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Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistli-

chen Segen im Himmel durch Christus.1 

Hört Gottes heiliges Wort aus Joh 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 schlu-

gen ihm ins Gesicht. 4 Da ging Pilatus wieder hinaus und sprach zu ihnen: Seht, ich führe ihn 

heraus zu euch, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. 5 Und Jesus kam heraus 

und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand. Und Pilatus spricht zu ihnen: Seht, welch ein 

Mensch!  

Jesus, bitte segne uns durch die Tatsache deiner Passion! Amen. 

 

Ihr Lieben, Jesu Passion können wir unter verschiedenen Blickwinkeln beleuchten. Wir könn-

ten uns bspw. Weissagungen hernehmen, die Jesu Leiden und Sterben ankündigten. Wir könn-

ten uns Jesu Abschiedsreden, seine Worte am Kreuz oder Stationen seines Leidens näher be-

trachten und immer wieder würden wir erkennen können: Jesus erduldete sein Leiden willig 

für uns Sünder, um uns Sündern den Himmel aufzuschließen. Heute nun wollen wir einen Ge-

genstand der Passion genauer betrachten, um das deutlich werden zu lassen. Es ist die Dor-

nenkrone. 

 

Denn die Dornenkrone Jesu 

- Ist zum Ersten eine historische Tatsache 

- Zum Zweiten ein Zeichen des sündigen Spottes 

- Und zum Dritten ein Zeichen des göttlichen Sieges 

 

Zum ersten ist die Dornenkrone Jesu eine historische Tatsache. 

Als bibeltreue Christen werden wir sagen: Natürlich ist die Dornenkrone, die die Soldaten für 

Jesus flochten, geschichtliche Tatsache. Vor gut 2000 Jahren trug sie Jesus wirklich. Das ist 

schon deshalb wahr, weil Gottes Wort es so berichtet. Und das stimmt. Das reicht aus, als 

Fundament des Glaubens. Aber tatsächlich dürfen wir noch mehr sagen, um gewiss zu sein: 

Die Dornenkrone auf Jesu Haupt während seiner Passion ist ein geschichtlicher Fakt.  

Es ist doch so: Sie wird nicht nur in einer Randnotiz erwähnt, bei der nicht sicher ist, ob 

sie überhaupt zum ursprünglichen Text gehörte. In Wahrheit berichten nämlich gleich 3 Evan-

gelien, also 3 verschiedenen Autoren von dieser Tatsache. Den Bericht von Johannes haben 

wir schon gehört. Dazu kommen noch Mt (27,29) und Mk (15,17) als Zeugen dieser Tatsache. 

Ein Sachverhalt, aber jeweils mit leicht unterschiedlichen Details. Das ist ein starkes Indiz für 

die Echtheit der Berichte von einem Geschehen. Stell dir vor, wenn du heute nachhause 

kommst, berichtet dir ein Nachbar, dass in der Zeit deiner Abwesenheit die Polizei vor deiner 

Tür stand. Dann glaubst du ihm vielleicht nicht. Wenn aber noch zwei weitere unabhängige 

                                                           
1 Eph 1,3. 



2 

Zeugen dasselbe berichten, dann hast du immer mehr Grund das Bezeugte als Tatsache zu 

glauben.  

Nun haben wir in der Bibel nicht irgendwelche Augenzeugenberichte, sondern histo-

risch sehr zuverlässige! Viele Details von Ortsangaben, historischen Personen, Beschreibungen 

von Gebäuden, Landschaften und kulturellen Bräuchen wurden von Geschichtswissenschaft-

lern und Archäologen bestätigt. Aus dem Johannes Evangelium lassen sich etwas 57 solcher 

Details nachweisen. Darum sagen Experten: So akkurate, bestätigten Details in so einer Fülle, 

lassen als einzig plausiblen Schluss zu, dass es sich tatsächlich um Augenzeugen der damaligen 

Zeit handeln muss. Einer, der ursprünglich sehr kritisch mit den biblischen Schilderungen um-

gegangen ist, war der schottische Althistoriker und Archäologe William Ramsay (+ 1939). Doch 

nach seinen Untersuchungen etwa der Schriften des Lukas korrigiert er sich: „Die Geschichts-

schreibung des Lukas ist in Bezug auf ihre Vertrauenswürdigkeit unübertroffen“. Er „ist ein 

Historiker des ersten Ranges … [er] verdient einen Platz neben den allergrößten Historikern.“2  

Warum zeige ich euch das? Weil historisch glaubwürdig alles dafürspricht, dass auch 

das Detail der Dornenkrone sich genauso zugetragen hat, wie es die Augenzeugen der Evan-

gelien berichten.  

