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Sich auf den Richterstuhl setzen – Pilatus in uns 

Zunächst bedanke ich mich für die Möglichkeit, zeitgleich mit der Ausstellung in der “Lände“ 
meine Passionsbilder in unserer Kressbronner Kirche zeigen zu dürfen. Zudem am heu gen 
Abend das erste Bild deuten zu dürfen, zusammen mit meinem Freund Max Eichenauer, der 
uns mit seinem Tenorsaxophon improvisierend begleiten wird.  Die Begriffe“ Wahrnehmen“ 
und „Innehalten“ sollen dabei eng miteinander verbunden werden, in Bild, Wort und Musik.  

Die 6 ausgestellten Bildern zum Thema „Passion und Ostern“ zeigen wich ge Momentes der 
Leidens- und Auferstehungsgeschichte. In unserem „innehalten“ geht es uns darum, Ruhe in 
uns zu finden und darüberhinaus das zu Betrachtende für unser heu ges Leben zu deuten. 
Das heu ge Bild „Sich auf den Richterstuhl setzen“ steht am Beginn der Kreuzwegmedita on 
und will jeden von uns zunächst befragen: “Wie steht es mit dem Richter, dem Pilatus, in uns 
– wenn wir auf unsere Durchkreuzungen schauen?“ –  

Beim Blick auf unser Leben bemerken wir, wie o  wir uns auf gerade diesen, unseren 
Richterstuhl setzen und dabei über andere urteilen.  Fast könnte man meinen, es ist eine Art 
„Grundton“ unseres menschlichen Lebens, auch auf der Suche nach Gerech gkeit. Zu 
unserem Erstaunen keinen Richterstuhl, der sich bedeutungsschwer als Herrscherstuhl zeigt.  
Nein; wir erkennen vielmehr einen „leichten Stuhl“, einen, den wir Menschen überall 
mitnehmen können, selbst am Abend bis vor den Fernseher.  

Aus diesem Stuhl heraus fällen wir unser Urteil, schuldig oder unschuldig. unrecht oder recht, 
böse oder gut.  Wir tun dies aus unserem bewussten oder unbewussten Erkenntnis, dass ein 
jeder Mensch seine eigene unantastbare Würde besitzt, gerade in unserer Demokra e. 
Darüber hinaus in der Grundhaltung, dass uns bereits bei Geburt in ganz geheimnisvoller 
Weise die Freiheit unseres Tuns und Entscheidens geschenkt wurde, jedoch gepaart mit 
unserer Urteilsfähigkeit und der eigenen Verantwortung für all unsere Entscheidungen. Ein 
Geschenk und eine Verpflichtung zugleich. 

Der Angeklagte – in der biblischen Szene ist es Jesus – steht im Bild gegenüber dem 
Richterstuhl und ist für uns zunächst wahrnehmbar als Umriss, Chiffre eines Menschen. 
Deutlich lastet über ihm bereits das schwere Kreuz. In einem öffentlichen Gerichtsverfahren 
hä e In der Regel ein jeder Verurteilter einen Ankläger und einen Verteidiger, sowie 
Schöffen, die den Richter in seinem Urteil begleiten. Wir selbst sitzen auf unserem 
Richterstuhl jedoch zumeist allein und einsam, sind bei unserem Urteilen und Verurteilen 
daher alles in einer Person. Wie wich g ist es umso mehr, dass wir ef auf unser Gewissen 
als Richtschnur hören und nicht, wie Pilatus, auf das Urteil der Menge, der Medien.  

Fragen wir uns: Was führt uns letztlich zu unserem Urteil? Auf dem Bild sehen wir die Farbe 
Rot als Grundton hinter dem Stuhl. Sie kann zum einen für die herrscha liche, königliche 
Macht des Richtens stehen. Ebenso aber auch für ihren Gegenpol, die Liebe, die 
Barmherzigkeit und Wertschätzung allen Menschseins, wie auch die christliche 
Nächstenliebe. Zwei menschliche Entscheidungsebenen stehen sich also gegenüber und 
bieten sich uns zum Urteilen an. Welche wird bes mmend sein, vor allem dann, wenn sich 
der oder die Angeklagte gar zu efst schuldig gemacht hat?  



