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Heute feiert die Kirche keine Heilige Messe. Stattdessen begehen wir in besonderer 
Weise das, was jeder Messe zu Grunde liegt: den historischen blutigen Kreuzestod Jesu. 

Und wir machen uns bewusst: der Herr des Himmels und der Erde ist wirklich an diesem 
Kreuz gestorben. Weil die Kirche heute so sehr auf den Tod ihres Herrn schaut, kann 

sie keine Messe feiern. 
 

 

Die Verurteilung durch Pilatus: 
 

Auf dem Odilienberg im Elsas findet sich eine 
Kreuzwegstation mit einem Bild der Verurteilung Jesu. 
Jesus steht ruhig vor Pilatus, der vor Unsicherheit seine 

Finger in den Richterstuhl krallt. 
Da hat dieser schwache Römer Pontius Pilatus diesen 

undankbaren Provinzposten bekommen und gerät 
plötzlich ins Zentrum der Weltgeschichte. Und er merkt 
irgendwie, hier stimmt etwas nicht. 

Und Jesu Schönheit vor seiner angstvollen Armseligkeit.  
Wer ist hier der wahre Richter? 

 

 
📖 Aus der Passion nach Johannes (Joh 19,28-30):    

 
"Danach, da Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er, damit sich die Schrift 

erfüllte: Mich dürstet.  
Ein Gefäß voll Essig stand da. Sie steckten einen Schwamm voll Essig auf einen 

Ysopzweig und hielten ihn an seinen Mund.  Als Jesus von dem Essig genommen hatte, 
sprach er: Es ist vollbracht! Und er neigte das Haupt und übergab den Geist.“ 

 
 

💭 Betrachtung: 

 

Der Herr vollendet das Werk am Kreuz!  
Durch einen Leib, der dem Leiden ausgesetzt war, nahm er unser Leiden auf sich und 
wurde uns gleich bis in den Tod.  

Durch seinen göttlichen Geist aber, der nicht sterben konnte, tötete er den Tod.  
 

 

🙏 Gebet: 

 
Wie schön bist Du, mein Jesus, wie schön in Deinem Leiden, schön in Deiner Liebe, 

schön selbst noch in Deinem Tod, da er der Tod des Gottessohnes ist. 
 

Wir beten Dich an Herr Jesus Christus und preisen Dich, denn durch dein heiliges Kreuz 
hast Du die Welt erlöst. 
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