
 

Onlinegottesdienst am Karfreitag, 10.04.2020 

„Der König und sein Thron“  

Joh. 19,16-30 

 

Johannes 19.16-30:  

16 Da überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreuzigt 

würde. 

Jesu Kreuzigung und Tod 

Sie nahmen ihn aber, 

17 und er trug selber das Kreuz und ging hinaus zur Stätte, 

die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. 

18 Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu bei-

den Seiten, Jesus aber in der Mitte. 

19 Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf 

das Kreuz; und es war geschrieben: Jesus von Nazareth, 

der Juden König. 

20 Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo 

Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war 

geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer 

Sprache. 

21 Da sprachen die Hohenpriester der Juden zu Pilatus: 

Schreibe nicht: Der Juden König, sondern dass er gesagt 

hat: Ich bin der Juden König. 

22 Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe 

ich geschrieben. 

23 Die Soldaten aber, da sie Jesus gekreuzigt hatten, nah-

men seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Solda-

ten einen Teil, dazu auch den Rock. Der aber war unge-

näht, von oben an gewebt in einem Stück. 
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24 Da sprachen sie untereinander: Lasst uns den nicht zer-

teilen, sondern darum losen, wem er gehören soll. So sollte 

die Schrift erfüllt werden, die sagt (Psalm 22,19): "Sie ha-

ben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein 

Gewand das Los geworfen." Das taten die Soldaten. 

25 Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und 

seiner Mutter Schwester, Maria, die Frau des Klopas, und 

Maria Magdalena. 

26 Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, 

den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, 

das ist dein Sohn! 

27 Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine 

Mutter! Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu 

sich. 

28 Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht 

war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürs-

tet. 

29 Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen 

Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Ysop und 

hielten ihm den an den Mund. 

30 Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es 

ist vollbracht. Und neigte das Haupt und verschied. 
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Liebe Gemeinde,  

 

Da steht er. Jeder kann ihn sehen. Er trägt ein rotes Ge-

wand und eine Krone aus Dornen. Sein ganzer Körper ist 

übersät von Wunden und Striemen. Das Blut läuft ihm über 

das Gesicht. Der römische Prokurator Pilatus erhebt sich 

von seinem Richterstuhl und ruft in die Menschenmenge 

hinein: „Seht, das ist euer König.“  

 

Jesus wird zum Tod verurteilt und abgeführt. Nach der 

Krönung mit einer Dornenkrone wird der König in einer 

traurigen Prozession durch die Straßen Jerusalems zum Ort 

seiner Thronbesteigung gebracht. Tatsächlich hat Jesus 

selbst im Zusammenhang mit seiner Kreuzigung von einer 

Thronbesteigung gesprochen: „Wenn ich erhöht werde 

von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen“ (Joh. 12, 32).  

 

Sein Thron ist das Kreuz. Draußen vor der Stadt wird Je-

sus gekreuzigt. Hoch aufgerichtet und für alle sichtbar 

hängt der König da. Dass einer, der ans Kreuz geschlagen 

wurde, ein König sein soll, ist nicht zu erkennen. Das muss 

erklärt werden. Deshalb wir oben am Kreuz eine Tafel 

angebracht mit der Aufschrift: „Jesus von Nazareth, König 

der Juden“.  

 

Wir gehen mit an den Ort des Geschehens. Wir sind 

Zeugen der Thronbesteigung von Jesus. Wir schauen uns 

den König Jesus an.  
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1. Wie sieht der König Jesus aus auf seinen Thron? 

 

Schon der Prophet Sacharja hat den künftigen König Isra-

els und der ganzen Welt beschrieben: „Siehe, dein König 

kommt zu dir, ein Gerechter, ein Helfer und ein Armer…“ 

(Sach. 9,9). Die Würdetitel des Königs heißen: Gerechter, 

Helfer, Armer! Seine Armut wird überdeutlich, wenn wir 

den König auf seinem Thron sehen.  

 

Der König Jesus verzichtet auf alle Ehre. Er lässt sich 

seine Kleider vom Leib reißen. Er lässt sich entehren, be-

spucken und verspotten. Völlig entehrt hängt er da.   

 

Der König Jesus verzichtet auf alle Macht. Seine Hände 

und Füße werden festgenagelt. Völlig ohnmächtig hängt er 

da. Er steigt nicht vom Kreuz herunter. Er hilft sich selbst 

nicht.  

 

Der König Jesus verzichtet auch auf allen Besitz. Nicht 

einmal seine Kleider darf er behalten. Selbst um einen 

Schluck zu trinken muss er betteln.  

