
Gedanken zu Johannes 19, 1-16 

Liebe Geschwister, liebe Freunde! 

Liebe Gemeinschaftsfamilie! 

Der Leitungskreis der Apis in Memmingen und ich freuen uns, euch allen auf diesem Weg 

wieder ein paar Gedanken für den nächsten Sonntag weitergeben zu dürfen. Es ist der 

letzte Sonntag vor Ostern, der Palmsonntag. Am Palmsonntag wird an den Einzug Jesu in 

Jerusalem gedacht und dieser Sonntag ist auch der Anfang der Karwoche.  

Als Jesus in Jerusalem einzog, begrüßten ihn viele Menschen. Wir lesen im Matthäusevangelium folgende Worte: 

Mat. 21, 8 Scharen von Menschen breiteten ihre Mäntel auf dem Weg 

aus; andere hieben Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den 

Weg.  

9 Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen: 

»Gepriesen sei der Sohn Davids! ›Gesegnet sei er, der im Namen des 

Herrn kommt! ‹ Gepriesen sei Gott in der Höhe! «  

Jesus wurde überschwänglich gefeiert. Und viele dachten dabei, dass   

sich das Wort aus dem Propheten Sacharja erfüllen würde(Sach. 9,9): 

„Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze! Siehe, dein König kommt zu dir, ein 

Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin.“ 

Ja, an dem Tag, als Jesus in Jerusalem einzog, herrschte Festtagsstimmung. Doch schon ein paar Tage später war von 

dieser Hoch-Stimmung nichts mehr zu hören. Das Blatt hatte sich gewendet. Jesus trat nicht als gewaltiger König auf, 

sondern als einer, der sich wehrlos und schweigend seinen Gegnern ergab. Für viele, die voller Erwartung waren, dass 

nun Jesus sein Königreich ausrufen würde, kam alles ganz anders. Jetzt waren plötzlich die Stimmen nicht mehr zu 

überhören, die Jesus schon immer los haben wollten. Jesus wurde verhaftet und zu Pilatus gebracht. Nun forderten 

seine Gegner und alle, die von ihm enttäuscht waren, dass er gekreuzigt würde. So wird es uns im Johannes-

Evangelium in Kapitel 19, 1-16 berichtet.  

Pilatus, der eigentlich keine Schuld an Jesus fand und ihn eigentlich frei geben wollte, konnte sich nun auch aus Furcht 

vor der Menge nicht mehr durchsetzen. Um Jesus als schwachsinnigen und ungefährlichen Menschen darzustellen, 

wird er als ein lächerlicher König der Menge vorgestellt.  

Drei Aspekte in dieser Königs-Präsentation fallen in unserem Bericht aus dem Johannes-Evangelium besonders auf: 

1. Der verhöhnte König Jesus (Verse 1-5) 

Joh. 19, 1 Daraufhin ließ Pilatus Jesus abführen und auspeitschen. 

2 Nachdem die Soldaten ihn ausgepeitscht hatten, flochten sie aus Dornenzweigen eine Krone, setzten sie 

Jesus auf den Kopf und hängten ihm einen purpurfarbenen Mantel um. 

3 Dann stellten sie sich vor ihn hin, riefen: »Es lebe der König der Juden! « und schlugen ihm dabei ins 

Gesicht. 

Jesus wurde verlacht, geschlagen und gedemütigt. Im Römischen Reich wurden damals Häftlinge, die römische 

Bürger waren, mit Ruten oder Stöcken geschlagen. Sklaven wurden dagegen mit Lederpeitschen, die mit 

Knochenstücken durchsetzt waren, solange geschlagen, bis der Soldat müde war. Jesus wurde als Sklave, der 

keinen Wert besaß, behandelt. Danach wurde Jesus als schwacher, kleiner und harmloser Narr dargestellt. Jede 

Person in Jerusalem sollte erkennen, dass von diesem Jesus nichts zu erwarten ist. So eine erbärmliche Gestalt 

kann wirklich kein König sein. Jesus war nur noch eine Spottfigur. So klein hat sich damals der Sohn Gottes 

gemacht. 

Paulus schrieb später einmal an die Christen in Philippi:  

„2,5 Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht:  

6 Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, 

7 sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der 

Erscheinung nach als Mensch erkannt. 

8 Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. 



Für Paulus war die Haltung Christi wegweisend für uns Christen. Er fordert die Christen in Philippi und dadurch auch 

uns auf, auch diese Haltung des Dienens in unserem Leben einzunehmen. Der Prediger Guy King hat die Gesinnung 

Christi treffend beschrieben: „1. Selbstlosigkeit, 2.Opferwille, 3.Dienstwille. Der Herr dachte ständig an andere.“  

Jesus hat das alles ertragen, damit er allen Menschen dienen konnte und sie die Liebe Gottes entdecken können. 

