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Predigt am  3. April 2015 

Karfreitag 

 

Predigttext: Johannes 19,16-30 

 Liebe Gemeinde, 
der vorgeschlagene Predigttext stammt aus dem Johannesevangelium und berichtet von den letz-
ten Ereignissen vor Jesu Tod. Wer genau der Verfasser dieses Evangeliums gewesen ist, ist in der 
Forschung umstritten. Der Jünger Jesu war es eher nicht, denn man kann davon ausgehen, dass 
diese Schrift ungefähr 100 Jahre nach dem Tod Jesu geschrieben worden ist. Im Gegensatz zu 
den anderen drei Evangelisten Matthäus, Markus und Lukas, die viele Parallelen aufweisen, hat 
Johannes seine eigene Art von Jesus zu berichten. Wenn ich nun den Text im Zusammenhang 
verlese, dann lade ich sie ein, sich ein Bild zu machen von dem Menschen, der dort auf bestiali-
sche Art und Weise, eben ganz im damaligen grausamen Geschäft der Liquidation, exekutiert 
wird. Johannes Kapitel 19, die Verse 16-30 nach der Übersetzung von Martin Luther: 
 
Die Soldaten nahmen aber Jesum und führten ihn ab. Und er trug sein Kreuz und 
ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, welche heißt auf hebräisch Golga-
tha.  Allda kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesum aber 
mitteninne.  Pilatus aber schrieb eine Überschrift und setzte sie auf das Kreuz; und 
war geschrieben: Jesus von Nazareth, der Juden König. Diese Überschrift lasen vie-
le Juden; denn die Stätte war nahe bei der Stadt, da Jesus gekreuzigt ward. Und es 
war geschrieben in hebräischer, griechischer und lateinischer Sprache.  Da spra-
chen die Hohenpriester der Juden zu Pilatus: Schreibe nicht: "Der Juden König", 
sondern dass er gesagt habe: Ich bin der Juden König.  Pilatus antwortete: Was ich 
geschrieben habe, das habe ich geschrieben.  Die Kriegsknechte aber, da sie Jesus 
gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile, einem jegli-
chen Kriegsknecht ein Teil, dazu auch den Rock. Der Rock aber war ungenäht, von 
obenan gewirkt durch und durch.  Da sprachen sie untereinander: Laßt uns den 
nicht zerteilen, sondern darum losen, wes er sein soll. (Auf dass erfüllet würde die 
Schrift, die da sagt: "Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über 
meinen Rock das Los geworfen.") Solches taten die Kriegsknechte. Es stand aber 
bei dem Kreuze Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester, Maria, des Kle-
ophas Weib, und Maria Magdalena.  Da nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger 
dabeistehen, den er liebhatte, spricht er zu seiner Mutter: Weib, siehe, das ist dein 
Sohn!  Darnach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter! Und von der 
Stunde an nahm sie der Jünger zu sich.  Darnach, da Jesus wußte, dass schon alles 
vollbracht war, dass die Schrift erfüllt würde, spricht er: Mich dürstet! Da stand ein 
Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen 
Isop und hielten es ihm dar zum Munde. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, 
sprach er: Es ist vollbracht! und neigte das Haupt und verschied. 
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Liebe Gemeinde, 
und haben sie ein Bild von Jesus. Sehen sie irgendetwas, das nach Blut aussieht, nach Dornen, 
nach Leid, sehen sie einen gebrochenen Mann, der nackt und hilflos an den Balken eines Kreuzes 
hängt, sehen sie durchbohrte Hände, einen gebrochenen Menschen? Ich nicht. Johannes zeich-
net uns ein Bild von Jesus, das so ganz anders ist, als die Situation es erwarten lässt. Dieses Ster-
ben Jesu passt nicht zum normalen Umgang mit menschlichem Tod und der Tod Jesu passt nicht 
zum normalen Vollzug menschlichen Sterbens. Schauen wir uns doch noch einmal genauer an, 
wie und was Johannes uns überliefert hat, um dann die Frage zu stellen, warum er es so getan 
hat, wie er es getan hat. 
 
Und es beginnt damit, dass die Soldaten ihn nehmen und abführen und dann heißt es 
 

17 Und er trug sein Kreuz und ging hinaus … 
 
Liebe Gemeinde, 
dieser Mann ist geschlagen und gegeißelt worden, 39 Schläge mit der Peitsche sind auf seinen 
Rücken niedergegangen. Viele auf diese Art und Weise Bestrafte brechen nach den ersten Schlä-
gen vor Schmerz ohnmächtig zusammen, manche sterben im Vollzug. Und Johannes schreibt 
kurz und knapp, er trug sein Kreuz und ging hinaus. Kein Bericht von einem Mann namens Si-
mon von Cyrene, der Jesus das Kreuz nachtrug, weil dieser unter der Last zusammengebrochen 
war. Salopp formuliert, der johannäische Jesus schnappt sich das Kreuz und marschiert los. So 
als könne es ihm nicht schnell genug gehen diese ganze irdische Komödie hinter sich zu lassen 
und zu seinem Vater zurückzukehren. Der hat sowieso alles im Griff.  
 
