möge die Bilder von den Feldzeichen abnehmen lassen. Doch der 
Römer will ein Exempel statuieren. Als nach einer Woche eine empörte 
Menge im Stadion von Cäsarea erneut demonstriert, lässt er Militär mit 
gezückten Schwertern aufmarschieren. Doch die Menschenmasse leistet 
unerwarteten passiven Widerstand: Alle werfen sich zu Boden, entblößen 
Hals und Nacken und sind offenbar entschlossen, lieber zu sterben als den 
Frevel zu dulden. Soll er jetzt ein Blutbad anrichten? Vielleicht ist er auch 
heimlich beeindruckt von der Sturheit dieser Menschen, deren Religion er 
nicht versteht. 
Jedenfalls gibt Pilatus nach und lässt die Bilder aus Jerusalem zurückholen 
– obwohl er nicht weiß, wie Kaiser Tiberius seine Kehrtwende 
interpretieren wird. Nur so viel weiß er: Tiberius mag die Juden nicht, noch 
weniger aber mag er unnötige Blutbäder. 
Diese und andere Geschichten lassen vermuten, dass der ans Töten 
gewöhnte Repräsentant der erbarmungslosen römischen Militärmaschinerie 
im ungünstigen Konfliktfall durchaus geschmeidig agieren konnte. Um 
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Moral ging es ihm sicher nicht, er hatte auch nichts dagegen, Blut zu 
vergießen, wenn es Sinn machte. Aber warum sollte er es sich mit der 
jüdischen Priesterschaft verderben, die ihm dabei half, das Volk vor 
aufrührerischen Gedanken zu bewahren? Am allermeisten fürchtete er 
Unannehmlichkeiten in Rom. 
Ein gutes Jahrzehnt hat er die Provinz Judäa verwaltet – was dafür spricht, 
dass er sich geschickt verhalten hat und beim Kaiser nicht allzu sehr 
angeeckt ist. 
Wie man sieht, gibt es keine hundertprozentig objektiven Nachrichten über 
das Verhalten der Römer in Judäa und über Pontius Pilatus, zu durchsichtig 
sind die Interessen der einzelnen Autoren. Der aus einem Priestergeschlecht 
stammende Flavius Josephus will seine jüdischen Landsleute unbedingt 
davon überzeugen, dass Guerillaaktionen und Aufstände gar nichts bringen 
und dass man auf geschickte Zusammenarbeit setzen muss. Darin trifft er 
sich mit den christlichen Beobachtern und Interpreten, den Evangelisten. 
Die Verfasser der Evangelien, die selbst fromme Juden sind, bürden den 
Machtinteressen der jüdischen Priesterschaft und dem Fanatismus einer 
aufgehetzten Volksmenge den Löwenanteil der Schuld am Tod Jesu auf; 
auch der ist übrigens ein frommer Jude. Pilatus – und damit die Römer, 
deren Verfolgung die junge Kirche fürchtet – entlasten sie eher: Ist er 
vielleicht nicht doch um Fairness bemüht gewesen? Hat er nicht auf 
erfinderische Weise versucht, der Menge ihre Lust an der Lynchjustiz 
auszureden, immer wieder? Im Neuen Testament heißt es ja: 
 
„Er merkte nämlich, dass die Hohepriester Jesus nur aus Neid an ihn 
ausgeliefert hatten. Die Hohepriester aber wiegelten die Menge auf (…). 
Pilatus entgegnete: Was hat er denn für ein Verbrechen begangen? Sie 
aber schrien noch lauter: Kreuzige ihn!“ 
 
Die Passionsberichte der einzelnen Evangelisten enthalten Widersprüche 
und offensichtliche spätere Uminterpretationen. Vor allem zeigen sie, wie 
skandalös das ganze Verfahren war: Für einen ordentlichen Prozess nach 
römischem Recht fehlten die Klageschrift, der Verteidiger, die Eintragung 
in die Akten, die Urteilsverkündung. Allenfalls als Polizeimaßnahme nach 
Kriegsrecht könnte sich der Berliner Historiker Alexander Demandt so ein 
Schnellverfahren vorstellen. 
Immerhin sei die verhängte Todesstrafe sowohl nach römischem Recht – 
für Volks- verhetzung und die Erregung eines Tumults – als auch nach 
jüdischem Sakralrecht – wegen Gotteslästerung – rein formaljuristisch 
korrekt gewesen. 
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Die Tendenz der Evangelisten freilich, den römischen Richter als 
mitfühlend, gerecht empfindend, um Fairness bemüht darzustellen, 
allenfalls als wankelmütig und schwach aus bedauerlichen charakterlichen 
Gründen und aus nachvollziehbaren politischen Rücksichten – diese 
Tendenz stößt bei Historikern, Rechtsexperten und Bibeltheologen schon 
lange auf Skepsis. Alexander Demandt hält vor allem die wiederholten und 
verzweifelten Versuche des Pilatus, Jesus vor der Hinrichtung zu retten und 
stattdessen zur vergleichsweise milden Folter der Geißelung zu verurteilen, 
für ein von den biblischen Autoren schlecht inszeniertes Todesdrama. 
Demandt schreibt: 
„Hätte dafür nicht ein Wort genügt? Stattdessen lässt sich der 
Oberbefehlshaber der gesamten Streitmacht im Lande verängstigt auf eine 
Diskussion mit aufgeputschten Demonstranten ein und unterwirft sich 
gegen seine Überzeugung ihrer Forderung, einen Harmlosen zu 
kreuzigen.“ 
 
Warum beteuert dieser mit allen Vollmachten ausgestattete Richter wieder 
und wieder die Unschuld des Angeklagten, als sei er ein Starverteidiger, 
und schickt ihn unmittelbar danach achselzuckend doch in den Tod? 
 
