
 

 

Osterweg – Station 1, Teil 1 

«Sehen» - Jesus wird verurteilt 

Bibeltext 

Pilatus sagte zum Volk: Was soll ich mit Jesus tun, den man den Messias nennt? Da 

schrien alle: „Ans Kreuz mit ihm!“ Er erwiderte: „Was für ein Verbrechen hat er denn 

begangen?“ Da schrien sie noch lauter: „Ans Kreuz mit ihm!“ Als Pilatus sah, dass er 

nichts erreichte, sondern dass der Tumult immer grösser wurde, liess er Wasser brin-

gen, wusch sich vor allen Leuten die Hände und sagte: „Ich bin unschuldig am Blut 

dieses Menschen. Das ist eure Sache!“ Darauf liess er Barabbas frei und gab den Be-

fehl, Jesus zu geisseln und zu kreuzigen. 

→ 

Aktion 

Material: Vexierbilder sind Bilder, auf denen mehrere Figuren ineinander ver-

steckt sind. Die Bilder sind auf der nächsten Seite. 

Vorgehen: Schau dir die Bilder gut an. Was siehst du/ihr? Fällt euch bei diesen 

Bildern etwas auf? 



 

 Quelle: https://www.sehtestbilder.de/optische-taeuschungen-illusionen/vexierbild.php 
(aufgerufen, 1.4.2020) 
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→ 
Quelle: https://www.pinterest.com/pin/470978073503955747/ (aufgerufen, 1.4.2020)  

 



 

 

Impuls 

Obwohl in der Bibel für die Verurteilung Jesu nicht 

Pontius Pilatus verantwortlich gemacht wird, so ist er 

es, der ihn zum Tode verurteilt hat. Die Römer sahen 

in Jesus jemanden, der gegen den römischen Staat 

war. Also einer, der sich gegen das Gesetz stellte. 

 

Das “Sehspiel”, das ihr vorhin gemacht habt, zeigt 

auf, dass wir unterschiedliche Blickwinkel auf Men-

schen und Dinge haben. Deshalb urteilen wir über 

jemanden so oder so. Jesus war für seine Freunde 

und Freundinnen ein Mensch, der sich für die Armen 

und Schwachen einsetzte und etwas von der Liebe 

Gottes in diese Welt brachte. Für andere war er ein 

Verbrecher, der beseitigt werden sollte. 

 

Wir sollten vorsichtig sein, wenn wir über andere ur-

teilen. Versuche dich deshalb jeweils in die andere 

Person hinein zu versetzen, um herauszufinden, was 

sie denkt oder fühlt. 


