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Mittwoch, 10.3.2021 

Das Verhör vor Pilatus, Matthäus 27                                                                                                 

1 Als es Morgen wurde, fassten die 

Hohepriester und die Ältesten des Volkes 

gemeinsam den Beschluss, Jesus hinrichten zu 

lassen. 2 Sie ließen ihn fesseln und abführen 

und lieferten ihn dem Statthalter Pilatus aus.11 

Als Jesus vor dem Statthalter stand, fragte ihn 

dieser: Bist du der König der Juden? Jesus 

antwortete: Du sagst es. [2] 12 Als aber die 

Hohepriester und die Ältesten ihn anklagten, 

gab er keine Antwort. 13 Da sagte Pilatus zu 

ihm: Hörst du nicht, was sie dir alles 

vorwerfen? 14 Er aber antwortete ihm auf 

keine einzige Frage, sodass der Statthalter sehr 

verwundert war. 15 Jeweils zum Fest pflegte 

der Statthalter einen Gefangenen freizulassen, 

den das Volk verlangte. 16 Damals war gerade 

ein berüchtigter Mann namens Jesus Barabbas 

im Gefängnis. 17 Pilatus fragte nun die Menge, 

die zusammengekommen war: Was wollt ihr? 

Wen soll ich freilassen, Jesus Barabbas oder Jesus, den man den Christus nennt? 18 Er wusste 

nämlich, dass man Jesus nur aus Neid an ihn ausgeliefert hatte. 19 Während Pilatus auf dem 

Richterstuhl saß, sandte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen: Habe du nichts zu schaffen mit jenem 

Gerechten! Ich habe heute seinetwegen im Traum viel gelitten. 20 Inzwischen überredeten die 

Hohepriester und die Ältesten die Menge, die Freilassung des Barabbas zu fordern, Jesus aber 

hinrichten zu lassen. 21 Der Statthalter fragte sie: Wen von beiden soll ich freilassen? Sie riefen: 

Barabbas! 22 Pilatus sagte zu ihnen: Was soll ich dann mit Jesus tun, den man den Christus nennt? Da 

antworteten sie alle: Ans Kreuz mit ihm! 23 Er erwiderte: Was für ein Verbrechen hat er denn 

begangen? Sie aber schrien noch lauter: Ans Kreuz mit ihm! 24 Als Pilatus sah, dass er nichts 

erreichte, sondern dass der Tumult immer größer wurde, ließ er Wasser bringen, wusch sich vor allen 

Leuten die Hände und sagte: Ich bin unschuldig am Blut dieses Menschen. Das ist eure Sache! 25 Da 

rief das ganze Volk: Sein Blut - über uns und unsere Kinder! 26 Darauf ließ er Barabbas frei, Jesus 

aber ließ er geißeln und lieferte ihn aus zur Kreuzigung. 
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Ich frage mich:  
 

A  Ist Jesus Opfer eines Justizmords? 

B  Ist Jesus ein Opfer des Populismus?  

C  Inwiefern opfert sich Jesus selbst?  

 

Impulse zum Nachdenken:  

 

Verächtliche Jugendsprache 

Das Wort "Opfer" tritt neuerdings unter jungen Leuten als Schimpfwort auf, mitunter in der 

Schreibweise „Opfa“. Das bedeutet dann kein Mitleid für erlittenes Leid, sondern ist abwertend und 

verächtlich gemeint. Der Begriff zielte anfangs vor allem auf meist ebenfalls junge männliche Personen, 

die sich nicht ausreichend wehren können oder auf andere Weise Schwächen zeigen und nicht der 

Vorstellung von harter, starker und wehrhafter Männlichkeit entsprechen. In diesem Sinn bedeutet es 

Versager oder Loser. Arabische und türkische Migranten redeten in der Mehrzahl von „Opfas“ 

beziehungsweise „Opfaz“ und meinten damit manchmal Deutsche. Inzwischen wird es gern als eine 

Beleidigung auch im Sinne von „uncool“, „langweilig“, „dumm“ etc. Auch Deutsche ohne 

Migrationshintergrund, Mädchen, junge Frauen und bürgerliche männliche Jugendliche benutzen 

heute den Begriff auch scherzhaft als Anrede unter Freunden und Bekannten. Damit wird die 

Bedeutung milder. 

 

Abwertung von Opfern (nach: Wikipedia) 

Wissenschaftler erklären das folgendermaßen:  

"Wer sich glaubwürdig als Opfer zu erkennen gibt, ist damit nicht mehr cool, nicht wehrfähig. […] Denn 

ein Motiv für die Ausübung von Gewalt, insbesondere bei jungen Menschen, ist das Bedürfnis, einen 

unsicheren Bezug zur Wirklichkeit zu überwinden und das Gefühl zu haben, eindeutig etwas bewirken 

zu können […]. Opfer zu sein, sich als Opfer [zu] erkennen zu geben, oder sich in die Opfersituation von 

Gleichaltrigen hineinzuversetzen könnte diese Verunsicherung und Diffusität des Selbst in einer haltlos 

gewordenen Umwelt steigern und den Wunsch erzeugen, lieber Täter zu sein als gar nicht mehr 

wirklich zu existieren.“  

„Wenn Jugendliche, die in ihrer Entwicklung durch schwere und lang dauernde Entbehrungen und 

Gewalterfahrungen verletzt wurden, andere, ebenfalls Betroffene als ‚Opfer‘ beschimpfen, liegt darin 

der untaugliche Versuch, die eigene Schwäche zu kompensieren. Das Erniedrigen gleich Schwacher 

und Schwächerer und die dabei erlebte Überlegenheit ist die eigentliche Erklärung für das Aufkommen 

der genannten Beschimpfung und für den Missbrauch des Opferbegriffs.“  

 

Wettkampf als Weltbild 

Ein anderer erklärt die starke Zunahme des Gebrauchs des Wortes „Opfer“ (auch durch das Bemühen, 

sich selbst als „Opfer“ problematischer Verhältnisse darzustellen) damit, dass die Welt zunehmend in 

Kategorien des Wettkampfs gesehen werde. Demzufolge gebe es in der Welt unzählige Gewinner und 

Verlierer, wobei Letztere immer öfter als „Opfer“ bezeichnet werden. 
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