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I.  Ecce homo – Seht, welch ein Mensch! 
 
Joh 19,1-5b nach der Lutherübersetzung: 
 
19 1 Da nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. 2 Und die Soldaten flochten eine Krone aus 
Dornen und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurgewand an 3 und traten zu 
ihm und sprachen: Sei gegrüßt, König der Juden!, und schlugen ihm ins Gesicht. 4 Da ging 
Pilatus wieder hinaus und sprach zu ihnen: Seht, ich führe ihn heraus zu euch, damit ihr er-
kennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. 5 Und Jesus kam heraus und trug die Dornenkro-
ne und das Purpurgewand. Und Pilatus spricht zu ihnen: Seht, welch ein Mensch!  
 
Was in dieser Passage aus dem Johannesevangelium berichtet wird, ging mir immer schon 
sehr nahe. Zeugt es doch von einer Brutalität, die einem zu Herzen geht. Jesus wird gegei-
ßelt und verhöhnt. Ihm wird, unter Schmerzen und blutüberströmt eine Dornenkrone aufge-
setzt, er wird geschlagen und so der Menge präsentiert. Das alles geschieht auf Befehl eines 
Mannes: Pilatus. Er hat die Macht Jesus freizulassen, er entscheidet über Leben und Tod. 
Welche Motive Pilatus hatte, darüber können wir nur spekulieren. Vielleicht war dies sein 
letzter Versuch, zu verhindern, dass Jesus hingerichtet wird. Der Evangelist berichtet jeden-
falls, wie Pilatus ihn befragt und Zweifel an der Schuld Jesu hat. 
Pilatus lässt Jesus geißeln und zeigt den Gequälten mit dem Satz, „Seht, welch ein Mensch!“ 
der Menge. Die Reaktion auf den geschundenen Jesus ist eindeutig. „Kreuzige ihn!“, so die 
Hohenpriester und ihre Diener. 
 
„Ecce homo“ – „Seht, da ist der Mensch!“ Unterschiedlich wurde das über die Jahrhunderte 
hindurch übersetzt. Bei Martin Luthers heißt es: „Seht, welch ein Mensch“.  
Etwas Göttliches nehme ich in diesem Abschnitt von der demütigenden Geißelung tatsäch-
lich nicht wahr. Jesus steht nicht in einer Distanz zur Situation. Den Entscheidungen des Pi-
latus, der Soldaten und dem Geschrei der Menge ist er komplett ausgeliefert. Jesus, ganz 
Mensch und ganz Gott? Hier ist davon nicht viel zu spüren. „Seht, welch ein Mensch“. Es 
gibt nicht viele Bibelstellen, die Jesus in diesem Ausgeliefert sein zeigen; menschlich und so 
entwürdigt – ganz Mensch und doch entmenschlicht. 
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Der Schrei Jesu am Kreuz, den uns der Evangelist Markus überliefert, könnte hier genauso 
stehen: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“. Die große Not, die uns ent-
gegenschreit, stellt die Frage nach dem Eingreifen Gottes. Wo bist du Gott in dieser Not? 
 
Bewegend bringt Psalm 22 diese Gottverlassenheit ins Wort: 
 
2Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, bist fern meinem Schreien, den Wor-
ten meiner Klage?  
3 Mein Gott, ich rufe bei Tag, doch du gibst keine Antwort; ich rufe bei Nacht und finde doch 
keine Ruhe.  
7Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, der Leute Spott, vom Volk verachtet.  
8 Alle, die mich sehen, verlachen mich, verziehen die Lippen, schütteln den Kopf:  
12 Sei mir nicht fern, denn die Not ist nahe und niemand ist da, der hilft.  
 