Unsere Gesinnung und unser Gebet darf von daher immer wieder sein: Hilf mir, Herr, für andere zu leben, damit ich 

lebe wie du. 

 

 

2. Der ohnmächtige König Jesus  (Verse 6-12) 

 

11 Jesus erwiderte: »Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre . « 

Pilatus dachte, er hat alle Macht in Händen. Jesus ist da ganz anderer Meinung. Obwohl Jesus alles wie ohnmächtig 

mit sich geschehen lässt, stellt er doch klar, dass Pilatus nur das tun kann, was Gott der Vater zulässt. Die Ohnmacht 

Jesu ist kein Zeichen dafür, dass er hilflos ist. Jesus hat sich im Gebetsringen in Gethsemane ganz in die Hände des 

Vaters übergeben. Das Drohen des Pilatus kann ihn daher nicht beeinflussen. Jesus bleibt der Souveräne, er bleibt 

ganz ruhig. Obwohl es so aussieht, als sei Jesus der Ohnmächtige, ist er doch der Freie und Mächtige. Manchmal wählt 

Gott auch für uns, so wie damals für Jesus, den Weg der Hilflosigkeit und der Ohnmacht, damit er ein größeres Ziel 

erreichen kann. Jesus leidet und stirbt am Kreuz zur Erlösung von der Macht der Sünde und er nimmt das schreckliche 

Leiden auf sich, damit er uns Menschen in jeder Notlage verstehen und beistehen kann. 

Auch wenn es heute in der Welt oder auch in unserem Leben oftmals so aussieht, als wäre Gott machtlos und Dinge 

passieren, die wir nicht verstehen, so bleibt uns doch in allem die Gewissheit, dass nichts geschehen kann, dass der 

Vater im Himmel nicht zulässt. Auch wenn wir den Grund nicht kennen, warum Gott so handelt, so bleibt uns doch 

durch das Geschehen an Jesus die Hoffnung, dass Gott ein Ziel kennt. Aus irgendeinem Grund ist ein Leiden, aus dem 

wir einmal erlöst werden sollen, besser als kein Leiden. Diese Hoffnung wollen wir festhalten. 

Mein Vorgänger als Pastor in Memmingen, Werner Arthur Hoffmann, hat mir einen Link für ein Lied geschickt, das er  

zum Anhören zur Verfügung stellt. Alle, die Internet haben, können diese unten stehende Adresse eingeben und 

danach das Mut machende Lied anhören. 

https://www.youtube.com/watch?v=yuOrvq7sJvM&t=2s 

Für die, die keinen Zugang zum Internet haben, möchte ich den Text hier anfügen: 

1) Wenn dich Ängste und Sorgen bedrücken, wenn dir Leid und Unrecht geschieht, dann soll sich dein Herz nicht 

erschrecken! Du darfst glauben, dass Jesus dich sieht. Dann soll sich dein Herz nicht erschrecken! 

Du darfst glauben, dass Jesus dich sieht. 

2) Wenn die Zweifel den Glauben bedrohen, wenn dich große Versuchung befällt, dann soll sich dein Herz nicht 

erschrecken! Du darfst glauben, dass Jesus dich hält. Dann soll sich dein Herz nicht erschrecken! 

Du darfst glauben, dass Jesus dich hält. 

3) Wenn dich Schuld und Versagen belasten, wenn kein Mensch dich mehr trösten kann, dann soll sich dein Herz nicht 

erschrecken! Du darfst glauben, Gott nimmt dich noch an. Dann soll sich dein Herz nicht erschrecken! 

Du darfst glauben, Gott nimmt dich noch an. 

4) Wenn der Blick in die Zukunft dir schwer fällt, wenn dir bange ist vor jedem Schritt, dann soll sich dein Herz nicht 

erschrecken! Du darfst glauben, Gott geht mit dir mit. Dann soll sich dein Herz nicht erschrecken! 

Du darfst glauben, Gott geht mit dir mit. Schluss: Du darfst glauben, Gott geht mit dir mit. 

 

Vielleicht können wir das Lied, wenn wir wieder miteinander Gottesdienst in Memmingen bei den Apis feiern, 

gemeinsam singen. Das wäre doch eine schöne Aussicht. 

