
 

 
 

Und Jesus kam heraus und trug  
die Dornenkrone und das Purpurgewand. - Joh 19,5 

 

 

3. Passionsandacht 
 

Jesus vor dem Volk 
 

Mittwoch, den 16. März 2022 
 



Liturg:  
Er kam in die Welt um von der Liebe Gottes zu uns zu zeugen. Er trug unsere 
Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Er litt unserer Schwäche 
wegen, auf dass wir Frieden hätten. – Das Lamm, ist würdig, zu nehmen 
Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. 
 
Begrüßung:  
Liebe Teilnehmende, willkommen zur dritten Passionsandacht  – sie steht 
unter dem Thema ‚bloßgestellt‘. 
Jesus wird bei seiner Verhaftung der Masse mit ihrem Hass gegen ihn 
ausgeliefert. Er wird verspottet, gedemütigt und vor aller Augen gegeißelt. 
Auch seine Kleider werden zerteilt – nur sein Untergewand bleibt 
unberührt.  
Jesus, ultimativ erniedrigt. Und von einem Augenblick auf den anderen, 
nackt – vor aller Augen, allen hilflos ausgeliefert, schutzlos und allein.  
 
Lesung: 
Barrabas: Zum Fest aber hatte der Statthalter die Gewohnheit, dem Volk 
einen Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. Sie hatten aber zu der 
Zeit einen berüchtigten Gefangenen, der hieß Jesus Barabbas. Und als sie 
versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen: Welchen wollt ihr? Wen soll 
ich euch losgeben, Jesus Barabbas oder Jesus, von dem gesagt wird, er sei 
der Christus? Denn er wusste, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. 
Und als er auf dem Richterstuhl saß, schickte seine Frau zu ihm und ließ 
ihm sagen: Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten; denn ich 
habe heute viel erlitten im Traum um seinetwillen. 
 

Aber die Hohenpriester und Ältesten überredeten das Volk, dass sie um 
Barabbas bitten, Jesus aber umbringen sollten. Da fing der Statthalter an 
und sprach zu ihnen: Welchen wollt ihr? Wen von den beiden soll ich euch 
losgeben? Sie sprachen: Barabbas! Pilatus sprach zu ihnen: Was soll ich 
denn machen mit Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Sie 
sprachen alle: Lass ihn kreuzigen! Er aber sagte: Was hat er denn Böses 
getan? Sie schrien aber noch mehr: Lass ihn kreuzigen!  (Mt 27,15-23) 
 



Ecce homo:  
Da nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Soldaten flochten eine 
Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein 
Purpurgewand an und traten zu ihm und sprachen: Sei gegrüßt, König der 
Juden! und schlugen ihm ins Gesicht. 
 
Da ging Pilatus wieder hinaus und sprach zu ihnen: Seht, ich führe ihn 
heraus zu euch, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Und 
Jesus kam heraus und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand. Und 
Pilatus spricht zu ihnen: Seht, welch ein Mensch! 
 
Als ihn die Hohenpriester und die Knechte sahen, schrien sie: Kreuzige! 
Kreuzige! Pilatus spricht zu ihnen: Nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn 
ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden antworteten ihm: Wir haben ein 
Gesetz, und nach dem Gesetz muss er sterben, denn er hat sich selbst zu 
Gottes Sohn gemacht. Als Pilatus dies Wort hörte, fürchtete er sich noch 
mehr und ging wieder hinein in das Prätorium und spricht zu Jesus: Woher 
bist du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. 
 

Musik 
 
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 
her gegeben wäre. Darum: der mich dir überantwortet hat, der hat 
größere Sünde. 
Von da an trachtete Pilatus danach, ihn freizulassen. Die Juden aber 
schrien: Lässt du diesen frei, so bist du des Kaisers Freund nicht; denn wer 
sich zum König macht, der ist gegen den Kaiser. 
 
Als Pilatus diese Worte hörte, führte er Jesus heraus und setzte sich auf 
den Richterstuhl an der Stätte, die da heißt Steinpflaster, auf hebräisch 
Gabbata. 
Es war aber am Rüsttag für das Passafest um die sechste Stunde. Und er 
spricht zu den Juden: Seht, das ist euer König! Sie schrien aber: Weg, weg 



mit dem! Kreuzige ihn! Spricht Pilatus zu ihnen: Soll ich euren König 
kreuzigen? Die Hohenpriester antworteten: Wir haben keinen König als 
den Kaiser. 
 
Als aber Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern das Getümmel 
immer größer wurde, nahm er Wasser und wusch sich die Hände vor dem 
Volk und sprach: Ich bin unschuldig an seinem Blut; seht ihr zu! Da 
antwortete das ganze Volk und sprach: Sein Blut komme über uns und 
unsere Kinder! Da gab er ihnen Barabbas los, aber Jesus ließ er geißeln und 
überantwortete ihn, dass er gekreuzigt werde. 
(Johannes 19,10-15. Matthäus 27,24-26) 
 
Verkündigung 
 

Musik 
 
Gebet:  
 

Gott, wir legen unsere Wunden vor Dich.  
Wandle unsere Angst in Mut, unsere Scham in Würde, unsere Ohnmacht 
in Handlungsfähigkeit, unsere Schadenfreude in Mitgefühl,  
unsere tiefsten Verletzungen in heilende Narben.  
 

Gott,  wir denken an die Menschen in der Ukraine.  
Sei du bei ihnen und höre ihr Rufen.  
Wir beten auch für uns selbst, die wir uns Hilflos fühlen angesichts dieser 
Bedrohung und nicht wissen, was noch alles passieren wird. 
 

Gott, du trägst das All durch dein machtvolles Wort.  
Auf dich und die Kraft deines Geistes setzen wir unser Vertrauen.  
Du, Gott des Bundes, der immer wieder neu auf uns Menschen zukommt, 
heile uns und steh uns bei in diesen Zeiten.  
Amen.  
 
Segen: 
 



Gott spricht: „Ja, ich sage es noch einmal: Sei mutig und entschlossen! 
Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst! 
Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst.“ (Jos 1,9) 
So segne uns Gott der Allmächtige. Vater, Sohn und Heiliger Geist. 
 
Amen. 


