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…und ist mal wieder so weit. Ich, Pontius Pilatus werde, egal was ich auch tue, mich erneut mit 
irgendwelchen Unruhen rumplagen müssen. Aber der Reihe nach. Als unser geliebter Kaiser Tiberius 
mich zum Statthalter Judäas ernannte, dachte ich noch “Was für ein großes Lob“. Erst später habe ich 
herausgefunden, was für eine Strafe diese Berufung war. Wir Römer bauen den Einheimischen 
Aquädukte, Schulen und Krankenhäuser und als Reaktion beten sie weiterhin diesen Gott Jahwe an 
und rebellieren bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Sie beleidigen und greifen uns an, obwohl wir 
sie ernähren und für Frieden sorgen. Wenn die Einheimischen über die chinesischen Licht- und 
Donnerpulver verfügen würden, würden sie sich wahrscheinlich noch in die Luft jagen, um uns in 
Angst und Schrecken zu versetzen, ohne Rücksicht auf ihr eigenes Leben, zum größeren Wohle ihres 
anscheinend ziemlich blutrünstigen, selbstzerstörerischen und anmaßenden Gottes. Es gibt dutzende 
religiöser Splittergruppen, die sich alle Spinnefeind sind und die rauschebärtigen Tempelpriester sind 
so korrupt, dass der römische Senat wie ein Sinnbild von Ehrhaftigkeit aussieht. Gehe ich mit Gewalt 
gegen sie vor, heulen die Frauen tagelang in den Straßen und die Männer rufen zum heiligen Krieg. 
Lasse ich Gnade walten, gilt dies als Schwäche und eine Welle von gewalttätigen Aktionen bricht über 
uns rechtschaffende Römer herein. 

 

Jesus vor Pontius Pilatus von Mihály von Mihály von Munkácsy , 1881 

http://de.wikipedia.org/wiki/Munk%C3%A1csy
https://sirdoomsbadcompany.files.wordpress.com/2012/04/munkacsy-christ-before-pilate.jpg
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Mittlerweile habe ich es ganz gut drauf, die ganzen Fraktionen der Einheimischen gegeneinander 
auszuspielen, aber ausgerechnet jetzt muss mal wieder ein neuer Prophet und Sohn Gottes 
auftauchen. Scheint eigentlich ein netter Kerl zu sein und ist für einen Zimmermannssohn gar nicht 
mal blöd. Die Gewaltlosigkeit seiner Sekte ist eigentlich aus römischer Sicht sogar ganz praktisch und 
ich habe schon von mehreren Wortgefechten zwischen ihm und den Tempelpriestern gehört, wobei 
er diese bigotten Betrüger ziemlich nackig gemacht hat. Was natürlich Gegenmaßnahmen zur Folge 
hatte. 
 
Erst haben sie Jesus Ehefrau Maria als Prostituierte verleugnen lassen, was sicherlich auch für seine 
Kinder nicht schön zu hören war,  und sind mittlerweile dazu übergegangen ihn bei mir 
anzuschwärzen und seinen Kopf zu fordern. Dazu kommt auch noch, dass Massalla, unser 
Stadtkommandant und taube Nuss vor dem Pantheon – “Caesar si viveret, ad remum dareris.” (Wenn 
Cesar noch leben würde, wärst Du an ein Ruder gefesselt.) – sich mit einem der Spione der 
Tempelpriester, irgend so ein schmieriger Kerl namens Judas Ischariot, angefreundet hat. Ich werde 
wohl nicht drum herum kommen den armen Jesus den Wölfen zum Fraß vorzuwerfen. Ich hoffe der 
Junge bekommt wenigstens noch mal was anständiges zu essen! 
 
Aber bei den Göttern, ich werde dafür sorgen, dass sich diese religiösen Irren dabei selber die Hände 
schmutzig machen müssen und ich meine eigenen in Unschuld waschen kann. Sollte der Christenkult 
das Ende seines Anführers überleben, bin ich mal gespannt wie das mit der Gewaltlosigkeit 
weitergeht, oder ob sich die Tempelpriester nicht warm anziehen müssen! Aber jetzt muss ich mich 
anderen Dingen zuwenden. Meine Frau will unbedingt eine Komödie zu den Feierlichkeiten 
aufführen und ich soll einen lispelnden Potentaten spielen, der “B” und “P” nicht auseinanderhalten 
kann. “Werft den Purschen zu Poden” hat sicherlich das Zeug zum Klassiker, aber ich hoffe mal stark, 
dass das eine einmalige Sache ist. 
 