Die Hilflosigkeit, die Geißelung, die Schläge, die Folter, sie alle entmenschlichen den Gefol-
terten. Einem Menschen kann die Würde nicht genommen werden. Das ist richtig. Ein 
Mensch kann jedoch zutiefst unwürdig behandelt werden. Pilatus, die Folternden, die Frauen 
und Männer, die Jesu Tod fordern, sie alle missachten seine Würde. Dadurch ist aber nicht 
nur Jesus entmenschlicht. Auch die Folternden selbst entmenschlichen sich durch ihr un-
menschliches Handeln. Das Humane, das Würdevolle, das zwischenmenschliches Handeln 
bestimmen sollte, taucht hier nicht auf. Die Soldaten quälen den Unschuldigen ja nicht nur, 
sie verhöhnen ihn auch noch. 
 
Eine Szene, wie sie bis heute tausendfach geschieht. Soldaten und kriminelle Banden, die 
den Willen von Menschen mit allen Mitteln zu brechen versuchen. Terror und Angst wollen 
sie verbreiten und die Einzelnen einschüchtern. Vielerorts und viel zu häufig sind Menschen 
der Willkür einer Staatsgewalt ausgeliefert und haben keine Möglichkeiten, sich auf einen 
Rechtsstaat zu berufen. Würde kommt jedem Mensch per se als Mensch zu; unwürdig be-
handelt werden jedoch täglich Frauen, Männer und Kinder. Die Liste der Beispiele ist dabei 
so beschämend wie lang. Sie betrifft den Terror islamistischer Gruppierungen in Afrika ge-
nauso wie die staatlichen Repressionen in autoritären Staaten Asiens oder die Gewalt von 
Milizen in afrikanischen Bürgerkriegsgebieten. Und von Beispielen für Folter oder sexualisier-
te Gewalt sind auch westliche Staaten nicht frei. Ganz zu schweigen von der subtilen Form 
des Mobbing, die weiter verbreitet ist als wir gerne wahrhaben wollen. 
 
Wer ist der Mensch, der so mit seinesgleichen umgeht?  
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II. Ecce homo – Wer ist der Mensch? 
 
Joh 19, 1-5b in der Einheitsübersetzung: 
 
191Darauf ließ Pilatus Jesus geißeln.2Die Soldaten flochten einen Kranz aus Dornen; den 
setzten sie ihm auf und legten ihm einen purpurroten Mantel um. 3Sie stellten sich vor ihn hin 
und sagten: Heil dir, König der Juden! Und sie schlugen ihm ins Gesicht. 4Pilatus ging wieder 
hinaus und sagte zu ihnen: Seht, ich bringe ihn zu euch heraus; ihr sollt wissen, dass ich 
keinen Grund finde, ihn zu verurteilen. 5Jesus kam heraus; er trug die Dornenkrone und den 
purpurroten Mantel. Pilatus sagte zu ihnen: Seht, da ist der Mensch!  
 
Was aber zeichnet den Menschen aus?  
 
Er ist kreativ und schafft Neues. Beeindruckende Bauwerke wie die „Golden Gate Bridge“ in 
San Franzisco, der Kölner Dom oder die hier in Leipzig neu geschaffene Probsteikirche zeu-
gen genauso von der innovativen Kraft des Menschen wie ausgefeilte Technologien. 
 
Dabei schafft es der Mensch, immer wieder Probleme zu lösen und neue Wege zu finden. Es 
ist beeindruckend mit welcher Fingerfertigkeit beispielsweise Handwerker ihre Arbeit ma-
chen. In dieser Hinsicht ist der Mensch ein Macher, der kreativ mit der Welt umgehen kann. 
Schmerzlich aber ist es zu erleben, dass der Mensch oftmals nicht mehr Herr seiner selbst 
ist; vielmehr ausgeliefert und auf Hilfe angewiesen. Die Not, die Menschen in diesen Situati-
onen empfinden, hat viele Gesichter.  
Dabei denke ich immer noch an die Gesichter der Frauen, denen ich 2004 bei einem Besuch 
in Afghanistan begegnet bin. 
 
