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Liebe Leserin, lieber Leser! 

 

schön, dass du dich von meinen Gedanken zu einem Bild inspirieren lassen möchtest.  

Schön, dass du dir einen Moment Zeit nimmst die Passionszeit bewusst zu gestalten. 

Erinnern wir uns gemeinsam an die Leidensgeschichte Jesu Christi. Sehen wir 

gemeinsam in das Gesicht einer Person, die für die Geschichte unseres Herren 

bedeutend ist. 
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Sieh dir das Bild von der Frau an. Welche Farben dominieren auf dem Bild? Erzeugen 

sie eine besondere Atmosphäre? Wärst du gerne Teil dieses Bildes? Wärst du gerne 

in der Nähe dieser Frau? Warum? Oder – warum auch nicht?  

Warum sind ihre Augen wohl geschlossen? Verschließt sie etwa die Augen vor der 

Passion? Welchen Titel würde ich diesem Bild geben, wäre ich selbst der Künstler? 

 

Leise. „Leise“ ist das Eigenschaftswort, das für mich persönlich am besten das Bild 
beschreibt. Leise sind die Farben, leise ist die Frau selbst. Zart ist sie. Ich sehe grazile 
Körperumrisse, ihr kastanienbraunes Haar. Ich sehe ihr zartes Gesicht, das sich leicht 
neigt – fast so, als würde sie auf einem Kissen liegen. Ihre rechte Wange wird von 
einem hellen, fast weißen, Licht erstrahlt. Das könnte Mondschein sein. Mondschein 
inmitten eines blau-grau-schwarzen Hintergrundes. Fast wie ein Nebelmeer, aus dem 
die Frau emporsteigt. Leicht sieht die Szene aus, schwebend irgendwie. Ich meine 
fast, ich könnte das ruhige, gleichmäßige Atmen der Frau hören… 

Der Künstler Odilon Redon nennt sein Werk „mit geschlossenen Augen“. Er malt hier 
nicht direkt oder bewusst eine biblische Figur.  

 

 

Aber das Bild erinnert mich an jemanden. An jemanden, der in einem einzigen Vers in 
der Passionsgeschichte auftritt. Vers 19 in Kapitel 27 des Matthäusevangeliums – 
mitten in der Passionsszene: 

 

„Und als er auf dem Richterstuhl saß, schickte seine Frau zu ihm und ließ ihn sagen: 
Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten; denn ich habe heute viel erlitten im 
Traum um seinetwillen.“ 

 

Wer ist es, der auf dem Richterstuhl saß? Natürlich – Pontius Pilatus. Seine Ehefrau 
scheint von all dem Treiben und der Unruhe um Jesus mitbekommen zu haben. Und 
das beschäftigt sie offenbar so sehr, dass sie träumt.  

Träumen – ja, was ist das eigentlich? In manchen Träumen ist man wunderbar frei, 
man kann fliegen oder anderweitig die Physik des eigentlichen Lebens austricksen. 
Man kann Menschen begegnen – sogar solchen, die man lange nicht gesehen hat, 
vielleicht auch weil man das schlichtweg nicht mehr kann.  

Ich denke an fantastische Traumerzählungen des Alten Testamentes. Seien es die 
Träume in der Josefsnovelle oder der Traum Jakobs von der Himmelsleiter. Ein Traum: 
der Ort, an dem Jakob eine Gotteserfahrung macht. Auch zu Samuel spricht Gott in 
einem Zustand zwischen Wachsein und Schlafen – er spricht zu ihm im Traum. 

Ist es also nicht möglich, dass Träume durch Gott gelenkt sind?  
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Eins steht fest: oft ist Unmögliches im Traum möglich. Manche Träume gehen recht 
spurlos an einem vorbei. Andere hingegen bekommt man lange nicht aus dem Kopf. 
Sie beschäftigen einen noch beim Aufwachen oder sogar noch länger. 

Vielleicht weil der Traum eine Bedeutung hatte – für mich, für mein Leben oder für 
einen Menschen, mit dem ich in einer Beziehung stehe. Vielleicht wäre es dann gut, 
wenn ich diesem Menschen von meinem Traum erzähle. Aber hält er mich nicht für 
verrückt, wenn ich mit ihm über meine Träume sprechen möchte?  

 

Die Frau auf dem Bild ist ganz versunken in ihrem Traum. Sie denkt gar nicht daran, 
dass irgendjemand sie für verrückt halten könnte. Ich weiß nicht genau, warum. 
Womöglich sind es die hohen Wangenknochen und ihr gesamter Ausdruck im Gesicht 
– aber auf mich wirkt diese Frau selbstbewusst. Obwohl ich ihre Augen nicht sehen 
kann und mir somit ein wesentlicher Teil des Gesichtes verschlossen bleibt, sehe ich 
Sicherheit in ihrem Gesicht.  