--- 
 

>>> DAS KREUZ MIT DER VERANTWORTUNG 

 
JESUS CHRISTUS: Die korrupten Tempelpriester denken, dass sie gesiegt haben und mein Glaube mit 
mir stirbt. Hätten sie ihre eigenen Schriften besser studiert, dann wüssten sie, wie falsch sie damit 
liegen. Auf eine verquere Weise gebührt den Tempelpriestern aber Dank. Denn ohne sie würde ich 
nicht in wenigen Stunden unsterblich, auch wenn ich mir weitaus schönere Wege dahin vorstellen 
kann. Aber ich habe auch nicht vor meine Unsterblichkeit durch den Tod zu erlangen. Immerhin war 
der der Ablauf der Dinge lange vorhersehbar und durch meinen guten Freund Judas Ischariot, der 
sich bereit erklärt hat den Doppelagenten zu spielen, wussten wir genau, wie die Tempelpriester 
vorgehen wollen. 
 
Es war auch hilfreich, dass Massalla, der Kommandant der Stadtgarde ein totaler Idiot ist, den Caesar 
an ein Ruder gefesselt hätte, wenn er noch leben würde. Maria hat mit der Ehefrau von Pilatus 
gesprochen und so konnte Pilatus Massalla verständlich machen, dass man mich von einer sorgsam 
ausgesuchten Ehrengarde begleiten lässt, die Ausschreitungen verhindern soll. Und sorgsam 
ausgesucht heißt: Meine Leute! Die auch die Ausrüstung für das große Schauspiel, den vorläufigen 
Höhepunkt der Tragödie dabei haben. 
 
Und wenn alles gut geht werde ich höchst bald wieder Auferstehen und dann verschwinden. Die 
Reisevorbereitungen für Maria, die Kinder und mich sind schon getroffen. Jetzt muss ich nur noch das 
Kreuz den Berg hinauf bekommen und alles wird sich in Wohlgefallen auflösen. Was man wohl später 
über dieses Ereignis berichten wird? Wird man sehen, warum dies alles notwendig war? Wird man 
sich an Freiheit, Gerechtigkeit, Bruderliebe und ein friedliches Miteinander erinnern? 



EASTER PROMISES  - JERUSALEM 31 AD von PEER BIEBER 

 
3 

 

Salita di Cristo al monte Calvario von Andrea di Bartolo 

Oder wird man nur die Gewalt sehen? Werden meine eigenen Anhänger sich am Ende auf die Gewalt 
und das Leid konzentrieren? Meine Angst ist, dass am Ende ein Christ, ein Anhänger meiner Lehren, 
ein Theaterstück aufführen lässt, bei dem ich stundenlang, grausam dahinsieche. Aber bei Gott, ich 
hoffe auf das Gegenteil, sonst wäre alles was ich getan habe umsonst. Aber gerade ich will nicht den 
ersten Stein werfen und über meine Anhänger richten, ich kann nur hoffen und beten, dass meine 
Botschaft so verstanden wurde, wie sie gemeint war: Seid lieb zueinander! 
 

--- 
 

>>> SCHATTENSPIELE 
 
LONGINUS: Es ist vorbei! Ich habe meinen Preis bezahlt. Aber es war ein gutes Geschäft, denn meine 
Ehre war eh nicht mehr vorhanden. Und vielleicht war es auch einfach das Richtige. Stephanos war 
vor einigen Tagen zu mir gekommen und bot mir ein Geschäft an. Er wusste, dass ich hier raus muss. 
Aus diesem Höllenloch, das mir Frau Kinder, Glauben und Hoffnung geraubt hat. Stephanos hatte 
eine Freikarte dabei und alles was ich dafür tun musste, war ein Leben zu verschonen. Stephanos 
führte mich durch enge Gassen, aber nicht etwa zu den Armenquartieren. Der König der Mittellosen 
wohnte ganz unstandesgemäß in einem gepflegten und durchaus ansehnlichen Haus, was ihm einer 
der Händler zur Verfügung gestellt hatte, um Abbitte zu leisten für seine Sünden. Ich erkannte ihn 
sofort, den König der Könige der im Hintergrund mit einem Mann redete, der sich unter einer Kapuze 
versteckte. 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Andrea_di_Bartolo
https://sirdoomsbadcompany.files.wordpress.com/2012/04/salita-di-cristo-al-monte-calvario-von-andrea-di-bartolo.jpg
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Allerdings gaben mir seine Leibwachen einen Hinweis, denn die Legionärssandalen waren nicht zu 
übersehen, auch wenn sie sich Mühe gegeben hatten, sich zu verkleiden. Eine gutaussehende Frau 
wandte sich mir zu. Ich hatte schon von ihr gehört. Maria von Migdal war keine Prostituierte oder 
abgehalfterte Bettlerin, sondern die Tochter eines einflussreichen Landbesitzers. Die Tochter eines 
Hellenen, der ihr nach dem frühen Tod des einzigen männliche Erbens viel zu viel über Politik und 
Recht beibrachte. Und von dem sie alles erbte und damit Jesus Kampagne finanzierte. Eine Frau die 
schlauer und schlagfertiger war als die meisten Männer, die ich kannte. Und die viel zu viel in den 
politischen Kampf um die Macht investiert hatte, der zwischen der Priesterkaste und den Händlern 
und Landbesitzern tobte. Es ging um Geld, wie so oft wenn Glaube vorgeschoben wurde. Aber als ich 
Jesus und sie so sah, war ich mir nicht sicher, ob mittlerweile nicht mehr dahinter steckte. 
 