Als die Juden den amtierenden Herrscher dazu bewegen wollen den Schriftzug, der über dem 
Gekreuzigten angebracht worden ist, zu ändern, erhalten sie die lapidare Antwort, was ich ge-
schrieben habe, das habe ich geschrieben. Und diese Inschrift wurde von vielen Menschen gele-
sen und verstanden. Denn sie wurde in der Muttersprache des Nazareners, in jüdisch, in der Um-
gangssprache der damaligen Zeit, in Griechisch und in der Sprache der Gebildeten, in Latein ver-
fasst. Jesus der König der Juden. Das bedeutete, hier hängt der, auf den die frommen Juden seit 
Jahrhunderten gewartet haben, hier hängt der Messias, hier hängt der oberste Repräsentant des 
Volkes Israel, ihr König, sichtbar für alle.  
 
Mag man als Leserin oder Leser, oder heute Morgen als Hörerin oder Hörer nun für einen Mo-
ment hinaufschauen und den Widerspruch entdecken, der sich auftut angesichts der Überschrift 
und dem Bild des entkleideten Mannes am Kreuz, so lenkt Johannes unseren Blick sofort wieder 
von ihm weg. Er richtet unsere Aufmerksamkeit auf das Geschehen unter dem Kreuz. Denn nicht 
nur der Präfekt, der Statthalter Pontius Pilatus wird zum ausführenden Organ der göttlichen 
Vorsehung, auch die Soldaten erfüllen in und mit ihrem Handeln nur was in den Schriften des 
Alten Testamentes vorhergesagt worden ist. Sie lassen das Gewand Jesu unberührt und teilen es 
nicht Stückweise unter sich auf, sondern würfeln aus, wer es bekommen soll. Sie folgen damit ei-
ner Anweisung, die schon feststand, bevor überhaupt ein Römer seinen Fuß in das Heilige Land 
gesetzt hat. So stand es in den alten Schriften der Juden zu lesen, deren Prophezeiung sich jetzt 
an dem Tag der Kreuzigung erfüllt. 
 
Nun wissen wir, warum Jesus unbekleidet ist, vollkommen nackt. Rom hat im frühen Mittelalter 
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angeordnet in den Darstellungen Jesus mit einem Lendentuch am Kreuz darzustellen. Aber das, 
was Paulus als Skandalon bezeichnet, als Skandal, das war der nackte Jesus, der als Jude nun 
auch äußerlich erkennbar war, denn er war beschnitten.  
 
Doch wenn wir nach dem Würfelspiel unter dem Kreuz nun wieder zu ihm hinaufschauen sehen 
wir ihn nicht an als einen beschämten oder gedemütigten Mann, sondern wir werden von Johan-
nes mitgenommen und angerührt durch die fürsorgliche Seite des Mannes am Kreuz, der selbst 
nichts mehr besitzt um seine Scham zu bedecken. Und doch teilt er aus, was er  besitzt, die Liebe 
zu den Seinen und beschämt damit die herzlosen und skrupellosen Menschen aller Jahrhunderte 
vorher und nachher. 
 
Johannes zeichnet uns das Bild eines Menschen, der auch mitten im eigenen Todeskampf ganz 
bei den anderen ist. Er sieht die beiden Menschen, die mit ihm sterben in diesem Moment. Er 
sieht den Menschen, der ihm das Leben geschenkt hat, die Frau, die sich eingelassen hat auf den 
Weg Gottes und nicht auf dem eigenen Weg beharrt hat. Wer heute nicht glauben kann oder glau-
ben will, dass Jesus Gottes Sohn ist, dem sei diese Szene unter dem Kreuz zur Meditation emp-
fohlen. Und Jesus sieht den Menschen, der ihm Freund geworden ist. Und unter dem Kreuz 
bringt er diese beiden Menschen zusammen. Mutter, siehe dein Sohn. Sohn, siehe deine Mutter.  
 
Johannes schreibt nichts von Zweifeln des Mannes am Kreuz, kein „mein Gott, mein Gott, warum 
hast du mich verlassen?“ Dieser Jesus ist immer bei Gott und damit mit voller Konzentration bei 
den Menschen. 
 
Und dann das Ende selbst. Johannes schreibt, Jesus wusste, alles ist vollbracht, sein Auftrag ist 
erfüllt. So leitet er den letzten Akkord ein, wer sonst? Und wieder weiß er in diesem Moment um 
die Schrift und hält die Regieanweisungen ein, die sie vorgegeben hat. „Mich dürstet“, sagt er und 
wieder werden die Soldaten zu Erfüllungsgehilfen der biblischen Anweisungen. Und nachdem al-
les nun wirklich abgearbeitet ist, schreibt Johannes kurz und knapp, Jesus sagt: 
 
Es ist vollbracht! neigte das Haupt und verschied. 
 
