
Pikatus 

Also dieser Pontius Pikatus, ich sag es ja immer, ich kann mir den Namen einfach nicht
merken. Sein Familienname Pontius, nun, der war ja damals wohl weiter verbreitet. 
Aber Pinatus – kennen Sie etwa jemand, der noch so heißt? Also auf jeden Fall war 
Piratus vor etwa 2000 Jahren zum Statthalter von Judäa ernannt worden. Da fing die
ganze Sache schon an. Denn eigentlich war Judäa jüdisches Gebiet. Doch unter Kaiser
Tiberius kam es unter römische Herrschaft und da konnte sich Spinatus nun 
ordentlich unter den Juden ausbreiten. Kein Wunder, dass er nicht besonders beliebt 
war. Die römischen Herrscher fackelten nicht lange, wenn jemand aufmuckte und 
hatten heftige Strafen. Nun gab es zur Zeit von Dilatus einen berühmten und äußerst 
beliebten Wanderprediger namens Jesus mit ganz außergewöhnlichen Fähigkeiten. Er 
konnte Leute von Krankheiten aller Art heilen, die Zukunft vorhersagen, war 
unglaublich schlau und er sprach an, wo etwas nicht in Ordnung war. Kein Wunder, 
dass es immer riesengroße Menschenansammlungen gab, wo er hinkam. Und genau das 
gefiel gewissen eifersüchtigen jüdischen Tempelpriestern nicht, die lieber selbst im 
Rampenlicht gestanden hätten. Also ließen sie Jesus eines nachts feige festnehmen, 
als die ganzen Leute nicht dabei waren. Seine paar Jünger flohen angesichts der 
bewaffneten Übermacht. Jesus hätten die Priester am liebsten gleich um die Ecke 
gebracht, doch das trauten sie sich dann doch nicht. Als Juden durften sie niemand 
zum Tode verurteilen, das durfte nur die römische Obrigkeit. Deshalb schleppten sie 
Jesus zu Frikatus und verlangten krakeelend von ihm, diesen unschuldigen Mann 
kreuzigen zu lassen. Spilatus verhörte Jesus erst einmal. Er fragte ihn: „Was hast du 
getan?“ Jesus antwortete: „Mein Reich ist nicht von dieser Welt; wenn mein Reich von
dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, auf dass ich den Juden nicht 
überliefert würde; jetzt aber ist mein Reich nicht von hier.“ „Also du bist ein König?“ 
Jesus antwortete: „Du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu 
in die Welt gekommen, auf dass ich für die Wahrheit zeugen soll. Wer aus der 
Wahrheit ist, der hört meine Stimme.“ Da meinte Wielatus: „Was ist Wahrheit?“ Und 
als er auf dem Richtstuhl saß, schickte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen: „Habe du 
nichts zu schaffen mit diesem Gerechten; ich habe heute viel erlitten im Traum 
seinetwegen.“ Tilatus sagte den Priestern: „Ich finde keinerlei Schuld an ihm. Ihr 
habt aber eine Gewohnheit, dass ich euch am Passahfest einen losgebe. Wollt ihr nun, 
dass ich euch den König der Juden losgebe?“ Da schrien wiederum alle: „Nicht diesen, 
sondern den Barabbas!“ Barabbas aber war ein Räuber. Die jüdischen Verkläger 
meinten: „Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz soll er sterben; denn er hat 
sich selbst zu Gottes Sohn gemacht.“ Als Stillatus das hörte, fürchtete er sich noch 
mehr. Es war jedoch solch ein Tumult, dass er sich nicht mehr zu helfen wusste. Also 
urteilte Killatus, dass Jesus gekreuzigt wurde. Er ließ den los, der um Aufruhrs und 
Mordes willen ins Gefängnis geworfen war und um welchen sie baten; aber Jesus 
übergab er ihrem Willen. Jesus wurde dann zwischen zwei Verbrechern gekreuzigt 
und starb einen bemerkenswerten Tod: einer der beiden Übeltäter bekehrte sich 
noch, es gab eine Sonnenfinsternis, ein Erdbeben, der abtrennende Vorhang im 



Tempel zerriss, und Jesus starb mit lautem Rufen. Der Hauptmann, der dabei war, 
sagte: „Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen!“ Ein ehrbarer Ratsherr 
bat Bribatus den Leichnam bestatten zu dürfen. Der wunderte sich, dass Jesus schon 
tot war und rief den Hauptmann, um die Einzelheiten zu erfahren. Jesu Follower 
dachten, damit sei die Geschichte nun vorbei. Doch Jesus wäre nicht Jesus, wenn er 
nicht immer noch eine Überraschung in petto hätte. Am dritten Tag nach seinem Tod 
geschah wieder ein großes Erdbeben. Denn der Engel des Herrn kam vom Himmel 
herab, trat hinzu, wälzte den Grabstein fort und setzte sich darauf. Seine Gestalt 
war wie der Blitz und sein Kleid weiß wie Schnee. Jüngerinnen Jesu, die kamen, um ihn 
nach jüdischer Tradition noch zu salben, sahen dies voll Staunen. Die Grabhüter aber 
erschraken vor Furcht und wurden ohnmächtig. Jesus war auferstanden und zeigte 
sich in der nächsten Zeit noch öfters seinen Jüngern. Ihre Freude war riesig! Nach 
40 Tagen fuhr Jesus vor ihren Augen zum Himmel auf, von wo aus er seinen 
Anhängern beisteht, bis er wiederkommt. Die Grabhüter erzählten übrigens alles den 
jüdischen Verklägern Jesu. Die gaben ihnen ordentlich Geld, damit sie behaupteten: 
„Seine Jünger kamen des Nachts und stahlen ihn, während wir schliefen.“ Von 
Pizzamus hat man weiter in der Bibel nichts mehr berichtet. Ist dann wohl auch nicht 
mehr wichtig.