 

3. Der abgewiesene König Jesus  



14 Es war der Rüsttag in der Passafestzeit, und es war inzwischen etwa zwölf Uhr mittags. Pilatus sagte zu 

den Juden: »Seht da, euer König! « 

15 Doch sie schrien: »Weg mit ihm! Weg mit ihm! Lass ihn kreuzigen! « – »Euren König soll ich kreuzigen 

lassen? «, fragte Pilatus. » Wir haben keinen König außer dem Kaiser! «, entgegneten die führenden 

Priester. 

16 Da gab Pilatus ihrer Forderung nach und befahl, Jesus zu kreuzigen. 

Beim Lesen des Textes habe ich mir gedacht, was wohl Jesus empfunden hat, als er so von seinem Volk aufs äußerste 

abgelehnt wurde. Welchen inneren seelischen Schmerz hat er erlebt? Er, der für die Bewohner Jerusalems vor dem 

Einzug nach Jerusalem noch betete (Mat. 23,37-39):  

„37 »Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die, die Gott zu dir schickt. Wie oft 

wollte ich deine Kinder sammeln wie eine Henne, die ihre Küken unter ihre Flügel nimmt! Aber ihr habt 

nicht gewollt.  

38 Seht, euer Haus wird verlassen sein und verwüstet daliegen.  

39 Denn ich sage euch: Von jetzt an werdet ihr mich nicht mehr sehen, bis ihr ruft: ›Gesegnet sei er, der 

im Namen des Herrn kommt! ‹ «  

Wie muss dieses Schreien und Brüllen der Menge „Weg mit ihm! Weg mit ihm! Lass ihn kreuzigen!“ auf ihn gewirkt 

haben? Das Wort „Weg“, das hier zur Betonung im Text zweimal verwendet und als Befehl an Pilatus gerichtet war, 

bedeutet so viel wie:  „ etwas gewaltsam wegnehmen, vertilgen, vernichten, beseitigen, fortschaffen.“ Sie wollten 

Jesus nicht mehr bei sich haben. So radikal wurde er abgelehnt. Ich glaube, wir können es nicht wirklich begreifen, was 

Jesus auch an seelischem Schmerz durchlitten hat. Dazu kommt dann später als Höhepunkt auch noch die Kreuzigung 

und die Trennung von seinem Vater durch die ganze Schuld der Sünde, die er auf sich nahm. 

Auch wenn wir hier nicht alles bis ins Kleinste ausloten und verstehen können so bleibt uns doch ein Lichtblick, den 

Paulus sehen und erkennen durfte. Er schrieb an die Christen in Rom (Röm. 11, 11ff.)  

11 Will ich damit sagen, dass sie zu Fall gekommen sind, um nie wieder aufzustehen? Keineswegs! Sie 

haben zwar einen falschen Schritt getan, aber das hat den anderen Völkern Rettung gebracht, und 

dadurch wiederum sollen sie selbst eifersüchtig werden.  

12 Wenn aber schon dieser falsche Schritt Israels die Welt so reich gemacht hat und wenn schon das, was 

für Israel ein Verlust war, für die anderen Völker einen so großen Gewinn bedeutet – wie wird es dann erst 

sein, wenn Israel in voller Zahl umkehrt!  

15 Wenn nämlich schon die Verwerfung Israels der Welt die Versöhnung ´mit Gott` brachte, was wird dann 

erst Israels Wiederannahme bedeuten! Nichts Geringeres, als dass Tote lebendig werden! 

Paulus sieht, dass aus dem „falschen Schritt“, weil sie Jesus abgelehnt haben, etwas Neues entstehen wird. 

Durch die Ablehnung gab es Heil für die ganze Welt und dadurch auch einmal Heil und Rettung für Israel und Leben 

aus den Toten, wenn sie rufen, wie Jesus es in Mat.23, 39 verheißen hat: „Gesegnet sei er, der im Namen des Herrn 

kommt!“  

Welch grandiose Zukunftshoffnung. Im Grunde können wir nur mit Paulus sagen (Röm. 11,36): 

„33 Wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum! Wie tief ist seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen! Wie 

unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege!  

34 »Hat jemals ein ´Mensch` die Gedanken des Herrn ergründet? Ist je einer sein Berater gewesen? «  

35 »Wer hat Gott jemals etwas gegeben, sodass Gott es ihm zurückerstatten müsste? «  

36 Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die 

Ehre für immer und ewig. Amen.“ 

Mit dieser gewaltigen Perspektive wünsche Ihnen und Euch eine besinnliche, dankbare und gesegnete Karwoche und 

eine besondere Vorfreude auf Ostern. 

Der Friede Gottes sei mit euch! 

Amen. 