 

Am Ende ruft er: „Vater, in deine Hände befehle ich mei-

nen Geist!“ Er wird ganz arm. Er gibt sich ganz hin. Aber 

gerade so macht ihn Gott ganz reich.  
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Gerade so wird er der König und schafft, was niemand 

schafft. Er überwindet jede Kraft und Macht; sogar die 

Macht der Sünde und des Todes. 

 

Paulus sagt: „Jesus erniedrigte sich selbst und ward ge-

horsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat 

ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der 

über alle Namen ist…. Alle sollen sich vor ihm beugen und 

niederknien… Alle sollen bekennen, dass Jesus Christus 

der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters“ (Phil 2,8ff). 

 

Der König Jesus macht durch seine Thronbesteigung deut-

lich: „So sieht der neue Mensch aus. Das ist der Weg, auf 

dem Altes stirbt und Neues ins Leben kommt.“ Paulus 

kann deshalb von sich selbst sagen: „Ich bin mit Christus 

gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus 

lebt in mir“ (Gal 2,19f).  

 

Wir erleben in diesem Jahr eine ganz besondere Passi-

onszeit. Die Coronakrise fällt mitten hinein in die Zeit, in 

der wir die Bedeutung des Leidens und Sterbens von Jesus 

Christus bedenken. Wir erleben es ein Stück weit mit: 

Wir werden arm gemacht. Es wir uns alles aus der Hand 

genommen: Die Selbstverständlichkeit, die Selbstsicherheit 

und die Selbstbestimmung. Wir haben Angst davor, dass 

uns alles genommen wird: Unsere Freiheit, unsere Gesund-

heit, unsere Arbeit und unser Geld. Keiner weiß, wie es 

wirklich wie alles weitergeht und was kommen wird.  
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Doch in aller Angst sehen wir auf den armen König, der 

alles losgelassen hat, um genau dadurch alles zu überwin-

den, was Angst machen kann. Er sagt: „In der Welt habt 

ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwun-

den“ (Joh 16,33).  

 

Könnte es nicht sein, dass gerade durch die Passionszeit 

der Coronakrise, wo uns das Alte genommen wird, Neues 

ins Leben kommen kann? 

 

Erst wenn ich Altes loslasse, kann Neues beginnen.  

Erst wenn ich auf meine eigene Ehre verzichte und es mir 

nur noch um die Ehre Gottes geht, kann Neues beginnen.  

Erst wenn ich auf meine eigene Macht verzichte und Gott 

machen lasse, kann etwas neu werden. 

Erst wenn ich mir meiner Armut bewusstwerde, und mir al-

les von Gott schenken lasse, kann mir Neues geschenkt 

werden.   

 

Lass dir deine eigene Ehre, deinen eigenen Stolz, deine ei-

gene Befindlichkeit wie ein Gewand ausziehen. Lass dir die 

eigenständigen Hände und eigenwilligen Füße binden und 

festnageln. Lass es zu, dass du zum Bettler gemacht wirst, 

der nichts mehr in der Hand hat.    

 

Wie sieht der König Jesus aus? Er ist ein Armer. Er hat 

seine Ehre verloren, er hat alle Macht aus der Hand gege-

ben und jeden Besitz losgelassen.  
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2. Wie regiert der König Jesus von seinem Thron aus? 

 

Jesus, der König am Kreuz regiert, indem er begnadigt. 

Links und rechts von Jesus hingen zwei Verbrecher, die 

im Unterschied zu Jesus Strafe verdient hatten. Nun wer-

den wir Zeugen eines Gesprächs zwischen den beiden 

Mördern und Jesus.  

 

Einer der beiden erkennt noch in seiner Todesstunde 

wer er selbst ist und wer Jesus ist. Er erkennt die ganze 

Größe seiner Schuld und bekennt: „Ich wurde zu Recht ge-

kreuzigt. Ich bekomme jetzt, was ich verdiene.“ Und er er-

kennt zugleich: „Der Messias Jesus hat nichts Unrechtes 

getan“ (Lk 23,41). Der Verbrecher erkennt: Der König Je-

sus neben mir ist der Richter der Welt.  

 

Daher macht er an den König eine Eingabe und bittet ihn 

inständig: „Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich 

kommst“ (Lk. 23,42).  

 

Jesus, der König nimmt das Gnadengesuch an und ver-

spricht dem Mörder noch in seiner Todesstunde: „Wahr-

lich, ich sage dir: Heute wirst du mit mir im Paradies sein“ 

(Lk 23,43).  

