Die Verurteilung
Höre, was Pontius
Pilatus zu sagen hat.
Scan den QR Code
dazu

Falls du kein Handy oder QR Code Scanner hast, kannst du hier
lesen, was Pontius Pilatus sagt!

Pontius Pilatus:
Manchen Menschen fehlt es wirklich an dem nötigen Anstand
gegenüber der Obrigkeit.
Am frühen Morgen – fast noch mitten in der Nacht – einfach bei
mir vorzusprechen. Ich bin doch nicht irgendjemand.
Oh, Entschuldigung, ich habe ganz vergessen, mich vorzustellen.
Pilatus, mein Name. Seinerzeit Stadthalter in der Provinz Judäa. Ich
bin zuständig, das Steuerwesen zu überwachen und habe das
Richteramt inne. Ich bin also eine sehr wichtige Amtsperson!
Aber zurück zum Eigentlichen.
Da kamen doch tatsächlich am frühen Morgen einige führende
Juden zu mir und hatten diesen Jesus im Schlepptau. „Ein
Übeltäter ist er, der den Tod verdient hat“, sagten sie zu mir. Für
mich war diese Aussage erst mal kein Grund für eine Todesstrafe.

Aber das Volk und die Hohenpriester erwarteten eine Entscheidung
von mir. So fragte ich diesen Jesus selber. „Bist du der König der
Juden?“ Und dann bekam ich eine eigenartige Antwort.
„Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich bin ein König. Ich bin dazu
geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit
bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme
(Johannes 18, 37)
Ehrlich gesagt hatte ich mit so einer Antwort nicht gerechnet. Dieser
Jesus spricht von „Wahrheit“. Aber was ist „Wahrheit“?

Jesus sagt:
„ICH bin der Weg, ICH bin die WAHRHEIT und ICH bin das
Leben; niemand kommt zum Vater denn durch MICH.“
Ist ER die WAHRHEIT für Dich?

Aktion

Mache dir Gedanken, ob Jesus für dich wirklich die Wahrheit ist und
markiere deine Entscheidung mit einem Stein in den
entsprechenden Feldern.
Du siehst an Jesus Zusage, dass er der Wegweiser in deinem
Leben sein möchte. Nimm dir gerne eine Erinnerung an diese
Zusage mit (diese kann zum Beispiel auch ausgemalt bzw. als
Lesezeichen verwendet werden).

