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Auf einen Abschnitt aus der soeben gehörten Leidensgeschichte Jesu, und zwar 

auf den letzten Teil der Verhandlung vor Pilatus, möchte ich unsere vertiefte 

Aufmerksamkeit hinlenken (Joh 19,9-11): 

 

Pilatus spricht zu Jesus: Woher bist du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Da 

sprach Pilatus zu ihm: Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht 

habe, dich loszugeben, und Macht habe, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete: 

Du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. 

Darum hat, der mich dir überantwortet hat, größere Sünde. 

 

Pilatus ist aus der Geschichte als nicht gerade mit Skrupeln behafteter römischer 

Statthalter von Judäa bekannt. Vor Grausamkeiten und Todesurteilen schreckte 

er nicht zurück.  

Aber hier, angesichts dieses Juden, der da mit blutigen Striemen, von der Folter 

gezeichnet, vor ihm steht, ist er zutiefst verunsichert. Jesus maße sich an, nicht 

nur ein König zu sein, sondern sogar Gottes Sohn – so lautet die wütende 

Anklage der Tempelpriester und ihrer Parteigänger. 

Und Jeschua – so heißt der Jude – strahlt hier selbst in seinem geschundenen 

Zustand tatsächlich die Würde und Souveränität eines Herrschers aus. Er 

begegnet dem Repräsentanten der römischen Macht auf Augenhöhe, ja, er 

scheint ihm überlegen zu sein. Du hättest keine Macht über mich, wenn es dir 

nicht von oben gegeben wäre. 

 

„Von oben gegeben“ – damit ist Gott ins Spiel gebracht. – Es ist bis heute 

allgemeiner jüdischer Brauch, passivisch-indirekt von Gott zu reden. (Passivum 

divinum nennt man darum diese grammatikalische Form.) Man will auf diese Weise eine 

Übertretung des 3. Gebots über die Heiligung des Gottesnamens von vornherein 

dadurch vermeiden, dass man diesen Namen erst gar nicht ausspricht. „Von 

oben gegeben“ heißt darum im Klartext: „Pilatus, du hättest keine Macht über 

mich, wenn nicht Gott selbst dir diese Macht gegeben hätte!“ 

 

Damit bestätigt Jesus die allgemeine biblisch-jüdische Erkenntnis, dass letztlich 

immer Gott die irdischen Obrigkeiten einsetzt, seien sie gut oder böse. Jenseits 

menschlicher Machenschaften, Wahlen oder Umstürze zieht Gott hinter den 



Kulissen die Fäden. Darum hat letztlich auch kein geringerer als Gott selbst den 

Messias Jesus an die jüdischen und römischen Täter ausgeliefert. Judas, die 

Tempelpriester und der Hohe Rat, Pilatus und das römische Militär – sie alle 

sind nur die mehr oder weniger willigen Vollstrecker dessen, was Gott 

beschlossen hat. 

 

Alle neutestamentlichen Schriften sind sich darin einig, dass Jesus letztlich von 

Gott „dahingegeben“, „ausgeliefert“ worden ist. – (Mit „dahingeben“, „ausliefern“, 

„überantworten“ und sogar „verraten“ wird dasselbe griechische Verb paradidonai übersetzt.) – Dieses an 

sich anstößige Handeln Gottes wird nur dadurch akzeptabel, annehmbar, dass es 

einem positiven Zweck dient: Gott gibt seinen Sohn dahin, um uns zu erlösen! 

 

Auch in der Antwort Jesu an Pilatus kann mit dem, der Jesus „überantwortet 

hat“, kein anderer gemeint sein als Gott. Das ergibt sich zwangsläufig aus dem 

unmittelbaren Textzusammenhang. 

 

Aber das Besondere an dieser Stelle ist, dass Jesus hier dem, der ihn an Pilatus 

überantwortet hat, „Sünde“, ja sogar „größere“ Sünde zuspricht! – Du, Pilatus, 

„hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. 

Darum hat, der mich dir überantwortet hat, größere Sünde.“ 

Gott hat Sünde – größere sogar?  

Das war für die christlichen Ausleger dieser Stelle seit jeher unannehmbar. Es 

kann doch nicht sein, was nicht sein darf! Gott hat doch mit Sünde nichts zu tun! 

 

Auf „Biegen und Brechen“ haben darum die christlichen Ausleger dieser 

Bibelstelle jemand anderen hineininterpretieren wollen, der Jesus an Pilatus 

„überantwortet“ hat. Leitend war dabei ein doppeltes Interesse – erstens: man 

wollte Gott entschuldigen und zweitens: man wollte die Juden beschuldigen. – 

So hat man denn als Auslieferer mal den Jünger Judas, mal den Hohenpriester 

Kaiphas und die Tempeldiener, mal den „Kreuzige ihn“ brüllenden Mob 

identifizieren wollen – allesamt Juden, denen man dann auch die „größere 

Sünde“ in die Schuhe schieben konnte – und Gott war entschuldigt und zugleich 

christlich vereinnahmt. Sämtliche antijüdischen Fehldeuter der Jesusgeschichte 

verweigern sich der Tatsache, dass Jesus ein Jude war und ist und bleiben wird – 

auch zur Rechten Gottes. 

 

Es macht keinen Sinn, irgendwelchen Juden die „größere Sünde“ anzulasten, 

denn auch sie hatten keine größere Macht über Jesus als die, die ihnen „von 

oben gegeben“ war. Was für Pilatus gilt, das hat ebenso für Judas und Kaiphas 

zu gelten. Und gerade im Johannesevangelium gilt das grundsätzlich, dass 

überhaupt niemand irgendetwas vermag, wenn es ihm nicht „von oben“, „vom 



Himmel her“ gegeben ist. „Größere Sünde“ kann nur dem angelastet werden, der 

als vom Himmel her Gebender auch die größere Macht und damit die 

umfassende Verantwortung hat. 