Als ich Marias Sonnenbrosche sah, wunderte ich mich zuerst über das Zeichen Sol Invictus an einer 
Andersgläubigen, doch dann sah ich den eingearbeiteten Speer. Mithras sei mit mir! Und so wurde 
ich ein entscheidendes Rädchen in einem Plan, der möglicherweise die ganze Region erschüttern 
könnte. Und alles was es dazu brauchte war ein Centurion, ein gefälschter Mannschaftsplan, eine 
Schweineblase voll Blut und eine Todeserklärung. Und ich würde mit ausreichend Geld auf einem 
Boot gen Heimat sitzen. 

Magdalena mit der Öllampe,George de la Tour, 1640 

HOHEPRIESTER OLIN: Die Feier war in vollem Gang. Die Bedrohung der spirituellen und damit auch 
wirtschaftlichen Vorherschaft der Priesterkaste war ausgeschaltet und man erbaute sich an 
zukünftigen Plänen. Wie man die Römer los würde, wie man die Kontrolle über die anderen 
Mächtigen des Landes ausbaute und wie man ewig von der süßen Macht kosten würde. Ich, 

http://de.wikipedia.org/wiki/Georges_de_la_Tour
https://sirdoomsbadcompany.files.wordpress.com/2012/04/maria-magdalena-with-the-smoking-flame-georges-de-la-tour.jpg
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Hohepriester Olin von Jerusalem, wusste es besser. Im Gegensatz zu vielen meiner Kollegen war ich 
bis zum Ende der Prozession vor Ort geblieben. Ich hatte gesehen, wie die Stimmung kippte, hatte 
gehört, wie der Mob von Anfeuerung zum Wehklagen kippte. Und mir war nicht entgangen, wie 
Meinungsmacher in der Menge geschickt vorgegangen waren, wohingegen Massalla – unser 
gekaufter Vasall, ein totaler Idiot, den Caesar an ein Ruder gefesselt hätte, wenn er noch leben würde 
– am anderen Ende der Stadt war und seine Soldaten sich gegenüber der Menge zurückhielten. 
 
Stattdessen hatte ich den gewieften Pontius Pilatus gesehen, der vom Dach seiner Stadtvilla mit 
einem Haifischgrinsen den Ablauf verfolgte. Ich hatte meine Kollegen eindringlich gewarnt Pilatus als 
verweichlichten und kraftlosen Bürokraten zu betrachten. Niemand dessen Familie so unbekannt 
war, stieg so weit auf, wenn er nicht ein fähiger Mann war. Und auch wenn Pilatus ein Freund der 
schönen Künste und des leichten Lebens ist, so war mir schon früh aufgefallen, dass vieles davon 
Fassade war. Und Pilatus Inkompetenz aufgrund seiner Vorliebe für Feierlichkeiten zu unterstellen 
war in Anbetracht der Feier auf der meine Kollegen gerade die Sau raus ließen ein schwerer Anfall 
von Hybris. Die anderen Priester waren sich sicher, dass die ganze Geschichte nun zu ihren Gunsten 
ausgehen würde. Ich hatte gestritten und darum gebeten eine andere Lösung zu finden, denn ich war 
mir keinesfalls so sicher, wie sich die Dinge entwickeln würden. Im Gegenteil standen die Zeiten ganz 
allgemein auf Sturm und wer sich den neuen Gegebenheiten nicht anpasste würde untergehen. 
 
