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Handelnde Personen
Pontius Pilatus: ______________________________________  

(Kein Interesse an der jüdischen Religion. Hüter der öffentlichen Ordnung.)

Die Hohenpriester: Leiter des __________________________

(Hüter des jüdischen Glaubens. Sehr religiös. Gotteslästerung und Ehebruch sind für sie  
schlimme, todeswürdige Verbrechen.)

Herodes Antipas: Kleiner, aber mächtiger Provinzkönig von Roms Gnaden

Simon Petrus: Ein Jünger von Jesus 

(Will zuerst mutig für Jesus kämpfen. Verleugnet Jesus aber, als es für ihn eng wird.)

Wer ist Schuld am Tod von Jesus?
Jesus wurde hingerichtet, weil mehrere Kräfte zusammenwirkten:

Die Hohenpriester waren die treibende Kraft. Weil Jesus redete und handelte, als wäre er

Gott selbst (was er ja auch war!), verurteilten sie ihn wegen _______________________.

Pontius Pilatus war von der ______________ Jesu überzeugt. Trotzdem ließ er Jesus 

kreuzigen, weil man ihn unter Druck gesetzt hatte.

Der Liederdichter Paul Gerhardt bringt in einem Kirchenlied (EG 84)  noch einen anderen 

Täter ins Spiel: Sich selbst  (= jeden Menschen). Was hältst du von dieser Deutung?

2) Wer hat dich so geschlagen,
mein Heil, und dich mit Plagen
so übel zugericht?
Du bist ja nicht ein Sünder
wie wir und unsre Kinder,
von Übeltaten weißt du nicht.

3) Ich, ich und meine Sünden,
die sich wie Körnlein finden
des Sandes an dem Meer,
die haben dir erreget
das Elend, das dich schläget,
und deiner schweren Martern Heer.

5) Du nimmst auf deinen Rücken
die Lasten, die mich drücken
viel schwerer als ein Stein;
du wirst ein Fluch, dagegen
verehrst du mir den Segen;
dein Schmerzen muss mein Labsal sein.

7) Ich bin, mein Heil, verbunden
all Augenblick und Stunden
dir überhoch und sehr;
was Leib und Seel vermögen,
das soll ich billig legen
allzeit an deinen Dienst und Ehr.

Stand 24.11.20
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