
 

Frage des Monats 

12 große ? aus dem Buch der Bücher 

 

Frage im JUNI 

„Was soll ich denn mit Jesus tun?" (Matthäus 27,22) 

Ausgabe 7/12 



BIBELSTELLE Matthäus 27,11 - 26 

Als Jesus vor dem Statthalter stand, fragte ihn dieser: „Bist du der König der 

Juden?“ Jesus antwortete: „Du sagst es.“ Als aber die Hohepriester und die 

Ältesten ihn anklagten, gab er keine Antwort. Da sagte Pilatus zu ihm: „Hörst du 

nicht, was sie dir alles vorwerfen?“ Er aber antwortete ihm auf keine einzige 

Frage, sodass der Statthalter sehr verwundert war.  

Jeweils zum Fest pflegte der Statthalter einen Gefangenen freizulassen, den das 

Volk verlangte. Damals war gerade ein berüchtigter Mann namens Barabbas im 

Gefängnis. Pilatus fragte nun die Menge, die zusammengekommen war: „Was 

wollt ihr? Wen soll ich freilassen, Barabbas oder Jesus, den man den Christus 

nennt?“ Er wusste nämlich, dass man Jesus nur aus Neid an ihn ausgeliefert 

hatte.  

Während Pilatus auf dem Richterstuhl saß, sandte seine Frau zu ihm und ließ 

ihm sagen: „Habe du nichts zu schaffen mit jenem Gerechten! Ich habe heute 

seinetwegen im Traum viel gelitten.“  

Inzwischen überredeten die Hohepriester und die Ältesten die Menge, die 

Freilassung des Barabbas zu fordern, Jesus aber hinrichten zu lassen. Der 

Statthalter fragte sie: „Wen von beiden soll ich freilassen?“ Sie riefen: 

„Barabbas!“ Pilatus sagte zu ihnen: „Was soll ich dann mit Jesus tun, den 

man den Christus nennt?“ Da schrien sie alle: „Ans Kreuz mit ihm!“ Er 

erwiderte: „Was für ein Verbrechen hat er denn begangen?“ Sie aber schrien 

noch lauter: „Ans Kreuz mit ihm!“  

Als Pilatus sah, dass er nichts erreichte, sondern dass der Tumult immer größer 

wurde, ließ er Wasser bringen, wusch sich vor allen Leuten die Hände und sagte: 

„Ich bin unschuldig am Blut dieses Menschen. Das ist eure Sache!“ Da rief das 

ganze Volk: „Sein Blut komme über uns und unsere Kinder!“ Darauf ließ er 

Barabbas frei, Jesus aber ließ er geißeln und lieferte ihn zur Kreuzigung aus. 

 



Impuls 

Seife 

Es gibt Geschenke, da weiß man nicht, ob man sich wirklich darüber freuen soll – so 
war und ist es auch mit einem Geschenk, das mir kürzlich jemand aus dem Italienurlaub 

mitgebracht hat – eine Seife. Auf dieser steht „Pontius Pilatus – I wash my hands of 
matter bzw. me ne lavo le mani“. Ich nehme an, dass keine Übersetzung notwendig 

ist, um zu verstehen, worauf diese Seife hinweisen will. Bis heute habe ich diese Seife 
nicht ausgepackt und doch regt sie zum Schmunzeln, aber zugleich auch zum 

Nachdenken über diese eindrückliche biblische Erzählung an. 

Haltung 

Pilatus wird herausgefordert, eine Haltung einzunehmen und somit Position zu 

beziehen. Er versucht, aus dieser Dilemmasituation klug heraus zu kommen – ein 
Unterfangen, das auch bis heute bei einer solchen Situation zumeist nicht glückt. 

Dilemmasituationen aufzulösen, fällt meistens nicht leicht. Hilfreich ist es, strukturiert 

an die Sache heranzugehen und sich der Situation bewusst und lösungsorientiert 
zuzuwenden, indem mögliche Konsequenzen von einem selbst unter die Lupe 

genommen werden.  

Frage 

Pilatus versucht, diese scheinbar ausweglose Situation mit einer Frage zu lösen – ein 

durchaus schlüssiger Lösungsvorschlag. Jedoch ist die Antwort der aufgebrachten und 
nicht wirklich dialogbereiten Menge alles andere als hilfreich und trägt nicht zur Lösung 

dieser Situation, sondern vielmehr zu einer Eskalation bei. Pilatus sieht keinen Ausweg 
mehr und er nimmt jegliche Verantwortung von sich selbst weg und zieht sich heraus 

oder versucht es zumindest – denn er hat ein großes, vermeintlich hohes Ziel. 

Unschuld 

Er möchte sich die Hände nicht schmutzig machen und möchte am besten mit der Sache 

nicht mehr in Verbindung gebracht werden. Gerade deswegen macht er sich schuldig – 
bis heute ist Wegschauen, Wegducken und Weggehen, gerade dann, wenn es darauf 

ankommt, ausgeprägt. Vermeintlich erleichtert es für den Moment und sorgt doch für 
ein schlechtes Gewissen weit über den Moment hinaus und die Frage bleibt ja bestehen: 

„Was soll ich mit Jesus tun?“ und somit „Warum habe ich das getan?“ 

Gegenbeispiel 

Kurz bevor Pilatus sich seine Hände in Unschuld wäscht, wäscht Jesus seine Hände nicht 

– sondern er macht sich seine Hände schmutzig, und zwar indem er hinschaut, sich 
klein macht und genau hinschaut und seinen Jüngern damit mehr als nur die 

verschmutzten und verwundeten Füße wäscht – ein Geschenk, das mich immer wieder 
aufs Neue staunen lässt! 

+Bleiben wir in Verbindung   

 

 



Gedanke 

 
Tag für Tag 

nach dem Aufstehn 
wasche ich meine Hände 

in Unschuld. 
 

Tag für Tag 
steh ich ein bisschen eher auf, 
reinige mich von ein bisschen 

mehr Schuld. 
 

Tag für Tag 
mach ich mir 

schmutzige Finger. 
Hab sie überall drin. 

 
Reib mir die Hände, 

lach mir ins Fäustchen. 
Überall mach ich 

Profit und Gewinn. 

 
Man gönnt sich ja sonst nichts! 
Drum für mich nur das Beste. 
Eine Hand wäscht die andere. 

Seht die saubere Weste! 
 

So ist halt die Welt. 
Jeder denkt nur an sich. 

Was schert mich mein Nächster. 
Ich denke an mich. 

 
Gisela Baltes 

 
 
 

Unter katholisch-in-oberhaching.de gibt es aktuelle Informationen 
und Impulse,  

Pfr. Hilger ist telefonisch unter 089 62819000 erreichbar.  
+Bleiben wir in Verbindung! 
Bildquellen: pfarrbriefservice.de 