 

Der andere Verbrecher dagegen bleibt bei dem, was er 

sein ganzes Leben getan hat. Er verspottet den König Je-

sus, stirbt geht mit seiner Schuld in die Verlorenheit.   
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Auf einmal tun sich die beiden grundsätzlichen Möglich-

keiten auf, die es gibt. Jesus ist der Richter und die Bezie-

hung zu Jesus, dem König, entscheidet, ob ich begnadigt 

werde oder verurteilt werde. Sie entscheidet, ob einer in 

den Himmel kommt oder nicht.  

 

Aber diese Trennungslinie geht nicht nur durch die Ver-

brecherwelt, sondern auch durch die Welt der Anständigen 

und Gerechten. Auch die, die vor dem Kreuz stehen, die 

unbescholtenen Bürger Jerusalems und die frommen Geset-

zeslehrer können niemals mit ihrem Leben vor Gott beste-

hen. Auch sie können nur gerettet werden, wenn sie ein 

Gnadengesuch an den König Jesus richten: „Herr, erbarme 

dich. Denke an mich, wenn du in dein Reich kommst.“  

 

Ich sehe noch einmal die Tafel über dem Kreuz. Solche 

Tafeln wurden damals vor allem angebracht, um die Schuld 

derer anzuzeigen, die so verurteilt wurden. Jesus wurde 

verurteilt, weil er sich als „König der Juden“ bezeichnete.  

 

Ich sehe die Tafel über dem Kreuz. Die Buchstaben ver-

schwimmen und ich lese darauf neue Worte. Auf einmal 

stehen dort die Sünden meines eigenen Lebens. Ich lese 

darauf alles, was sich in meinem Leben angesammelt hat.  

 

Und dann erkenne ich wieder den Namen, der darauf steht. 

Es ist nicht mein Name. Es ist sein Name: „Jesus von Na-

zareth“. Der König trägt meine Schuld. Er wird an meiner 

Stelle bestraft, damit ich begnadigt werden kann.  
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Wie regiert der König Jesus von seinem Thron aus?  

Jesus, der König am Kreuz regiert, indem er versorgt. 

 

Unter dem Kreuz stehen Maria, die Mutter von Jesus und 

Johannes, einer seiner Jünger. Nun wendet sich Jesus an 

die beiden und sorgt für sie. Er macht Johannes zum Sohn 

seiner Mutter Maria und sagt: „Frau, siehe, das ist dein 

Sohn.“ Er macht Maria zur Mutter seines Jüngers Johannes 

und sagt zu ihm: „Siehe, das ist deine Mutter.“ Jesus regelt 

die Verantwortlichkeit. Maria soll Johannes eine Mutter 

sein und Johannes soll Maria ein Sohn sein.  

 

Die Herrscher der Welt leben von den Menschen, die 

sie beherrschen. Sie bereichern sich durch ihre Unterta-

nen. Sie bauen ihre Macht und Pracht aus auf Kosten ihres 

Volkes.  

 

Hier auf dem Thron des Kreuzes sehen wir einen ganz 

anderen König. Er nimmt nicht, sondern gibt. Er lässt sich 

nicht beschenken, sondern schenkt. Er lässt sich nicht ver-

sorgen, sondern versorgt.  

 

Der König Jesus ist kein anderer als der, der alles ge-

schaffen hat. Es gibt daher nichts, was ihm nicht gehört. 

Aber er lässt alles los und gibt alles her. Wir Menschen ha-

ben ihn arm gemacht. Bis auf das letzte Hemd haben wir 

ihn ausgezogen.  
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Paulus sagt: „Das ist doch logisch: Der, der auch seinen 

eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns 

alle dahingegeben – wie sollte er uns mit ihm nicht alles 

schenken“ (Rö 8,32). Und dann schwärmt er von der 

Gnade des Königs: „Ihr kennt die Gnade unseres Herrn 

Jesus Christus: obwohl er reich ist, wurde er doch arm um 

euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet“ (2. 

Kor 8,9).  

 

Wer unter dem Kreuz steht und dem König Jesus dient, 

wird auch von ihm versorgt. Das haben Johannes und 

Maria erlebt und seitdem so viele andere auch. Mit leeren 

Händen kann jeder unter seiner Herrschaft zu ihm kommen 

und ihn um das bitten, was er jetzt gerade braucht.  

 

Sieh Jesus den König am Kreuz an. Er breitet seine 

Hände segnend über dir aus. Er genügt. Er hat alles für 

dich bereit.  

 

Sollte er nicht auch jetzt für dich sorgen können? 

Schenk ihm doch jetzt dein Vertrauen. Vertrau‘ ihm ganz.  

 

Wie regiert der König Jesus von seinem Thron aus?  

Jesus, der König am Kreuz regiert, indem er vollendet. 

