
Gedanken zu Johannes 18, 28-40 

Liebe Geschwister, liebe Freunde! 

Wir sind jetzt schon wieder mitten in der Passionszeit. Das Wort Passion leitet sich vom lateinischen „pati“ ab und 

bedeutet leiden und erdulden. In der Passionszeit erinnern wir uns an die Leidenszeit und das Sterben von Jesus 

Christus. 

Wie letzten Sonntag wollen wir dazu wieder einen Abschnitt aus dem Johannesevangelium betrachten. 

Ich finde es besonders interessant in diesen Texten darauf zu sehen, wie Jesus sich in den verschiedenen Not-

Situationen verhalten hat. Jesus sagte ja einmal: (Matthäus 11,29) “Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn 

ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele.“ 

Daher wollen wir auch an diesem Sonntag beobachten, was wir von Jesus lernen können. 

1. Das Wort Jesu wird sich erfüllen 
 

Joh. 18,31 Da sagte Pilatus: »Nehmt doch ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz!« Die Juden entgegneten: 

»Wir haben nicht das Recht, jemand hinzurichten.« 

32 So sollte sich das Wort erfüllen, mit dem Jesus angedeutet hatte, auf welche Weise er sterben werde. 
 

Alles, was mit Jesus geschah war kein Zufall. Es sollte nicht allein von den Römern verurteilt werden, sondern von 

Juden und Heiden. Damit er für alle der Heiland und Erlöser wird. Auch in dem ganzen Prozess um Jesu Verurteilung 

soll alles daraufhin hinausgehen, dass sein Wort erfüllt wird. 

Natürlich war dieser Weg Jesu, verhaftet, verhört, geschlagen, und um am Ende getötet zu werden, alles andere als 

ein Vergnügen. Auch für Jesus war das ein furchtbar schwerer und grausamer Weg. Aber trotzdem wusste Jesus, dass 

das sein Weg sein würde. Er hatte es seinen Jüngern immer wieder vorhergesagt. Als nun Jesus vor Pilatus stand war 

ihm klar, dass sich nun sein Wort erfüllen wird. Gottes Worte und Jesu Worte sind keine leeren Worte. Es sind Worte, 

die sich erfüllen werden.  

Für uns heute ist das ein wichtiger Aspekt. Gottes Worte werden sich erfüllen. Was er zusagt, das geschieht. Dem 

Wort Gottes dürfen wir glauben schenken.  

Aber wie heißt es in unserer Jahreslosung: „Ich glaube, hilf meinem Unglauben.“ (Mk. 9,14). 

Steffen Kern schrieb uns Mitarbeitern vor wenigen Tagen:  „Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  

wer hätte zu Beginn dieses Jahres gedacht, dass die Jahreslosung für 2020 eine solche Bedeutung entwickelt: Ja, 

Glaube ist gefragt in diesen Tagen. Glaube an den einen Gott, der seine Welt auch in dieser Krise dennoch in Händen 

hält. Das gilt für die Erkrankten ebenso wie für die Menschen, die sich um diese kümmern. Es gilt für Personen in 

Quarantäne in gleichem Maß wie für die, die weiter in ihrem Beruf ihren Mann und ihre Frau stehen müssen. Und es 

gilt natürlich auch für uns und unseren Verband.“  

Hudson Taylor, der Pionier unter den Missionaren: „Freunde, ich möchte euch das Motto meines Glaubens sagen: 

'Habt Glauben an Gott!' Selbst wenn wir unsere schwachen Augenblicke haben, trägt uns der Herr in seiner Gnade. 

Denkt nicht nur an euren eigenen Glauben, sondern auch an Gottes Treue. Mein ganzes Leben war ich unbeständig. 

Manchmal konnte ich glauben, manchmal nicht; aber wenn es mir nicht möglich war zu glauben, dann war es für mich 

eine Stärkung zu wissen, dass Gott immer treu zu uns steht." 

Damit wir Gott und seinem Wort glauben können, ging Jesus diesen Weg des Leidens so treu. Er wollte, dass sein Wort 

sich erfüllt. Jesus hat auch vor dem Leiden und dem Tod nicht halt gemacht, damit wir uns ganz auf ihn und sein Wort 

verlassen können. Er steht zu seinem Wort, wenn er zum Beispiel auch uns sagt: Siehe ich bin bei euch bis ans Ende 

der Welt.“ Diesem Wort Jesu können wir vertrauen, auch wenn äußerlich nichts zu sehen ist. 

 

 

2. Das Reich Jesu ist nicht von dieser Welt 

 

18, 36 Jesus antwortete: »Das Reich, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser 

Welt, dann hätten meine Diener für mich gekämpft, damit ich nicht den Juden in die Hände falle. Nun ist aber 

mein Reich nicht von dieser Erde. 

