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dre Thürhüterin sah ihm steif ins Gesicht. ,, Du gehörst wol
„ auch , sagte sie, zu des JEsu von Nazareth Jüngern . „ Ich - Nein - sprach Petrus - er geht mich gar nichts an. Doch traute er sich itzt nicht länger am Feuer zu fitzen, sondern
stand auf , und wollte sich fortschleichen
. Da er eben hinaus,
woll« , kräete der Hahn . Aber darauf gab Petrus wenig Acht.
Weit bestürzter machte ihn das , daß, eh er noch hinaus war eine Magd , und eine Weile hernach eine andre Person ihm vor
allen Anwesenden ins -Gesicht sagten: Es ist doch wahr ! Sein
Jünger bist du ! Man hört dirs ja an der Sprache an , daß
du , wie Er , ein Galiläer bist. — Da denn gar noch ein Drit¬
ter ( jenes Malchus Vetter , den er verwundet hatte, ) hinzu,
that : Hab ich dich nicht bey ihm in dem Garten gesehen? —
Da , da sagte der erschrockne Petrus nicht mehr bloß nein , son¬
dern er schwur und fluchte dazu , es wäre nicht wahr , er wisse
von dem Mann gar nichts , für dessen Jünger man ihn halte. —
Kaum war der Schwur aus seinem Munde , so kräete der
Hahn zum zweytenmal.
Während dieses Vorfalls ward JEsus in einen bedeckten
Gang geführt , der an diesen Vorhof stieß; von da er Petrum
sehen und eben das hören konnte, was er so mit Betheurung
gelogen hatte. Er wandte sich gegen den Jünger um , und gab
ihm einen Blick , einen mitleidigen — bestrafenden— Blick. —
Der Blick gieng Petro durch die Seele. Nun erst fiel ihm
bey, waS JEsus vor wenigen Stunden zu ihm gesprochen
hatte , und wie er da sich getraut , JEsu zu widersprechen,
und sich für den standhaftesten von allen Jüngern auszugeben.
JEsus hatte nämlich gejagt : „ Ehe der Hahn zweymal k'räet,
„ wirst du dreymal geläugnet haben , daß du mich kennest „ Eilend gieng Petrus aus dem Vorhofe weg uud vergoß bittere
Thränen.
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Die Sache mußte vor den römischen Landpfleger — da«
mals war es Pontius Pilatus — gebracht seyn ; auf ihn kam
es an , ob er die Hinrichtung vollziehen lassen wollte , oder nicht.
Zu Pilato liessen also die Rathsherren JEjum führen , und
giengen selbst mit , um ihn mit schweren Klägden gegen JE«
sum einzunehmen . Es war Morgens früh ; sie suchten , wo
immer möglich , es dahin zu bringen , daß JEsus heute noch
hingerichtet würde.
Was habt ihr , fragte Pilatus , für eine Klage wider diesen
Mann ? — Du kannst leicht denken , versetzten sie, wir würden
nicht in Person wider ihn erscheine» , wenn er nicht ein grosser
Uebelthäter wäre — Thut ihm denn , erwiedert Pilatus , die
Strafe an , die er nach enerm Gesetz verdient hat . — Den
Tod hat er verdient , sprachen sie, aber den dörfen wir ihm
nicht anthun ohne deine Einwilligung . — Was ist denn eure
Klage ? — Er ist , sagten sie, ein sehr gefährlicher Mann . Er
stiftet Unruhen , er mögte gern das Volk gegen dich und den
Kaiser aufhetzen ; er giebt vor , man dürfe weiter keinen Tri.
but den Römern bezahlen. Er sey König , der Messias sey
er , dem man künftig gehorchen müsse. Eine schwere Klage , aber grundfalsch .
Sie stellten die
Sache mit Fleiß so vor , wie sie Pilato am gehässigsten vorkom¬
men mußte . Aber Pilatus merkte doch aus allerhand Umstän¬
den , daß sie die Sache übertrieben . Es war an JEsu so gar
nichts zu sehen , das diesen Argwohn bestätigte . — Zwar als
ihn Pilatus itzt fragte : Bist du der König der Juden , oder
glaubst du es zu seyn ? — sagte er , Ja , ich btno ; aber da
ihn hierauf Pilatus absonderlich verhörte , erklärte er' s ihm
so : Mein Reich ist nicht von dieser Welt ; wäre mein Reich
ein irdisches Reich , so würden meine Anhänger für mich ge«
stritten haben , daß ich nicht in die Hände meiner Feinde ge¬
rathen wäre ; nun aber ist mein Reich nicht ein irdisches . Und
auf die wiederholte Frage , ob er denn ein König sey : Ja , er
sey ein König — er sey darzu geboren , und darum in die
Welt gekommen , daß er der Wahrheit Zeugniß gebe — Wer
es mit der Wahrheit halte , der sey sein Unterthan .
