
Kaiphas 

Du bist Kaiphas. Du bist der oberste jüdische Priester und leitest den jüdischen Rat. Du bist 
der mächtigste und einflussreichste Mann in der römischen Provinz Judäa neben Pontius 
Pilatus, dem römischen Statthalter der Provinz. Du bist davon überzeugt: Ohne dich gäbe es 
hier nur Chaos. Du unterhältst Kontakte in alle wichtigen Kreise der römischen und jüdischen 
Gesellschaft. Aufgrund deiner ganzen Netzwerke schaffst du es, den Frieden einigermaßen 
zu sichern. Du achtest auf gute Zusammenarbeit mit den römischen Behörden. Deshalb ist es 
für dich wichtig, religiöse und politische »Spinner« klein zu halten, damit sie keinen Einfluss 
auf die Bevölkerung ausüben können. Gerade vor dem Passahfest ist dies wichtig. Denn das 
ist das höchste jüdische Fest, bei dem an die Befreiung aus Ägypten durch Mose erinnert 
wird. Da kommt mancher schnell auf den Gedanken, dass es jetzt auch darum gehen könnte, 
sich von den Römern zu befreien. Den Nazarener allerdings hast du nicht in den Griff 
bekommen. Schon einige Zeit vor dem Passahfest hat er von sich reden gemacht. Zuerst nur 
im Norden. Ungefährlich. Doch je näher das Passahfest gerückt ist, umso näher ist auch Jesus 
an Jerusalem herangekommen. Jesus hat sich gegen alles gestellt, wofür du stehst. Er hat 
armen Menschen versprochen, dass es ihnen besser gehen würde, hat Reichen gedroht und 
von einer neuen Welt Gottes erzählt. Spätestens, als die Gerüchte, dass einige ihn für den 
Messias hielten, bis zu dir vorgedrungen waren, wusstest du, dass der Nazarener dir 
gefährlich werden könnte. Doch was er sich am Tag vor dem Passahfest in Jerusalem 
geleistet hat, hat dir keine andere Wahl mehr gelassen – okay, du hattest auf eine solche 
Aktion insgeheim gehofft. Damit er dir einen Grund liefern würde, ihn zu verhaften. 
Außerdem: Wenn du ihn nicht festgenommen hättest, wären Tausende, die friedlich das 
Passahfest feiern wollten, in großer Gefahr gewesen. Zuerst reitet er wie ein jüdischer König 
in die Stadt ein und lässt sich als Sohn Davids feiern (also als legitimer Nachfolger des großen 
jüdischen Königs David, der vor 1.000 Jahren diese Stadt als seine Hauptstadt begründet 
hat). Das allein hätte schon genügt. Doch als er den Kaufleuten im Tempel das Geschäft 
zerstört hat mit der Begründung, dass dies das Haus seines Vaters sei, war für dich klar, dass 
er sich tatsächlich anmaßt, der Messias zu sein oder zumindest einer, der die Römer aus dem 
Land jagen könnte. Du hast ihn aber letztlich dann doch verhaften können. Jesus hat es dir 
sogar leicht gemacht. Als du ihn mit dem Vorwurf konfrontiert hast, dass er sich selbst als 
der »Sohn Gottes« bezeichnen würde, hat er einfach zugestimmt. Das hat selbst deine 
schärfsten Kritiker auf deine Seite gebracht. Gut, dass Pilatus die Entscheidung des jüdischen 
Rats, Jesus zum Tode zu verurteilen, unterstützt und ihn schließlich verurteilt hat. 


