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Oh. Schalom, also: seid gegrüßt. So früh schon auf den Beinen? 
Was macht ihr hier? Wen sucht ihr? 
Ihr sucht Jesus? Mich?  
Ich meine: ich bin’s, ich bin Jesus. 
Ich freue mich! Ich wusste nicht, dass meine Geschichte tatsächlich 
solche Kreise gezogen hat, dass so viele Menschen…  
Wenn ihr wollt erzähle ich euch gerne davon. Denn es stimmt… 
 
Es ist wirklich eine außergewöhnliche Geschichte. In dieser Nacht hat 
ein neues Leben begonnen. Mein neues Leben.  
Die meisten hatten mich schon abgeschrieben – ich weiß. 
Sie haben mich schon dort am Kreuz der Römer hängen sehen. 
Aber ich bin wieder da. Niemand hat mehr mit mir gerechnet, ich am 
allerwenigsten – aber ich lebe! Wie durch ein Wunder. 
Dabei hatten sie mich schon gefangen genommen, in ihre Kerker 
geworfen, mich geschlagen und gefoltert. Der Tod am Kreuz war mir 
sicher. Ich war mir sicher, dass mein letztes Stündlein schon 
geschlagen hat. 
Und dann hörte ich Pilatus meinen Namen rufen. 
Diesen oder jenen? Ihr habt die Wahl! 
Und die Menge schrie: Nicht diesen! Gib uns Barabbas frei! 
Und so bin ich hier – quicklebendig: ich, Jesus Barabbas!  
Heute fängt mein neues Leben an. 
Und Sie feiern mit mir. 
 
Ach so – Sie dachten: ich wäre er?  
Jetzt verstehe ich.  
Sie dachten – wegen des Vornamens: Jesus Barabbas und Jesus von 
Nazareth, Sohn des Josef. Jesus – ein ganz normaler Name, dort wo 
ich herkomme. 
Deswegen sind sie hier. Ein Versehen. Eine Verwechslung.  
Nein, ich bin nicht er.  
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Aber da geht’s ihnen wie mir: ich habe am Anfang auch an ein 
Versehen gedacht. Dachte, die müssen mich doch verwechselt haben. 
Mich lassen sie laufen und ihn schlagen sie ans Kreuz. 
Er hat nichts getan – ich hab wohl verdient… 
Naja, den Tod am Kreuz hat keiner verdient. Nicht mal ich. Ich bin – 
ich sag mal – ein ganz normaler Sünder: rechthaberisch im Streit, 
manchmal ungerecht – na gut, ziemlich oft. Ich bin mir gerne selbst 
der Nächste. Ich setz gern meinen Kopf durch, wenn’s sein muss mit 
Gewalt. Ich schöpf gern den Rahm vom Leben ab, aber ich teile nicht 
so gern mit anderen. Ich schimpf gern auf den Staat, aber wenn ich 
den Fiskus irgendwie bescheißen kann, dann nutz ich die Gelegenheit. 
Manche sagen, ich würde sogar über Leichen gehen, um meine Ziele 
zu erreichen. 
Kurzum: ich bin ein ganz Normaler. Ein normaler Verbrecher – gut. 
Aber den Tod am Kreuz? Was soll’s: Ich hatte eh keine Wahl. 
 
Aber er. Er hatte die Wahl. Er hätte fliehen können. Er hätte sich 
wehren können. Ein Wort von ihm, und Pilatus hätte ihn frei 
gegeben. Er hatte es in der Hand. Er hatte die Wahl und hat 
geschwiegen. Er hat die Strafe gewählt, damit ich leben kann. 
 
Das war kein Versehen, keine Verwechslung, man hat uns nicht aus 
Versehen vertauscht.  
Jesus von Nazareth, der König der Juden, hat mit mir, Jesus Barabbas, 
getauscht.  
Weil er es so wollte. Das war kein Glück und kein Zufall. 
Er hat mich gewählt, und sich selbst in die Hand derer gegeben, die 
ihn töten wollten, damit ich wieder die Wahl habe. 
 