 

Die Hinrichtung Jesu nach einem inszenierten Unrechtsprozess war kein 

kultisches Sühnopfer, wie spätere Deuter meinten, sondern sie war ein ganz 

profanes Gewaltverbrechen, wie es vorher und nachher millionenfach von 

Machthabern begangen wurde und wird, denen es letztlich immer „von oben“, 

d.h. von Gott, gegeben“ ist. Die Verbrechen Putins und seiner Schergen an den 

Menschen in der Ukraine sind nur das aktuelle Beispiel. 

 

Das Besondere an diesem Verbrechen, das an Jesus begangen wurde, besteht 

darin, dass hier nicht nur der Mensch als Täter des Bösen benannt wird, sondern 

auch Gott. Die Schuld des Menschen ist ja unbestritten! – Aber darüber hinaus 

wird hier die heikle Frage angegangen, die gottgläubige Menschen umtreibt: 

Was hat Gott damit zu tun, welche Rolle spielt der als allmächtig geglaubte Gott 

bei Verbrechen, Gewalt und Unrecht? 

 

Die Antwort, die Jesus hier gibt, ist revolutionär: Der einem Pilatus – (und ich 

ergänze: einem Hitler, Stalin, Putin…) – der also diesen Verbrechern die Macht 

von oben gegeben hat, und der mich – der uns – die Juden – die Ukrainer ihnen 

ausgeliefert hat, dem ist die „größere Sünde“ anzulasten. 

 

Wer die alleinige Schuld am Tod Jesu und an anderen Verbrechen 

ausschließlich menschlichen Akteuren anlasten will, um das süße 

Andachtsbildchen vom „lieben Gott“ zu retten, der muss Gott seiner Allmacht 

amputieren und ihn auf einen ohnmächtig Leidenden reduzieren. – Das lässt 

sich dann so vernehmen: „Gott in seiner Liebe leide unsäglich unter den 

menschlichen Verbrechen, sie brächen ihm das Herz, er leide ja mit, aber er 

könne nichts dagegen machen, schließlich habe er den Menschen einen freien 

Willen gegeben.“ – Aber den hätte Gott dann doch nur den Tätern gegeben – 

denn welchen freien Willen haben die zu Opfern gemachten Menschen? Zum 

Opfer wird man schließlich nicht freiwillig… 

 

Die Leidensgeschichte Jesu offenbart zwei Seiten Gottes: eine Opferseite in dem 

dahingegebenen, ohnmächtig leidenden Christus – aber zugleich eine Täterseite 

in dem aktiv dahingebenden, „von oben her“ allmächtig waltenden Gott. Es sind 

immer beide Seiten Gottes da. Auch in der tiefsten Erniedrigung und Ohnmacht 

Christi bleibt Gott der allmächtig Handelnde! 

 



Wenn schon uns Menschen Verrat, Dahingabe, Preisgabe eines Unschuldigen 

als verwerfliches Fehlverhalten –also Sünde– angelastet wird – sollte das nicht 

auch oder noch viel mehr für den allmächtigen Gott gelten? – „Darum hat, der 

mich dir überantwortet hat, größere Sünde.“ 

  

Man hat uns immer eingetrichtert, dass Sünde ein Problem nur des Menschen 

sei, während Gott an allem unschuldig sei. Nur Menschen verübten Böses, aber 

Gott niemals. Aber das stimmt nicht! Die Geschichte der Bibel und der Welt 

zeigt allzu deutlich: auch Gott ist in Unrecht, Gewalt –und Sünde– verstrickt. 

 

Nur Jesus ist unschuldig. Er hat als einziger keine Sünde. Von Menschen und 

von Gott ist er zum Opfer von Unrecht und Gewalt gemacht worden. Von 

Menschen und von Gott ist Jesus misshandelt worden. Menschen und Gott 

haben sich an ihm schuldig gemacht. Am Kreuz Jesu hat Gott die Sünden der 

Menschen nicht als Fremdschuld auf sich genommen, sondern er hat eigene 

Schuld auf sich geladen, er ist selbst schuldig geworden – ja, er hat sogar die 

„größere Sünde“. – Dass Gott das so gewollt hat, das kann man im tiefsten 

Grunde als Liebe nur erahnen – erfahren und erleben noch nicht. 

Als Gekreuzigter hängt Jesus in der Mitte zwischen Gott und Menschen und 

vermittelt zwischen beiden. 

  

Zu den Menschen spricht er: Haltet ein mit eurem Hass und eurer Gewalt! Denn 

an mir habt ihr euch damit schuldig gemacht – deswegen hänge ich hier, von 

euch zum Opfer gemacht. Aber ich vergebe euch, weil ich euch liebe. Lasst es 

gut sein! Ich bürge dafür, dass ich Gott für euch zum guten Vater machen werde. 

 

Und zu Gott spricht er: Halt ein damit, die Menschen in Versuchung zu führen 

und sie willkürlich dahinzugeben! Denn an mir, deinem eigenen Sohn, hast du 

dich damit schuldig gemacht – deswegen hänge ich hier, von dir zum Opfer 

gemacht. Aber ich vergebe dir, weil ich dich liebe. Lass es gut sein! Ich bürge 

dafür, dass ich dir deine Menschen zu deinen guten Kindern machen werde. 

 

Wie lange wird der Menschensohn zur Rechten Gottes wohl noch so bitten und 

ringen müssen, bis beide – Menschen und Gott – auf ihn hören und endlich 

Frieden herrscht? Amen. 

 