Was war das für eine Dornenkrone, die Jesus damals so gewiss auf dem Haupt trug, 

bevor er gekreuzigt wurde? Zum einen berichten die Evangelien, dass sie geflochten war. Was 

die Dornen angeht, haben verschiedene Ausleger unterschiedliche Vermutungen geäußert. 

Der Begriff, den die Evangelien hier für Dornen verwendet, ist ein sehr allgemeines Wort. Ein 

Ausleger vermutet, dass es sich bei dieser Dornenkrone sich zweifelsohne um die längsten und 

schärfsten Dornen handelte, die dort vorkamen. Viele Arten von Dornsträuchern wachsen bis 

heute in Jerusalem, wobei einige davon 5 cm lange, gebogene Dornen aufweisen.3 Andere 

mutmaßen, dass diese Krone aus Stacheln der Dattelpalme geflochten waren, die bis zu 30 cm 

lang werden konnten. Wieder andere gehen von einer Art Distel aus, die zwar nicht so lange, 

dafür aber sehr viele Stacheln aufweist. 

Wie genau diese Dornenkrone beschaffen war, wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass 

Jesus sie trug und wir kennen auch den Grund, warum sie Jesus aufs Haupt gepresst wurde. 

 

Zum Zweiten ist die Dornenkrone Jesu ein Zeichen des sündigen Spottes. 

Unser deutscher Begriff Krone kommt vom lat. Wort Corona, was wiederum Kranz bedeutet. 

Ein solcher Kranz war damals – genauso wie heute noch eine Krone – das Zeichen von Königen 

und Herrschern. So sind bspw. Münzen gefunden worden, auf die das Bild von Kaisern mit 

Kranz aufgeprägt ist. Und in diesem Sinne der Königlichen Ehre gebrauchten die Soldaten diese 

Dornenkrone. Johannes berichtet: Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setz-

ten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurgewand an und traten zu ihm und sprachen: 

Sei gegrüßt, König der Juden!, und schlugen ihm ins Gesicht. 

Wie kamen die Soldaten dazu, so mit Jesus zu verfahren? Gut möglich, dass sie das Gespräch 

zwischen Jesus und Pilatus nur kurz vorher mitbekommen hatten. Denn Johannes berichtet 

unmittelbar vor unserem Text so: Pilatus ging hinein ins Prätorium und rief Jesus und fragte 
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ihn: Bist du der König der Juden?  Jesus antwortete: Sagst du das von dir aus oder haben dir’s 

andere über mich gesagt? Pilatus antwortete: Bin ich ein Jude? Dein Volk und die Hohenpries-

ter haben dich mir überantwortet. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht 

von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass 

ich den Juden nicht überantwortet würde; nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Da 

fragte ihn Pilatus: So bist du dennoch ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein 

König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. 

Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme.4  

Da sehe ich förmlich die Soldaten vor mir, die dieses Gespräch mithörten: Und dann 

einer zum anderen sagte: Was? Der will ein König sein? Ist ja lächerlich. Na, warte … dem 

werden wir schon zeigen, wer hier der King im Ring ist. Hey, wenn er glaubt, dass er ein König 

ist, dann soll er wie ein König verehrt werden … Wart‘s ab. Er soll eine Krone bekommen … 

Und da ging einer hinaus, Dornen zu sammeln und eifrig einen Kranz daraus zu flechten. 

Markus berichtet genauer, dass die Soldaten die ganze Abteilung zusammenriefen. 

Schließlich war dieser Jesus – der König der Juden - eine Attraktion. Und so müssen etwa 400 

Soldaten zusammengekommen sein. Das legt der Begriff nahe, den Markus hier für Abteilung 

gebraucht. Und was dann geschah, ging weit über das hinaus, was den Soldaten befohlen war. 