„Die Hohepriester brachten viele Anklagen gegen ihn vor. Da wandte sich 
Pilatus wieder an ihn und fragte: Willst du denn nichts dazu sagen?“ 
„Pilatus sagte zu den Hohepriestern und zu der Volksmenge: Ich finde 
keine Schuld an diesem Menschen. (…) Was für ein Verbrechen hat er denn 
begangen? Ich habe nichts feststellen können, wofür er den Tod verdient. 
Daher will ich ihn auspeitschen lassen und dann werde ich ihn freilassen. 
Sie aber schrien und forderten immer lauter, er solle Jesus kreuzigen 
lassen, und mit ihrem Geschrei setzten sie sich durch.“ 
Natürlich hatte er eine Heidenangst, der stolze Römer. Die Wortführer der 
Menge, die Jesu Tod forderte, setzen Pilatus offenbar damit unter Druck, 
Jesus sei ein Aufrührer und damit ein Feind des römischen Kaisers. 
Aber zumindest nach dem Johannes-Evangelium hatte der Angeklagte 
Pilatus gegenüber doch eindeutig erklärt, sein Königreich sei nicht von 
dieser Welt, also war er keine politische Größe. Pilatus muss das genau 
verstanden haben, sonst hätte er nicht mehrfach erklärt, er halte Jesus für 
unschuldig. Direkt nach dem Urteilsspruch wusch er sich demonstrativ die 
Hände zum Zeichen dafür, dass er die Verantwortung für dieses 
Schandurteil ablehne. 
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Jesus von Nazareth ist vermutlich im Jahr 30 unserer Zeitrechnung am 
Kreuz gestorben. Pilatus amtierte danach noch sechs Jahre als Präfekt von 
Judäa und verschwand dann, als in Rom ein neuer Kaiser installiert war, 
spurlos aus der Geschichte. Allerdings nicht aus der Welt der Legenden 
und Mythen, da begann er erst richtig zu leben. Und zwar lange, bevor er 
381 auf dem Konzil von Konstantinopel Aufnahme in das christliche 
Glaubensbekenntnis fand. 
Kirchenväter wie der berühmte Eusebius verbreiteten die Kunde, Pilatus 
habe bald nach seiner Rückkehr nach Rom Selbstmord begangen. – Doch 
dafür gibt es nicht den geringsten historischen Beweis. Jüdische 
Überlieferungen verbannten ihn in die Hölle, gemeinsam mit dem 
Tempelzerstörer Kaiser Titus, beide müssen dort die ganze Ewigkeit in 
kochenden Exkrementen verbringen. 
Sehr viel differenzierter erzählen verschiedene apokryphe, also von den 
kirchlichen Leitungsinstanzen nicht anerkannte Evangelien. Das 
sogenannte Petrus-Evangelium aus der Zeit um 150 etwa gibt Herodes 
Antipas, dem von Rom eingesetzten Fürsten von Galiläa, und nicht Pilatus 
die Schuld an der Verurteilung Jesu. Pilatus habe von der Auferstehung 
Jesu erfahren und voller Entsetzen erklärt: 
 
„Ich trage nicht die geringste Schuld am blutigen Tod des Sohnes Gottes!“ 
 
Das Nikodemus-Evangelium erzählt in einer hübschen Szene, als Jesus 
seinem Richter Pilatus vorgeführt worden sei, hätten sich die römischen 
Standarten ganz von selbst 
vor ihm verneigt. Die „Acta Petri et Pauli“ berichten, Pilatus habe Kenntnis 
von der Himmelfahrt Jesu gehabt und Kaiser Claudius in einem 
ausführlichen Brief reinen Wein eingeschenkt: 
 
„Als die Juden sahen, dass er Blinden das Augenlicht wiedergab, 
Aussätzige rein machte, Gelähmte heilte (…), da wurden die Führer der 
Priesterschaft von Hass gegen ihn ergriffen. Sie übergaben ihn mir, und 
Lügen über Lügen vorbringend, beschuldigten sie ihn, er sei ein Magier 
und übertrete ihr Gesetz. Ich aber glaubte, es sei so, ließ ihn geißeln und 
übergab ihn ihrer Willkür.“ 
 
Stück für Stück wird Pilatus in diesen Legenden zum Jesusfreund, ja zum 
heimlichen Christen stilisiert. Jahrhunderte später, das Christentum ist 
längst zur dominierenden Religion im einstigen Römischen Reich 
geworden, avanciert Pilatus zum bekennenden Christen, ja zum Märtyrer: 
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Im siebten Jahrhundert will eine Schrift namens „Parádosis“, Auslieferung 
des Pilatus, wissen, der römische Kaiser habe Pilatus damals vor Gericht 
gestellt, weil dieser sich von den Wundern Jesu nicht habe überzeugen 
lassen und weil er schuld sei an den verheerenden Erdbeben, die nach dem 
Tod Jesu über die ganze Erde gekommen seien. Bevor der Kaiser ihm das 
Haupt abschlagen lässt, kniet Pilatus nieder und betet. Sogleich erschallt 
eine Stimme vom Himmel: 
 
„Selig preisen werden dich alle Generationen und Stämme der Völker, weil 
unter deiner Statthalterschaft all das in Erfüllung ging, was die Propheten 
von mir geweissagt hatten. Und du selbst wirst als Zeuge bei meinem 
zweiten Kommen erscheinen …“ 
 
Ein Engel des Herrn nimmt sorgsam das abgeschlagene Haupt des Pilatus 
auf. 
– Zu dieser Zeit wird der Römer Pilatus bei den christlichen Kopten in 

Äthiopien und Ägypten bereits als Märtyrer verehrt. 
 
„Pilatus und seine Gattin liebten Jesus wie sich selbst“ – 
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