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nen; eine Störung der religiösen Autorität sei 
zugleich eine Störung der politischen, Staat 
und Religion seien eines.

So sei dieses Verfahren beim Hohen Rat 
nicht auf Korruption gegründet. Auf Gottes-
lästerung, die Verführung zum Abfall von 
Gott und das Auftreten als falscher Prophet 
habe eben die Todesstrafe gestanden. Privat-
dozent Bachhiesl würde den Hohen Rat also 
eher vom Korruptionsvorwurf „freisprechen“. 
Nur wenn man gewusst hätte, dass Jesus wirk-
lich der Sohn Gottes „und kein Hochstapler“ 
sei, wäre das Urteil Unrecht. Es sei nicht straf-
rechtlich zu klären, sondern eine Glaubens-
frage, führe „ins Herz des Glaubens“. Bach-
hiesl fragt: „Wie würde ich als Kajaphas ent-
scheiden, wenn ich für das Wohlergehen des 
gesamten Judentums verantwortlich wäre?“

Doch dann vor Pilatus argumentierten die 
jüdischen Führer, Jesus habe Rom geschädigt 
und den Kaiser geschmäht, sei ein politischer 
Aufrührer. Pilatus habe einen politischen 
Widerwillen, sich wieder einmal zum Instru-
ment der jüdischen Führung machen zu las-
sen. „Nehmt ihr ihn“, wehre er sich, er sehe 
nichts Todeswürdiges an Jesus.

Pilatus schicke Jesus zum für Galiläa zu-
ständigen „Vierfürsten“ Herodes, der Johan-
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„Wie würde ich als Kajaphas  
für das ganze Volk entscheiden?“, 
erwägt Christian Bachhiesl zur 
Frage „Korruption im Prozess Jesu“.

Korruption heiße, man handle gegen das 
Recht und überschreite eine Linie, die 
zumindest moralisch gezogen sei; „man 

weiß, dass man etwas nicht tun darf, und 
tut es trotzdem.“ Unter diesem Blickwinkel 
untersucht der Grazer Jurist und Historiker 
Dr. Christian Bachhiesl die mögliche „Korrup-
tion im Prozess Jesu“.

Judas habe die Kassa veruntreut. Darin 
sieht der Kurator des Grazer „Hans Gross Kri-
minalmuseums“ und stellvertretende Leiter 
der Universitätsmuseen ein Motiv für den 
Verrat. Denunziation sei damals eine legiti-
me Form der Anklageerhebung gewesen. Für 
den Hohen Rat sei der Beschluss, Jesus zu 
verurteilen, schon gefallen. Das Preisgeld für 
den korrupten Judas sichere den reibungs-
losen Ablauf. Als er es zurückgegeben habe, 
da habe es der Hohe Rat als „unreines Geld“ 
abgewiesen und nicht im Tempel gelassen; 
genau diese 30 Silberlinge habe dieser davor 
aber ausgegeben. Zur „Judas-Mode“ heute 
merkt Bachhiesl leise an, man müsse nicht 
das Scheitern auf ein Podest heben, den Ver-
räter zum Heilsbringer hochjubeln.

Als „korrekt durchgeführtes Verfahren“ 
bewertet der Grazer den Prozess Jesu vor 
dem Hohen Rat, laut Johannesevangelium 
vor Hannas und Kajaphas. Unklar sei nach 
den Quellen, hauptsächlich den Evangelien, 
ob die Juden jemanden zum Tod verurteilen 
durften, jedenfalls nicht zur Rom vorbehal-
tenen Kreuzigung. Oder sie durften zwar ein 
Todesurteil fällen, aber nicht vollstrecken.

Die Zeugenaussagen gegen Jesus haben 
„nichts gebracht“, keine Übereinstimmung, 
die für eine Verurteilung nötig wäre. Doch 
die entscheidende Frage sei die des Kajaphas: 
„Bist du der Sohn Gottes?“ Jesus bekenne sich 
– parallel zur Verleugnung durch Petrus übri-
gens – klar als Messias. „In flagranti ertappt“ 
habe der Hohepriester Kajaphas damit Jesus; 
der habe Gott gelästert, es brauche keine Zeu-
gen mehr. Für die damaligen Juden sei das 
Rechtliche und das Religiöse nicht zu tren-

nes den Täufer habe enthaupten lassen und 
gerade in Jerusalem weile. Doch der sei „auch 
nicht blöd“ und wolle sich nicht durch ein 
Urteil „die Finger verbrennen“. Er schicke 
Jesus also „dankend zurück“.

Für Pilatus werde der Druck immer größer. 
Er versuche, die Juden zu überreden, Jesus 
freizulassen. Das Volk wolle auch nicht, er 
solle zur Osteramnestie Jesus statt des Verbre-
chers Barabbas freilassen. Als „letzten Hund“, 
wenn er Jesus schon nach der Geißelung 
kreuzigen lassen müsse, tue Pilatus den Juden 
die Kreuzesinschrift mit dem Grund für die 
Hinrichtung an: „Jesus von Nazaret, König 
der Juden.“ Pilatus denke vielleicht: „Wenn 
sie mich schon zwingen, dann soll Jesus 
wenigstens König sein, für ein paar Stunden.“ 

Bachhiesl erwägt, der römische Statthal-
ter wisse, „man hätte Jesus nicht hinrichten 
dürfen“. Beim Urteil wider besseres Wissen, 
aus einem Nützlichkeitsdenken heraus, ste-
cke Korruption dahinter. In der Kriminalli-
teratur lese man sowohl, „Pilatus hat recht 
gehandelt“, als auch „er war ein schwacher 
Charakter und hat Jesus kreuzigen lassen, um 
seine Ruhe zu haben“. Und heute hätte man 
den Angeklagten „wohl in die Psychiatrie 
gesteckt“. JOHANN A. BAUER
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