Und ja, die Ehefrau des Pilatus, deren Namen wir nicht kennen – die ist sich sicher. 
Sie ist sich sicher darin ihrem Mann von ihrem Traum erzählen zu müssen. Und das 
in einer Zeit, in der es überhaupt nicht selbstverständlich war, dass Frauen viel zu 
sagen hätten – vor allem wenn man die Frau eines so wichtigen Mannes wie Pontius 
Pilatus ist.  

 

Träumereien werden immerhin allzu leicht als frauenspezifische Angelegenheit 
abgetan. Eine Welt voller Geheimnisse, eine Welt des Geistigen, eine Welt des 
Unterbewussten, eine unsichtbare Welt – Pontius Pilatus könnte das schnell als 
surrealen oder gar irrealen Quatsch abtun. Pontius Pilatus, der als grausam bekannt 
war, soll sich von der Zartheit seiner Frau und der Zartheit ihrer Träume beeinflussen 
lassen? Unwahrscheinlich! 

Andererseits ist Pilatus selbst in einem inneren Zwiespalt. Er wollte mehrmals Jesus 
eine Brücke bauen, um ihn freisprechen zu können. Er ist sich der Verurteilung selbst 
lange nicht sicher. Er ist sogar überzeugt von der Unschuld des Angeklagten. Er hat 
eine gute Menschenkenntnis, so schätze ich ihn ein. Aber jüdische Autoritäten 
mischen sich ein. Jesus selbst schweigt. Ist Jesus etwa todessehnsüchtig? Pilatus 
versteht das nicht. 

Und dann lässt seine Ehefrau einen von den Angestellten zu ihm kommen – mit dieser 
Nachricht. Sie habe geträumt. Aha.  Pontius Pilatus – ein Mann unter vielen anderen 
Männern. Er kann sich doch jetzt nicht die Blöße geben seiner Frau zuzustimmen. 
Einem merkwürdigen Traum zuzustimmen. Er ist schließlich Richter. Da zählen 
Fakten. Ein Traum fällt da nun wirklich nicht ins Gewicht. Wo kämen wir hin, wenn 
verantwortungsvolle Posten von Träumern besetzt wären? Womöglich noch von 
Frauen?! 

Und dann sind da die vielen Hohepriester und Ältesten des Volkes, die darum bitten, 
dass Jesus getötet werden soll. Selbst wenn er durch den Traum seiner Frau gewarnt 
worden ist und selbst wenn er ins Zweifeln gerät – er hat doch nicht wirklich eine 
Chance. In seiner Lage zu seiner Zeit ist er nicht nur Urteilender und Richter, sondern 
auch Gefangener darin, die für die anderen „richtige“ Entscheidungen zu treffen.  
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Selbst wenn seine Frau mit diesem Traum seine einfühlsame, empathische Seite 
erreicht haben sollte – eine echte Chance frei zu entscheiden hatte er schon lange 
nicht mehr.  

„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. Υμεις οψεσθε‘“ (Hymeis opsesthe), wie auf Altgriechisch 
geschrieben steht. Auf Deutsch könnte er so etwas sagen wie „seht ihr das wohl!“ – 
fast vorwurfsvolle Worte seitens Pilatus. So lesen wir im Matthäusevangelium im 27. 
Kapitel. 

 

Wie die ganze Sache ausgegangen wäre, hätte Pontius Pilatus seiner Frau im 
entscheidenden Moment Gehör geschenkt, bleibt wohl dahingestellt. Wie sie 
ausgegangen ist, das wissen wir. Was wir nicht genau wissen, ist, was das alles mit 
der Frau des Richters gemacht hat, nachdem der Schuldspruch und die Hinrichtung 
Jesu vollzogen waren. Wie die beiden wohl für den Rest ihres Lebens mit all dem fertig 
geworden sind.  

Wenn seine Frau so selbstbewusst war, wie ich sie einschätze, wird Pilatus ihr auch 
Erklärungen schuldig gewesen sein. Auf einen Justizirrtum konnte er sich nicht 
rausreden. Pilatus jedenfalls hat es nicht mehr lange nach der Kreuzigung Jesu auf 
seinem Richterposten gehalten. 

Und wir hätten heute nicht die Möglichkeit durch Ostern, das Fest, in das die 
Passionsgeschichte Jesu Christi mündet, ein bisschen von der unvorstellbaren Kraft 
der Auferstehung zu begreifen. Wir dürfen begründet voller Zuversicht auf die 
Auferstehung hoffen und an sie glauben. Auch die Entscheidung des Pontius Pilatus 
trägt letztlich dazu bei.  

 

Amen.  

 

 

 

Ich wünsche dir, dass du in manchem Chaos, auch in Zeiten der Corona-Krise, nicht 

verlernst zu träumen. 

Ich wünsche dir, dass du auf deine innere Stimme trauen kannst. Vielleicht sogar ist 

zwischen all den Stimmen und inmitten der Lautstärke im Leben eine leise Stimme 

hörbar – die Stimme Gottes. Eine Stimme, die Ja zum Leben sagt, wenn manches 

andere ein Nein bedeutet. 

Ich wünsche dir, dass du behütet bist, wo auch immer du hingehst. 

 

Sarah Lengerer 

 