 

Wie viele haben es schon probiert. Sie bestiegen voller 

Glanz und mit großen Worten den Thron. Sie gingen mit 

großartigen Programmen an den Start. Aber schon bald 

wurde deutlich: Es funktioniert nicht.  
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Sie schaffen es nicht. Am Ende bleiben nur Fragmente üb-

rig, Bauruinen, die nicht vollendet werden konnten, ver-

brannte Erde, Schutt und Asche.  

 

Ganz anders ist es bei dem König Jesus. Seine letzten 

Worte sind: „Es ist vollbracht.“  

 

Jesus lebt als Gerechter. Er lebt als Mensch, aber er sün-

digt nicht wie ein Mensch, sondern lebt bis zuletzt im abso-

luten Einklang mit seinem himmlischen Vater. Dieses Le-

ben im Kampf mit der Sünde und den Versuchungen des 

Lebens hat er vollendet. Er ging daraus als Sieger hervor.  

 

Jesus stirbt als Gerechter. Er wird grausam bestraft für 

etwas, er nie getan hat. Er nimmt eine Stellvertreterfunk-

tion ein. Schon der Prophet Jesaja erkennte: „Die Strafe 

liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten“ (Jes. 53,5).  

 

Und vielleicht stand damals unter dem Kreuz auch Barab-

bas, der an der Stelle von Jesus begnadigt wurde. Er hätte 

den Tod verdient. Aber Pilatus stellte das Volk zur Wahl: 

„Wen wollt ihr: Barabbas oder Jesus?“ Und sie schrien: 

Barabbas! Und bei Jesus: ‚Kreuzige ihn!‘“ Barabbas 

wusste ganz genau: Das ist mein Kreuz, an dem der König 

hängt. Das ist meine Schuld, für die der König stirbt.  

 

„Es ist vollbracht!“ Jetzt kann jeder, der sich auf Jesus be-

ruft, wieder mit Gott ins Reine kommen. „Es ist voll-

bracht“ heißt im Griechischen: „tetelestai“.  
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Dieses Wort wurde damals unter eine bezahlte Rechnung 

geschrieben. „Tetelestai!“ - Es ist bezahlt. Es ist keine 

Schuld mehr da.  

 

Es ist vollbracht heißt aber auch: „Der Durchbruch ist 

geschafft. Der Weg ist frei. Ich bin der Vollender. Was ich 

angefangen habe, werde ich auch vollenden. Ich komme 

mit dir und deinem Leben weiter. Ich komme ans Ziel.“ 

 

Im Dom zu Halberstadt gibt es eine eindrückliche Kreuzes-

darstellung. Dort wird das Kreuz als Triumphkreuz, als 

Thron des Königs Jesus dargestellt.  

 

Die Basis für das Kreuz ist die Darstellung einer überdi-

mensionalen Krone. Links und rechts des Gekreuzigten ste-

hen die Cherubim, Engelsgestalten, die Thronwächter, wie 

sie in der Offenbarung in der Umgebung des Thrones Got-

tes beschrieben werden. Soll heißen: Der am Kreuz ist der 

König der Herrlichkeit, der regiert. Unter den Füßen von 

Jesus befindet sich ein Drache, der sich demütig wie ein 

schlafendes Hündchen zusammengerollt hat. Der Drachen 

steht für den Teufel. Jesus hat den Teufel besiegt.  

Weiter unten, am unteren Ende des Kreuzes ist Adam zu 

sehen, der aus dem Grab aufersteht. Er hält sich am 

Kreuz fest. Für Ihn und für die ganze Menschheit gibt es 

jetzt wieder Hoffnung.  

 

Links und rechts des Kreuzes stehen Maria und Johan-

nes. Sie stehen für die neue Menschheit.  
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Sie leben mit Christus. Sie leben unter dem König Jesus. 

Unter seiner Herrschaft sind sie begnadigt, werden sie ver-

sorgt und wird ihr Leben vollendet. Sie sind nicht mehr 

traurig, sondern zeigen Gesten des Sieges. Maria überwin-

det das Böse. Sie steht auf der Schlange. Johannes herrscht 

über alles, was ihn beherrschen will. Er steht auf einem 

König mit einer Krone.  

 

Durch Jesus und das, was er am Kreuz getan hat, hat 

eine neue Schöpfung begonnen. Es gibt jetzt Menschen, 

die alles loslassen, dem König Jesus dienen und im Ver-

trauen auf ihn alles Böse und das Angstmachende unter die 

Füße bekommen.  

 

Gehören Sie auch dazu? Stellen Sie sich doch jetzt auch 

unters Kreuz, vor den Thron des Königs.   Amen 

 

 


