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Johannes 19,16 - 30 

Kreuzigung und Tod Jesu  

16a Sie übernahmen nun Jesus.  

17 Er trug sein Kreuz selber und ging hinaus zu der sogenannten Schädelstätte, die 
auf Hebräisch Golgota heisst.  

18 Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere, auf jeder Seite einen, in der Mitte 
aber Jesus.  

19 Pilatus liess auch eine Tafel beschriften und sie oben am Kreuz anbringen. 
Darauf stand geschrieben: Jesus von Nazaret, der König der Juden.  

20 Diese Inschrift nun lasen viele Juden, denn die Stelle, wo Jesus gekreuzigt wurde, 
lag nahe bei der Stadt. Sie war in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache 
verfasst.  

21 Da sagten die Hohen Priester der Juden zu Pilatus: Schreibe nicht: Der König der 
Juden, sondern dass er gesagt hat: Ich bin der König der Juden.  

22 Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben.  

23 Nachdem nun die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider 
und machten vier Teile daraus, für jeden Soldaten einen Teil, dazu das 
Untergewand. Das Untergewand aber war ohne Naht, von oben an am Stück 
gewoben.  

24 Da sagten sie zueinander: Wir wollen es nicht zerreissen, sondern darum losen, 
wem es gehören soll. So sollte die Schrift in Erfüllung gehen, die sagt: Sie haben 
meine Kleider unter sich verteilt, und über mein Gewand haben sie das Los 
geworfen. Das also taten die Soldaten.  

25 Beim Kreuz Jesu aber standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, 
Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala.  

26 Als nun Jesus die Mutter und den Jünger, den er liebte, neben ihr stehen sieht, 
sagt er zur Mutter: Frau, da ist dein Sohn.  

27 Dann sagt er zum Jünger: Da ist deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm der 
Jünger sie zu sich.  

28 Danach spricht Jesus im Wissen, dass schon alles vollbracht ist: Mich dürstet! So 
sollte die Schrift an ihr Ziel kommen.  

29 Ein Gefäss voll Essig stand da, und so tränkten sie einen Schwamm mit Essig, 
steckten ihn auf ein Ysoprohr und führten ihn zu seinem Mund.  



30 Als Jesus nun den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und er 
neigte das Haupt und verschied. 