Viele waren es, die zur Lebensmittelausgabe gekommen waren, um den Reis, das Mehl und 
das Öl abzuholen und so die Not und den Hunger ihrer Familien zu stillen. Landesüblich wa-
ren die meisten der Frauen mit einer Burka voll verschleiert. Für die gerechte Verteilung, 
musste ihre Identität überprüft werden. Dazu mussten sie einen Fingerabdruck hinterlassen 
und den Helferinnen ihr Gesicht zeigen und dazu den Schleier heben. Das geht mir bis heute 
nach. Denn Gesichter erzählen mehr Geschichten von der Not eines Menschen als 1.000 
kluge Abhandlungen über die Situation afghanischer Frauen.  
 
„‘Lass dir das eine Lehre sein, meine Tochter‘, sagte Nana. ‚So wie eine Kompassnadel im-
mer nach Norden zeigt, wird der anklagende Finger eines Mannes immer eine Frau finden. 
Immer. Denk daran, Mariam‘.“1 So Khaled Hosseini in „Tausend strahlende Sonnen“. 
 
Vom Leben gezeichnete Gesichter, verhärmt, voller Sorgen und Skepsis. Gesichter erzählen 
Geschichten, die ihnen das Leben eingeschrieben hat. 
 
Ich denke aber auch an die gelähmte Frau, der ich vor einigen Wochen während eines Prak-
tikums bei einem Pflegedienst begegnet bin. Hilflos im Bett wartet sie dreimal täglich darauf, 
dass sie gepflegt und mit den Nötigsten versorgt wird.  
 
Menschen sind aufeinander angewiesen. Dies merken wir besonders dann, wenn wir in Not 
sind. Wir Menschen sind zerbrechliche Wesen; können körperlich und seelisch schwer ver- 
 

                                                
1 Khaled Hosseini, Tausend strahlende Sonnen, Berlin 2007, 11. 
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letzt werden. Aus einer vermeintlich sicheren Existenz kann der Mensch tief fallen und vor 
dem Nichts stehen. 
 
„Seht, da ist der Mensch!“ In aller Ambivalenz des Menschlichen verweist Pilatus auf den, 
der kurz zuvor jubelnd in Jerusalem empfangen wurde. An Jesus wird gleichsam sichtbar, an 
seiner Geißelung, dem Kreuzweg und dem Tod am Kreuz, wie tief der Mensch fallen kann. 
Er steht damit sinnbildlich für alle die, die vom Leben geschlagen keine eigenen Perspektive 
mehr für sich entwickeln können. 
 
So denke ich an Frauen und Männer, von ihrer Sucht nach Heroin und anderen Drogen 
schwer gezeichnet waren, die mir bei diesem Praktikum auch begegnet sind. Die alltägliche 
Arbeit von Streetworkern und der pflegerischen Betreuung ehemals drogenabhängiger Men-
schen ging nicht spurlos an mir vorüber. Der Mensch ist eben nicht nur kreativ, leistungsstark 
und erfolgreich. Ebenso oft stürzt er aus vermeintlich sicheren Lebensverhältnissen ab und 
braucht die Hilfe anderer. 
 
Die beiden Wochen, in denen ich Kolleginnen und Kollegen begleiten durfte, war eine ein-
drückliche Erfahrung. Viele Menschen, die wir trafen, befanden sich in einer Not, die sie nicht 
nur gefangen hält, sondern die sie vermutlich kaum mehr überwinden werden. Dabei war es 
für mich nicht weniger berührend, zu erleben, mit wie viel Herzblut sich die Kolleginnen und 
Kollegen der Straßenambulanz und der Obdachlosenhilfe von der Not ansprechen ließen. 
Ihnen beizustehen, wenn es um ihre Rechte geht oder auch nur eine Dusche, frische Klei-
dung oder ein Dach über dem Kopf, mindestens für eine Nacht anzubieten – ein gutes Wort 
für sie zu haben und sich für andere einsetzten. Viele tun Tag für Tag alles Notwendige, um 
im wahrsten Sinne Not zu wenden. 
 