Liebe Gemeinde, 
das klingt fast wie: habe fertig. Der johannäische Jesus legt das Zepter nie aus der Hand, er bleibt 
immer das Subjekt der Handlung, der Souverän des Geschehens, immer Chef im Ring.  
 
Es könnte einem fast unheimlich werden angesichts dieses Berichtes und die Frage mag aufkom-
men, warum macht Johannes das so. Was will er uns, der Gemeinde in 2015 damit sagen? 
 
Dieses Sterben Jesu passt nicht zum normalen Umgang mit menschlichem Tod und der Tod Jesu 
passt nicht zum normalen Vollzug menschlichen Sterbens. 
 
Vielleicht ist damit den Nachfolgern des Jesus von Nazareth der Weg gewiesen und das nicht nur 
in der Verfolgungssituation der ersten Christen zu deren Zeit Johannes sein Evangelium schreibt. 
Die Menschen, die Jesus nicht kennen und auch nicht als ihren Herrn bekennen, werden genau 
hinschauen, wie Christen mit dem Leben und dem Sterben umgehen. Dabei weiß auch Johannes, 
dass es nicht leicht ist sein Leben loszulassen, dennoch macht er uns Mut im Umgang mit dem 
Tod. Dazu am Text entlang noch einmal einige Beobachtungen.  
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Wenn es denn einmal so weit ist, dass wir uns mit dem eigenen Sterben auseinandersetzen müs-
sen, sei es gedanklich im Vorgriff auf das, was unwiderruflich auf uns zukommen wird oder weil 
es akut so weit ist, dann gehen wir nicht auf den Tod zu, sondern wir gehen zu Gott. Jesus kann 
deswegen so souverän im Johannesevangelium sein Kreuz auf sich nehmen, weil er weiß, ich 
komme vom Vater und ich gehe zum Vater. Jesus geht nicht irgendwo hin, er geht nach Hause. 
Er lässt im übertragenen  Sinne die Tore des irdischen Jerusalems hinter sich, um in das himmli-
sche Jerusalem einzuziehen. Darum müssen wir wissen, wenn die Gedanken an den Tod in uns 
hochkommen. Und diese, die ältere Generation nannte es Heilsgewissheit, dieses Wissen darum 
nach Hause zu gehen, einen Vater zu haben, das hilft in den Krisen des Lebens mutig den Rücken 
zu beugen und sein Kreuz auf sich zu nehmen. Es hilft aktiv zu bleiben, sich nicht mit dem Tod  
als unabwendbares Schicksal abzufinden und sich in ihn zu ergeben. Wir lassen uns nicht vom 
Schicksal beugen, sondern von unserem Glauben an den Gekreuzigten aufrichten. Also heute am 
Karfreitag nehmen wir unser Kreuz auf uns und schauen auf zum Herrn des Lebens. 
 
Da werden wir sehen, wer das ist, dem wir unser Leben anvertrauen, es ist der König, es ist der, 
der Himmel und Erde nicht nur gemacht hat, sondern in seinen Händen hält, dem gegeben ist 
alle Gewalt im Himmel und eben auch auf der Erde. Auf unserer Erde gilt, es wird regiert, wir 
stehen unter der Regentschaft des Königs aller Könige. Wir buckeln vor keinem Menschen auf 
dieser Erde, mögen sie uns noch so viele Kreuze auflegen, mögen sie auf den Schulhöfen uns aus-
lachen, auf der Arbeit offen oder hinter vorgehaltener Hand sich lustig machen, mögen sie tun, 
was immer sie tun müssen. Wir haben einen König. 
 
Wir brauchen uns seiner nicht zu schämen. Er hängt nackt am Kreuz, so wie der Vater den Men-
schen zu Beginn schuf, als die Schuld den Menschen noch nicht von dem Schöpfer trennte, als er 
noch gar nicht wusste, dass er nackt ist. Wenn uns Menschen auch alles nehmen und uns die 
Menschenwürde schuldig bleiben, Gott überkleidet uns und würdigt uns mit seiner Liebe. 
 
Von Gott geliebte Gemeinde, 
deswegen sehen wir die Not der Menschen, ihre Tränen und Not und wir bringen sie unter dem 
Kreuz zusammen. Das ist wohl eine der Hauptaufgaben der Kirche, Menschen unter dem Kreuz 
zu versöhnen, sie einander vertraut zu machen, indem sie einander betreuen, sich umeinander 
kümmern.  
 
Von sich einmal absehen und wegsehen und zum anderen hinsehen, der Gekreuzigte weist uns 
den Weg. 
 
Und ein letztes, wir haben die Möglichkeit jeden Abschnitt des Lebens in der Gewissheit zu been-
den, es ist vollbracht, ich habe getan, was ich tun konnte, der Rest ist Gnade. 
 
Liebe Gemeinde, 
dann wird sich der Himmel öffnen und Gott wird sagen:  
 
Ei du frommer und getreuer Knecht, du bist über wenigem getreu gewesen, ich will 
dich über viel setzen; gehe ein zu deines Herrn Freude! 

 
Amen 