 



Wenn Jesus dem Pilatus sagt, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist, dann meint er auch damit, dass sein Leben und 

seine Existenz nicht abhängig ist vom momentanen Römischen Reich und seinen Führern. Jesus ist König eines 

größeren, besseren und herrlicheren Reiches. Sein Reich ist nicht irdisch, sondern von ganz anderer Wesensart. Das 

Reich Gottes ist mit menschlichen und weltlichen Vorstellungen nicht vollständig zu begreifen. Es ist ein geistliches 

Reich, aber auch ein Reich, dass sich in dieser Welt ausbreitet und in diese Welt hinein wirkt. Das Reich Gottes, oder 

der Machtbereich Gottes ist überall da, wo wir Menschen in einer Beziehung und in Gemeinschaft mit dem dreieinigen 

Gott leben. Da wo Gott regiert, wo Jesus ist, da ist das Reich Gottes. Da erlebt man Vergebung, Frieden, die 

Gemeinschaft mit Gott, Gerechtigkeit, Friede, Freude und Geborgenheit im Heiligen Geist und Leben in Ewigkeit. 

Wichtig an dieser Aussage Jesu ist für mich dabei auch der Gedanke, dass ich mich nicht nur an das menschlich irdische 

Reich hänge und verliere. Die Zugehörigkeit zu Gottes Reich ist viel wichtiger und wertvoller als die Zugehörigkeit zu 

einem irdischen Reich. 

Darum sagte Jesus auch (Matthäus 6.33):  „Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann 

wird euch das Übrige alles dazugegeben.“ 

Denn alles Menschliche und Irdische wird einmal vergehen. Aber Gottes Reich bleibt für immer. 

Deshalb sagte Jesus auch einmal sehr eindeutig und unmissverständlich (Joh 3,3): 

 „Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht 

sehen!“ In das Reich Gottes und damit in die Geborgenheit Gottes, in die Fürsorge Gottes kommt man nur durch die 

Hinwendung an Christus. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber Schaden nimmt an 

seiner Seele. 

 

3. Jesus bezeugt die Wahrheit 

37 Da fragte Pilatus ihn: »Du bist also doch ein König?« 

Jesus antwortete: »Ja, ich bin ein König. Ich wurde geboren und bin in die Welt gekommen, um die Wahrheit* 

offenbar zu machen und als Zeuge für sie einzutreten. Wem es um die Wahrheit geht, der hört auf mich.« 

Wir leben heute in einer Welt, die auf der Suche nach Wahrheit ist. Denn von vielen Falschmeldungen sind wir 

umgeben und bedroht. Und die Frage von Pilatus in Vers 38: „Was ist Wahrheit?“, ist uns von daher gar nicht fremd. 

Und doch beobachten wir in dieser Welt zweierlei: Die Suche nach Wahrheit aber auch die Angst vor der Wahrheit. 

Jesus bringt die Wahrheit über uns Menschen ans Licht, aber nicht ohne Liebe. 

Passend dazu eine kleine Geschichte von Axel Kühner: 

„Einige Jungen einer kleinen Stadt schrieben an stadtbekannte Persönlichkeiten einen Brief mit nur einem Satz: „Es ist 

alles rausgekommen!”  

Die Folgen dieses üblen Scherzes waren furchtbar. Einer der Männer nahm sich das Leben. Ein anderer verließ die 

Stadt. Der dritte Mann wagte sich Monate nicht auf die Straße. 

Die Sonne bringt es an den Tag. Vor Gott ist „alles rausgekommen”. Alles, was wir gedacht und gesagt, getan und 

gelebt haben. Darum haben wir Angst vor dem Licht, fürchten die Wahrheit, denn die nackte Wahrheit stellt bloß, 

verletzt und tötet. 

Wie gut, dass Gott in Jesus Christus nicht nur die Wahrheit aufdeckt, sondern auch in Liebe zudeckt. Gott will uns nicht 

bloßstellen und verwunden. Gott will unsere wunden Stellen nicht berühren, um darin lustvoll herumzukratzen, 

sondern um sie zu heilen. Wie einem guten Arzt dürfen wir Gott unsere kranken und wunden Stellen bringen, denn er 

will sie verbinden und heilen. 

In unserer Welt gibt es oft die Wahrheit ohne Liebe, dann wieder die Liebe ohne Wahrheit. Wenn Menschen sich 

lieblos die Wahrheit ins Gesicht sagen und sich liebevoll belügen, werden sie sich immer wehtun und entwürdigen.  

In Jesus aber sind die ganze Wahrheit und die ganze Liebe eins. Jesus hat nie etwas mit dem Mantel der Liebe 

zugedeckt, was nicht in Wahrheit aufgedeckt war. Aber er hat auch nie jemanden mit Wahrheit entborgen, ohne ihn 

dann mit Liebe zu bergen. Die Sonne ist beides: helles Licht und heilende Wärme. Gottes Licht ist wie die Sonne: die 

ganze Wahrheit und die ganze Liebe zu uns. In Jesus liegt der Treffpunkt von Wahrheit und Liebe. Jesus ist die Sonne, 

die wir brauchen.“  

Ich wünsche uns allen einen gesegneten Sonntag und ein behütete Woche. 

Amen. 