Den Geist der Ärzte, Pfleger und Streetworker nenne ich ganz bewusst Gottes Heiligen 
Geist; er hat mich tief beeindruckt: Menschen, die sich mit großem Engagement für andere 
einsetzen und dies auch dann tun, wenn der sichtbare Erfolg klein ist oder sogar ganz aus-
bleibt. 
 
Das alles ist der Mensch. Oft genug ist er selbst notleidend, verletzlich und auf andere an-
gewiesen. Und genauso oft ist er kreativ, solidarisch, mitfühlend und setzt sich für andere 
ein. 
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III. Ecce homo – Seht, der Mensch! 
 
„Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst, des Menschen Kind, dass du dich seiner an-
nimmst?“ Dieser Satz aus dem Psalm 8, scheint wie ein Ausrufezeichen auf die bisherigen 
Gedanken. Der große Gott denkt an den Menschen – und das obwohl er sich doch so oft wi-
dersprüchlich verhält. Wie nur kommt es, dass er sich bei aller Skepsis trotzdem seiner an-
nimmt?! Einem Wesen, das in seiner ganzen Ambivalenz und Undurchsichtigkeit zu höchst 
unterschiedlichen Taten fähig ist.  
 
So kann der Mensch ungeheuer empathisch sein und sich für andere einsetzen. Und gleich-
zeitig ist er zum Gegenteil fähig. Immer wieder werden wir schuldig. Angefangen im Alltag 
bei Lügen oder Gemeinheiten bis hin zur Willkür, die uns in dieser Stelle des Johannesevan-
geliums entgegen tritt. 
Menschen sind aufeinander angewiesen, wenn es darum geht, sich gegenseitig zu verzeihen 
und immer wieder neu miteinander anzufangen. Dass sich das leichter sagen als leben lässt, 
wissen wir alle. Brüche bleiben oft genug bestehen, Beziehungen sind gekappt, eine zwi-
schenmenschliche Versöhnung nicht mehr möglich. Der Wunsch nach Heilung von Wunden, 
die uns das Leben zugefügt hat gehört zu unserem Leben ganz wesentlich dazu.  
 
Was also ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Mit all meiner Ambivalenz im Herzen kann 
ich in diese Frage mehr einstimmen als mir lieb ist. Und gleichzeitig begegnet uns in dieser 
Frage eine ungeheure Wertschätzung, die Gott dem Menschen entgegenbringt. Ist unser 
Glaube doch zutiefst von einem Gott beseelt, der den Menschen als ein freies Gegenüber 
nach seinem Ebenbild geschaffen – und so zu seinem Partner berufen hat. Ein Gott, der 
dem Menschen das Leben, die Höhen und die Tiefen nicht abnimmt, der aber in Jesus Chris-
tus seine Zusage gegeben hat, dass er da sein wird. In diesem Sinn interpretiert die Dichte-
rin Hilde Domin das Ecce Homo, das „Seht, da ist der Mensch“, das Pilatus spricht: 
 
Ecce Homo 2 
 
Weniger als die Hoffnung auf ihn 
 
das ist der Mensch 
einarmig 
immer 
 
Nur der gekreuzigte 
beide Arme weit offen 
Der Hier-Bin-Ich 
 
Mit diesem Gedicht verbindet sich das Bild eines Gottes, der die Wege mitgeht, die der 
Mensch aus eigenem Antrieb wählt – oder die ihn das Leben einfach führt. Das ist die Liebe, 
die zusagt, dass sich der Mensch mit all seinen glückenden und unglücklichen Momenten 
geliebt wissen kann. Eine Liebe, die den Mensch zur gegenseitigen Hilfe, zur zwischen-
menschlichen Liebe und zur Liebe zu sich selbst befreit und motiviert. 
 