Das ist kein Versehen. Kein Fehler im System. Das ist alles sein Plan 
gewesen. 
 
Dass Sie hier sind und ich – auch das ist kein Versehen. Sie haben sich 
gar nicht geirrt. Man hat Sie auch nicht verwechselt: Sie sind ich!  
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Ach, das klingt alles wirklich kompliziert. Dabei ist alles ganz einfach: 
Sie sind ich. Tja, das muss ihnen jetzt nicht unbedingt gefallen. 
Ich wäre auch gerne manchmal anders. 
Ich bin Barabbas, aber Barabbas ist nur ein Name.  
Ich - das könnte jeder sein. Was ich getan habe, habe ich getan – 
aber ich bin nicht besser und nicht schlechter als all die anderen, die 
lieber an ihren eigenen Vorteil denken: Die, die zum Beispiel lieber 
möglichst billig einkaufen, anstatt an die zu denken, die den Preis 
dafür bezahlen.  
Die, die denken, da kann man ja eh nichts ändern, warum soll ich 
dann damit anfangen.  
Die, die mit dem Finger auf den Hoeneß zeigen, aber selber auch ganz 
gerne mal was ohne Rechnung erledigen lassen. Die, die CDs und 
DVDs knacken und kopieren. Die, die ihre Kinder vernachlässigen. Die, 
die sich das Maul über den Nachbarn zerreißen. Die, die fremdgehen. 
Die, die jede Stammtischparole mitbrüllen. Die, denen alles egal ist. 
Die, die für nichts den Hintern hochkriegen. Die. Sie. Ich.  
Ich bin gemeint. Und Sie sind gemeint. Man hat uns nicht 
verwechselt. 
 
Aber er hat mit mir getauscht. Und wenn Sie so sind wie ich, dann 
hat er doch auch mit Ihnen getauscht, das ist doch logisch. Dann sind 
Sie ich und er hat sie gewählt. Und wenn ich frei bin, weil er für mich 
gekreuzigt wurde, dann sind Sie ja auch frei, weil Sie ich sind. Und 
was er getan hat, tut er für Sie. Klar, oder? 
Eine Verwechslung ist ausgeschlossen. 
 
Wissen Sie, was ich langsam glaube: Ich glaube, wir sind uns hier 
nicht zufällig begegnet. Nein, nein, ein Zufall ist völlig 
ausgeschlossen. Nur: warum? Was ist sein Plan? 
 
Also: ich bin hier, weil ich es mit eigenen Augen sehen wollte. Na, ob 
es stimmt, was alle sagen. Dass er lebt. Dass sein Grab leer ist. Dass er 
auferstanden ist von den Toten.  
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Denn wenn es wirklich wahr ist, dann würde das doch heißen, dass 
ich auch leben darf. Denn er ist ich. Er ist meinen Tod gestorben und 
ich darf mit ihm leben.  
 
Ich lebe und ihr sollt auch leben. Das hat er gesagt. 
Er. Ich. Sie. 
In dieser Nacht beginnt für uns alle ein neues Leben. 
Eine Verwechslung ist ausgeschlossen. 
Er hat uns ausgewählt, damit wir leben dürfen. 
 
Was werden Sie jetzt aus diesem Leben machen?  
Ich meine: wir haben die Wahl.  Wir können ein neues, ein anderes  
Leben wählen. 
 
Könnte das sein Plan gewesen sein? Was meinen Sie? 
 
Warum also ist dieser Morgen 
ganz anders als alle Morgen? 
Wir singen das Lied 
von unserer Befreiung. 
 
Als Jesus am Kreuz hing, 
um mit allen und für alle zu leiden, 
als man ihn herabnahm 
am Abend 
und in ein Grab legte zu den Toten - 
 
Da bekannte sich Gott zu uns, 
da bebte die Erde, 
da barsten die Felsen, 
da sprang der Stein von des Grabes Tür.  
 
Erschienen ist der Herr der Erde, 
der Gott aller Menschen, 
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der Gräber öffnet 
und zum Leben ruft: 
Ich lebe und ihr sollt auch leben! 
Wir werden andere sein! 
 
Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre 
eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 


