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Wollen wir Gott loben,  
leben aus dem Licht, 

streng ist seine Güte, gnädig sein Gericht. 
Kyrie eleison, sieh, wohn wir gehn. 

Ruf uns aus den Toten. Lass uns 
auferstehn. (Ev. Gesangbuch 97,4) 

Ich grüße Sie in der Mitte der Woche vor 
Ostern. 
Güte und Gericht erleben zwei 
Passionspersonen, deren Namen mit P 
beginnen: Pontius Pilatus und Petrus. Beide haben Leitungsverantwortung. 
Pontius Pilatus repräsentiert in Israel/Palästina den römischen Kaiser. Er ist der 
mächtigste Staatsmann und hat das Recht, über Leben und Tod zu entscheiden.  
Petrus gehört zu den Fischern, die als erste von Jesus aufgefordert wurden, 
Menschenfischer zu werden. Petrus steht Jesus sehr nahe. Und unter den 
Jüngern ist er eine Art Leitfigur. 

Im Verhör mit Pontius Pilatus sagt Jesus: Ja, als dieser ihn fragt: Bist du der 
König der Juden. Für Pilatus wird er dadurch zum politischen Aufrührer, der 
Widerstand gegen ihn anführen könnte. Trotz Jesu eindeutiger Antwort fordert 
Pilatus ihn auf, sich zu verteidigen. Er ist unsicher. Er will die Todesstrafe nicht 
aussprechen. So fragt er eine zufällig versammelte Volksmenge, ob er am 
Feiertag Jesus oder einen verurteilten Mörder freilassen soll. Pilatus entzieht 
sich dem Urteilsspruch und lässt sich vom aufgeputschten Volk zu seinem Urteil 
über Jesus drängen. 
Jesus spricht auch mit Petrus. Er sagt ihm:  Auch du wirst mich verlassen. Wenn 
der Hahn dreimal kräht, wirst du mich verleugnet haben. 
Petrus kann sich das nicht vorstellen. Er liebt Jesu und will ihn nicht verlassen. 
Doch als es hart auf hart kommt, kann er nicht zu seinem Wort stehen und 
behauptet, dass er nicht zu Jesu Anhängern gehört. Als der Hahn kräht, begreift 
er, was er getan hat und weint. 
Unsicherheit und Angst bringen auch Anführer wie Petrus und Pilatus dazu, 
Fehler zu machen und ihrem Versprechen oder ihrer Verantwortung nicht zu 
entsprechen.  

Wer von uns wie Petrus oder Pilatus handelt und die Schwere dieses Handelns 
spürt, kann sich von Jesus trösten lassen. Er hat zu Petrus noch etwas gesagt:  
Ich habe für dich Gebete, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du dann 
umkehrst, so stärken meine Brüder.  
Jesus ist in der Lage über Petrus‘ Fehler hinauszuschauen. Du kannst auch 



anders, traut er ihm zu. Mit Gottes Hilfe. Du wirst ein barmherziger 
Menschenbegleiter und -leiter sein, weil du weißt, wohin Angst Menschen 
führen kann. 
Menschen mit großer Verantwortung können Fehler machen, wenn sie von 
allen Seiten bedrängt werden, wenn sie um ihr Ansehen kämpfen, wie Pontius 
Pilatus. Ich bin dankbar, dass bei uns Regierungen als Team Verantwortung 
teilen und dass sie Gesetze nur erlassen können, nachdem sie vom Parlament 
diskutiert, kritisiert und verändert wurden. Selbst wenn es um ein Epidemie-
Gesetz geht, gilt das. Das macht mir Hoffnung.  

Lasst uns beten: 

für Menschen, die in Zwiespalt sind zwischen der Liebe zu sich selbst und der 
Liebe für ihre Mitmenschen. Gott, gib ihnen Zeit zum Nachdenken. Lass sie 
spüren, dass du ihnen mutige Schritte zutraust und ihnen Schwächen vergibst. 

Lasst uns beten für die, die im Staat und in den Ländern 
Regierungsverantwortung tragen. Lass sie spüren, Gott: Sie sind nicht allein. 
Lass sie auf die Unterstützung ihrer Kollegen und Kolleginnen vertrauen. Hilf, 
dass die  Opposition wach und kritisch auf die Regierung blickt und sich in ihrer 
Kritik am Wohl der Menschen und an der Sache orientiert. 

Wir bitten für uns, Gott. Lass uns als Menschen, die ihren Nächsten und ihrer 
Regierung vertrauen wollen, Verständnis haben für die, die unter Zeitdruck und 
in Bedrängnis  entscheiden müssen. Hilf uns, barmherzig mit ihren Fehlern 
umzugehen. Gib uns Glauben an dich. Er helfe uns, für Menschen mit großer 
Verantwortung zu beten und ihnen zuzutrauen, aus ihren Fehlern zu lernen.  

 

Kyrie eleison, sieh wohin wir gehn. 
Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 

 