 

                                                
2 Hilde Domin, Ecce Homo, in: Bertram Kirchner (Hg.), Die Bibel in den Worten der Dichter, Freiburg i.Br. 
22006, 521. 
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„Was ihr für einen meiner geringsten Brüder [und Schwestern] getan habt, das habt ihr mir 
getan“3, so heißt es in der bekannten Gerichtsrede bei Matthäus. Dieser Satz bringt die Ver-
bindung von Gottes- und Nächstenliebe auf den Punkt. Er lädt ein, notleidenden Menschen 
beizustehen und darin Gott selbst zu begegnen.  
 
Von Vinzenz von Paul, dem Gründer der Barmherzigen Schwestern, gibt es hierzu eine be-
merkenswerte Geschichte. 
 
Immer wieder kamen Bettler und Kranke, die während der Frühmesse an die Pforte der 
Schwestern klopften und Hilfe suchten. Die Frage quälte die Schwestern sehr: Darf man die 
heilige Messe verlassen, um im Notfall zu helfen? Die Antwort des Heiligen lautet einfach: Es 
ist erlaubt! „Ihr dürft, denn wisset Schwestern, Ihr geht ja von Jesus weg zu Jesus hin!“  
 
Aber selbst wenn man diesen Text nicht mit einer religiösen Brille liest, verweist er auf etwas 
im Menschen, das für andere unverfügbar ist: Seine Würde. Eine Eigenschaft, die den Men-
schen ausmacht und verpflichtet. 
Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Mit dieser Frage ist eine Wertschätzung Gottes 
dem Menschen gegenüber beschrieben, die mich immer wieder begeistert. Denn im gleichen 
Psalm 8 heißt es auch: „Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott, hast ihn mit Herr-
lichkeit und Ehre gekrönt“. Damit beschreibt der Psalm den Menschen als nahezu gleichbe-
rechtigten und freien Partner seines Schöpfers. Gott hat den Menschen als ein freies Ge-
genüber geschaffen – eine Wertschätzung, die sich nur darin steigert lässt, dass Gott selbst 
Mensch wird. 
 
Die Wertschätzung, die Gott dem Menschen entgegenbringt, wird damit aber zugleich zu ei-
ner Frage, die sich immer wieder an uns selbst richtet. Wann ziehen wir endlich die Konse-
quenzen daraus – auch wenn es um Menschen auf der Flucht geht, um Menschen, die uns 
unbequem werden? Oft genug sehen wir alles Mögliche im Anderen, nur nicht das Ebenbild 
Gottes. Oft genug gehen wir genervt, verstört und verärgert an Menschen vorüber, die doch 
eigentlich Wertschätzung nötig hätten. Umso notwendiger – not-wendender  wäre es, um es 
mit den Worten von Bischof Kamphaus zu sagen: Mach’s wie Gott, werde Mensch! 
 
  

                                                
3 Mt 25,40 
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IV. Ecce homo – Gott wird selbst Mensch. 
 
Der Mensch ist das Ebenbild Gottes – als Mann und Frau ist er Gottes Ebenbild – davon ist 
das Alte Testament zutiefst überzeugt. Das, was dem Menschen unverfügbar ist – seine 
Würde – ruht genau in dieser Gottesebenbildlichkeit des Menschen. 
 
Damit unterstreicht die Bibel nicht nur die Verbindung und Beziehung von Mensch und Gott. 
Die Bibel weist damit auch in der Schöpfungserzählung auf die besondere Stellung des 
Menschen in Gottes Schöpfung hin. Damit ist aber – anders als es viele christliche Interpre-
tationen vermuten lassen – kein ausbeuterisches Herrschen gemeint, sondern die Verant-
wortung des Menschen für die Schöpfung, die Gott dem Menschen anvertraut hat. Daran er-
innert Papst Franziskus in seiner Enzyklika Laudato Si, wenn er mit Blick auf die Umwelt-
katstrophen unserer Zeit schreibt: „Wir  müssen  wieder  spüren,  dass  wir  einander  brau-
chen,  dass  wir  eine  Verantwortung  für  die  anderen  und  für  die  Welt haben und dass 
es sich lohnt, gut und ehrlich zu sein.“4 
 
Die Wertschätzung Gottes dem Menschen gegenüber geht in der christlichen Vorstellung 
letztlich so weit, dass Gott selbst Mensch wird.  
 
