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Rollenspiel
Kreuz und Tod
Jesus vor Pilatus – Lk 23
Jesus vor Pilatus, Jesus vor Herodes, Jesu Verurteilung
Charlotte Falb
falbs@t-online.de

Chance der Politiker (nach Ev. Kinderkirche 1/92 S.82ff)
Personen: Jesus, Pilatus, Hoherpriester, Herodes, Volk
1.

Szene: Jesus vor Pilatus

Pilatus:(schaut aus dem Fenster) Mal wieder Passahfest. Wenn’s bloß schon vorbei
wäre! Diese großen Wallfahrtsfeste sind immer so eine Sache: zu viele Menschen in
der Stadt, aus dem In- und Ausland, Juden und Nicht-Juden. Da muss man auf der
Hut sein. Reibereien und Unruhen sind geradezu vorprogrammiert.
Hoherpriester verlässt sein Haus, holt Jesus und geht Richtung Pilatus.
Pilatus: Das heißt wieder: erhöhte Alarmbereitschaft für die ganze Truppe. - Geht
das etwa schon los? Wollen die etwa zu mir? Das sind doch Männer aus dem
Hohenrat, was wollen die denn von mir?
Hoherpriester mit Jesus, klopft.
Pilatus (seufzend) Was gibt’s?
Hoherpriester: Hier bring ich dir Jesus. Wir haben ihn gestern Abend gefangen und
verhört und folgende Anklagen gegen ihn: er hetzt das Volk gegen Rom auf; er
verbietet, dass man dem Kaiser Steuern zahle u n d er macht sich zum Gegenkönig
gegen den Kaiser. Denn er sagt, er sei Christus, ein König.
Pilatus (zuckt zusammen): (zu Jesus) Bist du der Juden König?
Jesus Du sagst es.
Pilatus (zu sich) Der und Gegenkönig? Nein, nein, der wird dem Kaiser nicht
gefährlich werden. Der wird nicht mit Gewalt gegen den Kaiser vorgehen. Der meint
das irgendwie anders.
(zum Hohenpriester) ich finde keine Schuld an diesem Menschen.
Hoherpriester Aber dieser Jesus wiegelt das Volk auf, in ganz Judäa, deinem
Herrschaftsbereich! Und außerdem kommt er aus Galiläa, wo die schlimmsten
Aufrührer gegen Rom her kommen!!
Pilatus: Galiläa sagst du? (erleichtert) Ja, dann bin ich sowieso nicht zuständig. Da
müsst ihr zu Herodes gehen. D e r ist Herrscher in Galiläa. Er ist übrigen zur Zeit
auch in Jerusalem zum Fest. Auf Wiedersehen.
2. Szene: Jesus vor Herodes
Herodes (zu sich) Zum Passahfest kommen soviele Leute nach Jerusalem.
Hoffentlich auch dieser Jesus.
Ich würde ihn zu gerne mal kennenlernen. Man hört so viel. Manche behaupten ja,
er wäre Johannes der Täufer, von den Toten auferstanden. Aber das geht nicht. Den
hab ich ja selber umbringen lassen. Muss aber ähnlich verrückt sein. Wunder kann er

angeblich tun, Kranke heilen, Brot vermehren, auf dem Wasser gehen und solche
Scherze. So was Sensationelles würde ich schon mal gerne mit eigenen Augen
sehen!
Hoherpriester mit Jesus. Klopft.
Herodes Ja bitte?
Hoherpriester Guten Tag, Euer Durchlaucht. Wir haben Jesus gefangen. Da er aus
Galiläa stammt, bist du doch zuständig, oder?
Herodes Jesus? Ja, ja, wohl ja. (zu sich) Ist ja toll! Die Gelegenheit! (zu
Hohenpriester) Bring ihn her! Ah, Jesus. Endlich krieg‘ ich dich auch mal zu Gesicht.
Ich hab schon so viel gehört von dir und deinen Wundertaten. Wie machst du das
eigentlich? Woher hast du die Kraft, solche Wunder zu tun? Mach doch mal eins vor!
Ich möchte so gern mal eins sehen!
Jesus schweigt
Hoherpriester Du machst dich lustig über Jesus und seine Wunder. Das ist doch
Nebensache. Viel wichtiger ist: er hetzt das Volk gegen den Kaiser auf! Er macht sich
selbst zum König!
Herodes (lacht) Was? Der will König sein? Der kann ja seine Macht gar nicht zeigen.
Der macht ja noch nicht einmal den Mund auf! He, einen weißen Mantel! Holt einen
weißen Mantel, so einen, wie ihn die Könige vor der Thronbesteigun tragen. Zieht
ihm den weißen Mantel an. Hahaha, König, haha! Das ist ein guter Witz! Hahaha.
Und bringt ihn zurück zu Pilatus.
(schiebt Jesus während der letzten Sätze hinaus. Hoherpriester geht hinterher)
3.Szene: Verurteilung Jesu
Pilatus (am Fenster) So viele Menschen auf einem Platz - Da wird mir immer ein
bisschen mulmig. (stutzt) Das ist doch - Was soll denn das? Die bringen Jesus ja
wieder her!
Hoherpriester mit Jesus (zu Pilatus) Schönen Gruß von Herodes. Er schickt dir den
“König“ wieder zurück.
Pilatus (zu Hohehpriester und Volk) Ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht als
einen, der das Volk aufwiegelt. Ich habe ihn vor euch verhört und keine Schuld an
ihm gefunden. Herodes auch nicht, denn er hat ihn mir zurückgeschickt. Jesus hat
auch nichts getan, was den Tod verdient. Darum will ich ihn schlagen lassen und
dann losgeben. Volk He, so nicht, Pilatus. Weg mit dem! Wir wollen Barrabas! Gib
uns Barrabas los! B a r r a b a s, B a r r a b a s , B a r r a b a s ....
Pilatus Barrabas ist zu Recht verurteilt! er hat bei dem Aufruhr neulich einen Mord
begangen. Er ist ein Mörder. Jesus aber hat doch nichts Falsches getan!
Volk Weg mit Jesus! Wir wollen Barrabas! Wir wollen Barrabas! Barrabas,
Barrabas, ...
Pilatus Und Jesus? Was soll ich denn mit Jesus machen?
Volk Ans Kreuz mit ihm! Kreuzige ihn! Kreuzige, kreuzige ihn!!!
Pilatus Warum? Was hat er denn Böses getan? Ich habe nichts an ihm gefunden,
was den Tod verdient! Darum will ich ihn schlagen lassen und losgeben.
Volk Wir wollen Barrabas! Weg mit Jesus! Kreuzige ihn!

Pilatus (beschwichtigend) Ist ja gut – Um des lieben Friedens willen - Barrabas wird
frei! (zu Soldaten nach hinten) Führt Jesus
ab!