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Kläger drang >en anf ernstliche Abstrafung . Es half nichts , baß
Pilatus ihnen, vorstellte , IEsus sey i.a schon von ihm , und
auch zum Th eil von Hcrodes unschuldig erfunden ; er wolle ihn
Es half
niit der Geissel züchtigen , aber nicht tobten lassen.
daß er ihnen unter zween Gefangnen die Wahl aufnichts
that , welchen sie ledig haben wollten . ( Ein altes Herkommen
brachte mir , daß der Landpfleger auf das Fest einen Gefang¬
nen ledig ließ , welchen das Volk verlangte : ) Und Pilatus
hatte doch mit Fleiß ihnen neben IEsu einen zur Loslassung
vorgeschlagen , von dem er geglaubt , es würde kein einziger
Vernünftiger ihn IEsu vorziehen ; einen berüchtigten Räuber,
ihren Vor,
Namens Barabbas . Aber die Priester wußte/mit
stellungen so viel beym Volk auszurichten , daß es nicht JE«
sum sondern Barabbam losbegehrte ; und das mit rasendem
und drohendem Geschrey . Es half nichts , daß Pilatum , weil
er eben auf dem Richterstuhl faß , seine eigne Gemahlin war«
nen ließ , er sollte sich dieses Gerechten halben wol in Acht
nehmen ; sie habe die letzte Nacht seinethalben einen ausseror,
denilichen Traum gehabt , der ihr viel zu schaffen gebe. So
gern Pilatus der Warnung Gehör gegeben hätte , die Juden
Kreutzige , Kreutzige ihn , ric,
machten es gar zu ungestüm .
Pilatus : Was hat er
.
nennte
nur
fcn sie , sobald er JEsum
lassen ; aber tödten
ihn
ich
will
Geißeln
?
denn Böses gethan
Zum Kreutz mit ihm ! erscholl es von allen Seiten.
nicht .
Sie wollten ihn gekreuyigr haben , weil das die scheußlichste
Und schmerzhafteste Todesart war.
Pilatus ließ itzt den Unschuldigen geisseln; scharf und bis
äuss Blut geisseln. Er ließ die Soldaten Gespött mit ihm trei¬
ben . Sie flochten einen Kranz von Dornhecken , und drückten
ihm den aufs Haupt . Sie legten ihm einen rothen Mantel
ttm , der ein Königs , Kleid vorstellen sollte ; in die Hand gaben
sie ihm statt eines Scepters ein Rohr ; knieten vor ihm nieder ,
unter höllischem Zurufen : Heil dir ! Jüdischer König ! Speyten
ihn dann wieder an , rissen ihm das Rohr aus der Hand , und
schlugen ihn damit aufs Haupt . — Das alles , so ungerecht
Und grausam es war , ließ Pilatus

geschehen; er dachte aber,
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er könne ihm dann nur desto eher das Leben schenken; die Juden werden doch auch an der grausamen Mißhandlung genug
haben .
Er betrog sich.
Da er IEsmn so mißhandelt aus
dem Palaste vor das Volk führen ließ ; da er , um ste zum
Mitleiden zu bewegen , sagte , seht welch ein Mensch l - so
fuhren sie nur » och wilder mit ihrem Reeutzige fort
Erbit.
tert über ihre unbändige Wuth , riefPilatiis : So nehmt ihn —
kreuzigt ihn - ich find ihn unschuldig ! — „ Unschuldig ? Svra,
„ chen dre Priester ; wir haben ein heiliges Gesttz , und nach
„ »wenn Gesetz muß der Lästerer sterben. Er hat sich erfrechet,
„ stch für den Sohn GOltcs auszugeben . „ Pilatus fand das
sehr bedenklich. Er nahm IEsum noch einmal auf die Seite,
und fragte ihn , woher er sey ? — JEms schwieg. Pilatus ver.
wundert sich. Redest du nicht mit mir ? Weist du nicht , daß
ich Gewalt habe , dich zu töden ; und Gemalt habe dich ledig
zu lassen ? Itzt redete IElus , aber so , wie es seiner würdig
war . D » hättest keine Gewalt über mich , wenn es dir nicht
von oben herab gegeben wäre . Brauche immer deine Gewalt.
Am meisten haben die zu verantworten , die mich in deine Gewalt übergeben . — Auch dieses Gespräch überzeugt Piiatum
noch mehr von inner Unschuld.
Er will nochmals gehn , ihn
für unichuldig zu erklären . Aber die Juden rufen ihm entge¬
gen : Lässest du diese» los , so bist du nicht des Kaisers Freund;
du lässest einen Rebellen los ; das thut ein Freund des Kaisers
„ichc. - Pilatus , der den Kaiser eben gar zu sehr fürchtete,
(es war aber auch ein döser , argwöhnischer ( * ) Kaiser ) sttzce sich
auf den Riebterstuh ! , und waschte sich die Hände , indem er
die Wor ?e sprach : So bin ich doch an dem Tode des Gerech.
tcn imschul^ g ! — Ja , wir nehmen ' s auf uns , war die Ant,
Wort .
Treffe die Straf ' uns , und unsre Kinder , wenn ihm
Unrecht geschieht ! Da that der Richter den Ausspruch : Baradbas wllte ledig gelassen — JEsus aber gckrentzlgl werden.
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