Was wir an Weihnachten feiern ist in seiner Tragweite nicht groß genug einzuschätzen: Gott 
wird Mensch. Seine Solidarität mit dem Menschen lässt ihn in die menschliche Welt eintau-
chen; Teil der Schöpfung werden, die er den Menschen mit all ihren Höhen und Tiefen, mit 
allen Glücks- und Unglücksmomenten „zugemutet“ hat. Gott solidarisiert sich mit den Men-
schen gleichsam an der Wurzel, indem er – ganz Mensch – ein menschliches Leben lebt. Als 
Jesus von Nazareth erzählt er von dieser Liebe Gottes zu den Menschen und lässt sie in 
seinem eigenen Leben sichtbar werden. Ein solcher Gott will nicht fern sein, er will mitten un-
ter den Menschen sein und kommt als verletzliches Kind in einem Stall zur Welt. Gott, der in 
dieser seiner Menschwerdung alle Kategorien von Macht und Herrschertum sprengt, er will, 
dass auch wir Perspektiven wechseln, will, dass wir uns von ihm anstiften lassen, Mensch zu 
werden. „Wäre Jesus 1.000 Mal in Bethlehem geboren und nicht in Dir, du bliebest doch ver-
loren“, so Angelus Silesius. Gott möchte in jeder und jedem einzelnen von uns zur Welt 
kommen, will, dass auch wir uns frei machen von Stolz und Macht, wie das kleine, angewie-
sene, ausgelieferte Menschenkind im Stall. In uns darf die in Jesus Christus menschgewor-
dene Liebe wirken. In uns und durch uns darf sie ein Gesicht bekommen. 
 
Dass Gott Mensch wird, zeigt nicht nur die Solidarität Gottes zu den Menschen bis ins kon-
krete Leben hinein, es zeigt auch die Wertschätzung, die Gott dem Menschen entgegen-
bringt. Ein Gedanke, der –  gläubig oder nicht – faszinierend ist und den der dieses Jahr ver-
storbene Autor vieler Romane und sich bewusst Agnostiker nennende Umberto Eco folgen-
dermaßen ins Wort gebracht hat: 
 
„Selbst wenn Christus nur das …[Thema] einer großen Erzählung wäre – die Tatsache, dass 
diese Erzählung von ungefiederten Zweibeinern, die nur wissen, dass sie nichts wissen, er-
dacht und gewollt werden konnte, wäre ebenso wunderbar (wunderbar geheimnisvoll), wie 
dass der Sohn eines wirklichen Gottes wahrhaft Menschen geworden sein soll. Dieses natür- 
 
 

                                                
4 Enzyklika Laudato Si von Papst Franziskus über die Sorge für das gemeinsame Haus, 24. Mai 2015 (Verlautba-
rungen des Apostolischen Stuhls Nr. 202), 229. 
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liche und irdische Mysterium würde nicht aufhören, die Herzen der Nichtgläubigen zu verwir-
ren und zu veredeln.“5 
 
"Seht, da ist der Mensch." Nehmen wir diese Aussage von Pilatus in die heutige Zeit und 
lassen wir uns davon inspirieren.  
 
Nehmen wir sie mit nach Lampedusa und nach Lesbos, nach Lateinamerika und Leipzig, 
nehmen wir sie mit auf unsere Straßen und in unseren Alltag. Lasst uns den Menschen se-
hen und darin das Ebenbild Gottes erkennen. 
 
„Seht, da ist der Mensch.“  
 
 
 
 
 
Prälat Dr. Peter Neher 
Präsident des Deutschen Caritasverbandes 
 

                                                
5 Umberto Eco, Wo der andere ins Spiel kommt, beginnt die Ethik, in: Carlo Maria Martini und Umberto Eco, 
Woran glaubt, wer nicht glaubt?, Wien 1998, 93. 