Blicken wir auf die Richtschnur und das innere Gebot “Was Du nicht willst, das man Dir antut, 
das tue auch anderen nicht an“, dann merken wir, dass wir zu efst selbst angesprochen sind. 
Überdies sollten wir nicht vergessen, dass jedes Urteil auch etwa mit uns macht, dass es uns 
in die Zukun  hinein formt. Wie o  kann uns im Leben ein zu schnell oder nicht zu Ende 
gedachtes Urteil einholen, wie o  müssen wir nachträglich erkennen, dass wir beim 
Beurteilen einen Spli er im Auge ha en und nur unsere eigene Wahrheit sahen, dass wir in 
aller Emo onalität die sachliche Betrachtung aus dem Blick verloren haben. Wie schwer fällt 
es zudem, nach einem Urteil wieder neue Brücken zu bauen. Vor seinem Urteil stellte Pilatus 
an Jesus die zentrale Frage „Was ist Wahrheit“; damit meinte er vielleicht auch “Was ist 
gerecht?“ Jesus antwortete ihm nicht. Auch wir Menschen müssen letztlich erkennen, dass 
die wirkliche Gerech gkeit viel, viel efer gegründet ist, und überall unser Denken und 
Urteilen hinausgeht.  

Blicken wir noch einmal hin. Bei dem Angeklagten können wir – hinter der Menschengestalt 
– das Gö liche in ihm erkennen, den eigentlich unnennbaren Go , den „ich bin, der ich da 
bin“. Wie o  wird dieser von uns Menschen angeklagt: “Wo warst Du, als ich Dich brauchte, 
als dies mit mir oder meinen Nächsten geschah, wo bist Du in unserer Klimakatastrophe, den 
Naturkatastrophen, im Krieg? Wo finde ich Dich, wenn ich Dich brauche?“  

Diese Fragen lassen erkennen, dass wir Menschen in unserer Schwachheit, in der wir für so 
vieles keine Antwort finden, hilfesuchend immer wieder den „Allmäch gen“ rufen, in seiner 
ganzen Macht des Handelns und Beschützens. Wird diese Macht dann für uns in diesem 
Moment nicht erkennbar, wird Go  umgehend zum Schuldigen erklärt für all das Ungelöste. 
Und dies tun wir, trotzdem wir für unser Handeln und Entscheiden alle eigene Freiheit 
erhalten haben, so weit sogar, dass wir Go  gänzlich verneinen können. – Was bewegte also, 
meiner Meinung nach, den „Ich bin, der ich da bin“ beim Entstehen der Welt und dem 
Werden des Menschen? Ich schließe für mich daraus, dass er gerade nicht auf die Macht 
gesetzt hat, sondern alleinig auf die „Liebe“ und das Vertrauen in den Menschen. In dieser 
Liebe leidet er mit uns bei allen unseren Durchkreuzungen und Krisen, wie jeder Liebende, 
wie alle, die uns im Herzen tragen. Könnte diese Haltung nicht auch für uns bedeuten, dass 
wir so wenig wie möglich der Versuchung nachgeben, zu richten, sondern in Barmherzigkeit 
dem Anderen die Möglichkeit einer inneren und äußeren Reifung zutrauen?  

Kreuzen wir nun zum Abschluss die Hände vor unserer Brust und bi en darum, dass die 
unterschiedlichen Haltungen bei jedem Urteilen in uns zusammengeführt werden mögen 
und dass wir in der Liebe immer das rechte Augenmaß finden, für all die Fragen, die im 
Leben auf uns zukommen. Amen  
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