Blitz und Donner durchzuckten die Nacht und ich musste an all die historischen Ereignisse denken, 
wo fette, alteingesessene Machtzirkel von neuen, von unten kommenden Bewegungen aufgesprengt 
wurden. Und wenn diese Bewegungen auch noch von jemandem finanziert wurden, der allen Grund 
hatte, die bestehenden Machtzirkel nicht zu mögen, stand vielleicht sogar ein Judäischer Frühling 
bevor.  Mir fröstelte… 

 

--- 
 

>>> STURMFRONT 

 
LONGINUS: Hier stehe ich nun und schaue der Prozession hinterher, die den Sohn Gottes zur 
Felsenhöhle bringt. Stadtkommandant Massalla – ein totaler Idiot, den Caesar an ein Ruder gefesselt 
hätte, wenn er noch leben würde – hat getobt und sich mit Pilatus angelegt, weil er den Delinquenten 
als Entmutigung für andere noch wochenlang hier hängen lassen wollte. Aber Pilatus ist hart 
geblieben und die Lage ist eh schon angespannt genug. War der Mob anfangs noch begeisterter 
Zuschauer, so ist die Stimmung mittlerweile total gekippt und es gibt Proteste gegen die 
Tempelpriester. Diese versuchen die Schuld auf die Römer zu schieben, aber keiner kauft ihnen das 
wirklich ab. Ich habe Zeugnis abgelegt, meine Entlassungspapiere bekommen und mache mich nun 
auf den Weg nach Haifa um mich um das Boot zu kümmern. Als ich die Stadt verlasse brennen die 
ersten Häuser. 
 
Hohepriester OLIN: Der oberste Tempelpriester Marak, Massalla und die Abgesandten von Herodes 
Söhnen, den Nachfolgekönigen des Judäas kochen vor Wut. Proteste und Aufstände breiten sich wie 
ein Fegefeuer aus und werden im Laufe der nächsten Wochen alle Städte Judäas erreichen. Und 

https://sirdoomsbadcompany.files.wordpress.com/2012/04/longinus-speer.jpg
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Pilatus hat die römischen Besatzungstruppen kaserniert. Die Haustruppen der Nachfolgekönige und 
die Tempelwachen werden keine Chance haben die Lage unter Kontrolle zu bringen. Ich habe den 
Verdacht, dass Pilatus noch Tage, wenn nicht Wochen warten wird, bevor er eingreift, um die Lage 
unter Kontrolle zu bringen. Womit er den Beweis erbringt, dass die örtlichen Eliten nicht in der Lage 
sind, Gesetz und Ordnung aufrechtzuerhalten. Ich habe meine Reisepläne geändert. Ich werde nach 
Antiocha reisen, um am Hof des syrischen Statthalters Lucius Vitellius – einer der mächtigsten 
Männer des römischen Imperiums – zu retten was zu retten ist. Im Raum hinter mir setzt Marak zu 
einer Wutrede an, sein verzerrtes Gesicht tropft vor Speichel. Möge Jahwe uns gnädig sein.  
 
PILATUS: Ich habe meiner Frau heute die schöne Nachricht überbringen können, dass Lucius 
Vitellius, der Statthalter Roms in Antiocha, mir geschrieben hat. Aufgrund der Aufstände in ganz 
Judäa wird das Kriegsrecht verhängt. Massala wird eingekerkert und der neue Kommandant wird 
ausrücken, um den Frieden wieder herzustellen. Da sie sich als inkompetent und  unfähig erwiesen 
haben, wird die Macht der Tempelpriester gebrochen, die Söhne Herodes werden abgesetzt und 
Judäa wird in die mächtige Provinz Syrien eingegliedert und von Antiocha aus regiert. Und ich habe 
einen Freibrief bekommen, um zu tun was immer notwendig ist, dass diese Ereignisse auch genauso 
ablaufen wie geplant. Meine Frau war etwas verwirrt, dass Lucius schon von den Vorfällen wusste, da 
dies eigentlich unmöglich war. Womit sie natürlich recht hat. Verständlich wird die Sache, wenn man 
weiß, dass die Nachricht das Datum von in drei Wochen trägt und ich die Nachricht schon vor sechs 
Monaten bei meinem Besuch in Antiocha an mich genommen habe. Man soll schließlich nichts dem 
Zufall überlassen. 
 