Sie sollten Jesus nur geißeln. Aber sie schlugen ihn dazu noch mit Fäusten und verspotteten 

ihn als König; darum der Purpurmantel. Purpur galt als Farbe der Könige. Der Begriff Mantel 

deutet auf einen Soldatenmantel hin. Matthäus berichtet, dass sie ihm zudem ein Rohr als 

Zepter in die Hand gaben. Mit diesem wurde Jesus sogar auf den Kopf geschlagen. 

Äußerlich – gerade auch mit der Dornenkrone - sollte Jesus aussehen, wie ein König.  

Aber innerlich glaubten sie es nicht. Darum verspotteten und misshandelten sie Jesus, wie sie 

es taten. Ist es nicht merkwürdig?! In Hebr 10,31 heißt es: Schrecklich ist‘s in die Hände des 

lebendigen Gottes zu fallen. Hier aber müsste es heißen: Schrecklich ist es für Gott in die Hände 

der Menschen zu fallen! So endet es, wenn Menschen den Sohn Gottes in die Finger bekom-

men: Sie treiben ihren Spott mit ihm und misshandeln ihn.  

Die Dornenkrone Jesu als Zeichen, als Sinnbild des sündigen Spottes, ja der menschli-

chen Verdorbenheit, den vollkommenen Abfall vom Schöpfer. 

 

Aber zum Dritten ist diese Dornenkrone auch das Zeichen des göttlichen Sieges. 

Ja, äußerlich hatte Jesus nichts Königliches an sich. Keine feine Kleidung. Keine Befehle, die 

Jesus erteilte. Keine Engels-Soldaten, die einfielen, um ihn zu schützen. Jesus machte von sei-

ner Macht keinen Gebrauch. Dabei errang er hier, als er verhöhnt und geschlagen wurde, 

schon den Sieg. Ja, er trug schon die Krone als Zeichen des Sieges. Der Sieg über die böse Welt 

und der Sieg über das Böse im Menschen, indem er die Sünde trug und sein Blut vergoss. 

Übrigens ist das Wort für Krone, das Johannes hier gebraucht, Stephanos. Und wenn 

wir das wörtlich übersetzen, bedeutet es Kranz. Ein solcher Kranz war nicht nur ein Zeichen 

für Könige und Regenten, sondern auch ein Zeichen des Sieges und der Ehre. Äußerlich mit 

rötlichem Mantel, dem Zepter und der Krone sollte Jesus aussehen, wie ein König. Was die 
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Soldaten damals nicht wussten, als sie Jesus huldigten mit den Worten: Sei gegrüßt, König der 

Juden!, da standen sie wirklich vor dem Herrn des Himmels und der Erde. Jesus hatte nicht 

gelogen, als er Pilatus bezeugte: Ich bin ein König. Ja, mehr noch: Als Pilatus über das Kreuz 

schreiben ließ: Jesus von Nazareth, der König der Juden. Da war das im Grunde nur die halbe 

Wahrheit. Denn Jesus ist König über alle Welt, ja des Universums. 

Durch sein Leiden, das hier unter den Misshandlungen der Soldaten seinen Anfang 

nahm, ist wahr geworden, was später in Hebr 2,9 so ausdrückt: Den aber, der „eine kleine Zeit 

niedriger gewesen ist als die Engel“, Jesus, sehen wir durch das Leiden des Todes „gekrönt mit 

Preis und Ehre“; denn durch Gottes Gnade sollte er für alle den Tod schmecken.”5 Jesus 

schmeckte den Tod für alle. Also auch für dich und mich! Durch sein Leiden und Auferstehen 

hat Gott Vater ihn erhöht, schreibt Paulus in Phil 2: Gott, der Vater, hat durch diesen Sieg Jesu 

ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen 

aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen beken-

nen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters.6 

Wie konnte es geschehen, dass weder die Soldaten, noch Pilatus oder das Volk Jesus 

als König erkannten und ihren Spott mit Jesus trieben? Der Schlüssel liegt in der Tatsache: 

Jesus ist der König – aber ein anderer, als Menschen ihn sich ausmalen. Jesu Reich ist nicht 

von dieser Welt. Es folgt anderen Gesetzen. Sein Sieg über das Böse gewann er durch den 

Gehorsam dem Vater gegenüber. Jesus ist wahrhaftig der König, der König über alle Welt. Aber 

das stellt die Frage an uns: Kannst du damit leben, dass du nicht König bist? Willst du in sein 

Reich gehören, musst du wissen: Er ist anders, als du denkst. Er wird dich sonderbare Wege 

führen. Wunderbar gewiss ist zugleich: Er will auch dein König sein. Er hat alles für dich getan.  

Ja, als er die Dornenkrone aufs Haupt gedrückt bekam, da dachte er an dich. Als sie ihn 

verspotteten, schwieg er, weil seine Gedanken bei dir und mir waren. Er ertrug die Misshand-

lungen friedlich, damit du den himmlischen Frieden schmecken darfst. Der amerikanische 

Evangelist Dwight Lyman Moody (+1899) hat einmal in einzigartiger Weise die Liebe Jesu dar-

gestellt. Er schildert sie so: Da fragt ihn Petrus nach Jesu Auferstehung: „Ist es wirklich deine 

Meinung, Herr, dass wir das Evangelium allen Menschen predigen sollen? Auch diesen Sün-

dern, die dich gemartert haben?”  

„Ja, Petrus”, antwortet der Herr, „bietet denen zuerst das Evangelium an. Macht euch 

auf die Suche nach jenem Mann, der mir ins Gesicht gespuckt hat. Sagt ihm, dass ich ihm ver-

gebe. Sucht den Mann, der mir die Dornenkrone auf die Stirn gedrückt hat. Sagt ihm, dass ich 

in meinem Reich eine Krone für ihn bereithalte, wenn er das Heil nur annehmen will. Sucht 

den Mann, der mir das Rohr aus der Hand nahm und mich damit geschlagen hat. Ich will ihm 

ein Zepter geben, und er soll mit mir auf meinem Thron sitzen. Sucht den Mann, der mir mit 

der Hand ins Gesicht geschlagen hat. Sagt ihm, dass mein Blut rein macht von allen Sünden 

und dass es auch für ihn vergossen wurde. Sucht den Soldaten, der mir den Speer in die Seite 

stieß. Sagt ihm, dass es einen näheren Weg zu meinem Herzen gibt als diesen!” 

Das ist es: Ganz gleich, wie groß die Verdorbenheit: Jesus vergoss sein Blut auch für 

dich. Er trug die Dornenkrone willig - nicht für sich. Sondern er trug sie für dich und mich! Und 
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weil das stimmt, dass sein Tod und Auferstehen, historisch gewiss sind, darum ist auch sein 

Sieg gewiss. Sein Sieg über das Böse in dieser Welt und über das Böse und alle Sünde in deinem 

und meinem Leben. Darum bist du in Jesus gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit.7 Glaube 

es, dann bist du es! Bleibe treu im Glauben an diesen Herrn und Erlöser. So liegt, um es mit 

den Worten des Paulus zu sagen, für dich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die dir der Herr, 

der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird, nicht aber dir allein, sondern auch allen, die 

seine Erscheinung lieb haben.8 

Ja, sei getreu – das heißt: Bleibe im Glauben – bis in den Tod, so wird Er dir die Krone 

des Lebens geben.9 Dann werden deine und meine Augen sehen, was Johannes schon der Of-

fenbarung 19 schaute: Und ich sah den Himmel aufgetan; und siehe, ein weißes Pferd. Und der 

darauf saß, hieß: Treu und Wahrhaftig, und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Und seine 

Augen sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Kronen; und er trug einen 

Namen geschrieben, den niemand kannte als er selbst. Und er war angetan mit einem Gewand, 

das mit Blut getränkt war, und sein Name ist: Das Wort Gottes.10  

Das ist der Herr Jesus Christus, dem du schon heute gehörst im Glauben. Damals trug 

er noch die der Dornenkrone. In Ewigkeit trägt er nun die Siegeskrone; der König aller Könige 

und Herr aller Herren.11 Er ist es der, der den Satan besiegte, um dich zu befreien aus der Hand 

des Bösen. Sein Sieg ist unumstößlich gewiss! 

 

Denn die Dornenkrone Jesu 

- Ist 1. Eine historische Tatsache 

- 2. Ein Zeichen des sündigen Spottes 

- Und 3. Ein Zeichen des göttlichen Sieges 

Amen 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Chris-

tus Jesus.12 
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