ANNA: Bsirina, Ismuni, Nahrin, Tibelia und ich wollten nur meine Ahnen ehren und vor den Unruhen 
auf den Straßen flüchten und dann sind wir dem Licht begegnet. In der Felsenhöhle fanden wir die 
Jünger, Männer und Frauen, sogar mehrere römische Soldaten. Und einen Gelehrten, der sich über 
den Leib von Gottes Sohn beugte. Er wollte ihn wohl salben, steckte sein teures Fläschchen aber 
schnell weg, als wir ankamen. Er war sicherlich wie der Rest erschreckt über unser plötzliches 
Auftauchen. Doch dann spielte alles andere keine Rolle mehr, denn wie aus dem Nichts schlug Jesus 
von Nazareth, der Sohn Gottes die Augen auf und schnellte nach vorn. Tibelia war die erste die auf 
die Knie fiel und anfing Gott zu preisen, der seinen unsterblichen Sohn zum Zeichen und Triumph 
über die Grausamkeit der Menschen gemacht hatte. Hier wurde eine Legende geboren und wir 
waren dabei! Natürlich verstanden wir es, dass Jesus und seine Jünger nicht lange bleiben konnten, 
da sicherlich nicht alle so wunderbar auf seine Wiederauferstehung reagieren würden. Aber es waren 
genug Menschen vor Ort und um die Felsenhöhle herum, die Zeuge des Wunder wurden und die 
göttliche Nachricht verbreiteten. Möget ihr alle Gott preisen! 

 

https://sirdoomsbadcompany.files.wordpress.com/2012/04/rom.jpg
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LUCIUS VITELLIUS: Wie die Spinne im Netz – und alle Insekten kommen zu mir gekrabbelt. Wenn 
alles weiter so läuft wie geplant steht den vereinigten östlichen Provinzen nichts mehr im Weg. Was 
als kleine, gerade irrelevante Sektenbewegung begonnen hat, ist ein Hebel geworden, der den 
nächsten Kaiser bestimmt. Tiberius wird schließlich nicht ewig leben. Und wenn ich nicht selbst 
Kaiser werde, so ist mein Machtbereich so gewachsen, dass spätestens mein Sohn Aulus Vitellius 
über Rom herrscht. Die Einheimischen haben nicht mal ansatzweise mitbekommen, was überhaupt 
geschehen ist und Maria von Migdal hat ihren Teil der Abmachung ausgezeichnet erfüllt und sich 
ihren Lohn verdient. 
 
Allerdings ist es zweifelhaft ob sie und ihr Clan auch in Rom ankommen, besonders wenn man 
bedenkt, dass ich drei Galeeren abgestellt habe, um für ein bedauerliches Schiffsunglück zu sorgen. 
Aber selbst wenn sie Rom erreichen, was soll schon passieren? Der Kult wird, wie alle anderen, 
untergehen und stellt keine Gefahr dar. Pontius Pilatus allerdings ist eine andere Sache. Für meinen 
Geschmack ist er nämlich ein bisschen zu schlau und ich sollte mir auf jeden Fall etwas einfallen 
lassen für den Fall, dass ich ihn loswerden muss. Die Propheten dieser Zeit haben schon recht, es 
zieht wirklich ein Sturm auf und wenn das Unwetter vorbei ist, werden alle vor ihrem neuen Kaiser 
niederknien. Aber ich sollte nicht zu selbstgefällig werden, schließlich gibt es noch genug in Rom zu 
tun, damit auch da alle Amphoren ins Lager passen! 
 
SIMON PETRUS: Ich liebe Haifa. Die Menschen und das Meer sind wundervoll. Und trotzdem weine 
ich, obwohl alles mit göttlicher Fügung passiert ist. Jesus, Maria, die Kinder, Longinus und einige 
andere Legionäre und Anhänger von Jesus verlassen gerade mit ihrem Boot den Hafen, während ich 
und viele andere zurückbleiben, um unser Werk hier fortzuführen und zu verbreiten. Das 
entstehende Machtvakuum und Gott werden auf unserer Seite sein. Aber ich habe Zweifel, ob diese 
Geschichte ein gutes Ende nimmt und ich traue Vitellius nicht über den Weg. Im Gegenteil bin ich mir 
fast sicher, dass er versuchen wird die losen Enden zu beseitigen. Ich bete zu Gott, für Beistand und 
Hilfe und hoffe das Beste. Jesus hat mir einst gesagt, dass Gebete doch auch nur Hoffnungen und 
Wünsche sind und es an uns liegt, sie wahr werden zu lassen. Ich hoffe wir sind stark genug dafür. 
 

 
- ENDE - 
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