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Predigt

So sehr hat Gott die Welt geliebt, 
dass er seinen eingeborenen Sohn gab, 
damit alle, die an ihn glauben, 
nicht verloren werden, 
sondern das ewige Leben haben
(Spruch Johannes 3, 16)

Liebe Johanniter-Gemeinde !

(Näherung an die Passion)

Jedes Jahr in der Karwoche höre ich die 
Matthäus-Passion von Johann Sebastian 
Bach. 
Sie gehört zu den größten und 
wunderbarsten Werken, die sich mit der 
Leidensgeschichte unseres Herren und 
Heilandes Jesus Christus befassen. 
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Bach hat die kurze Erzählung der Passion 
Jesu, die im Evangelium des Matthäus steht, 
großartig entfaltet. 
Die Choräle und Arien künden von dem 
unfassbaren Schmerz, von dem Mitleiden mit 
dem gequälten und gekreuzigten Herren.
Jedesmal wieder berührt mich die Musik, 
jedesmal bin ich von den großen Chören 
schier überwältigt.

(Was geschah ?)

Heute, am Karfreitag, gedenken wir dieser 
letzten Stunden unseres Herren Jesus 
Christus vor seinem Tod. 
Wir denken an den Verrat des Judas Iskariot 
in der Nacht seiner Festnahme. 
An den Prozess vor dem Hohen Rat, dem 
Sanhedrin.
An Pontius Pilatus, der ihn verurteilt und sich 
die Hände in Unschuld wäscht. 
Wir denken an seinen qualvollen Weg, die via 
dolorosa, hinauf nach Golgatha.
An die Kreuzigung, die letzten Worte am 
Kreuz, an seinen Tod.
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Hören wir die Worte aus dem Heiligen 
Evangelium nach Johannes:

16 Da überantwortete er ihnen Jesus, dass er  
gekreuzigt würde. 
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 beiden 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 
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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, nahmen seine Kleider und machten 
vier Teile, für jeden Soldaten einen Teil, 
dazu auch den Rock. 
Der aber war ungenäht, von oben an gewebt 
in einem Stück. 

24 Da sprachen sie untereinander: 
Lasst uns den nicht zerteilen, sondern darum 
losen, wem er gehören soll. 
So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt 
(Psalm 22,19): »Sie haben 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: 
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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 dürstet. 

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. 

(Johannes 19, 16-30) Übersetzung nach Luther 2017

(wie kam es dazu ?)

Wie konnte es zur Hinrichtung eines Mannes 
kommen, der nichts anderes als die Liebe 
Gottes verkündete und zur Liebe unter den 
Menschen aufrief ?
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Der Kranke heilte, Arme und Verzweifelte 
aufrichtete, aber Aufruhr und Gewalt 
verurteilte ?

Spätestens seit Jesus in Jerusalem 
eingezogen war, droht ihm Gefahr.
Er ist in den Augen der Mächtigen zu einem 
Risiko geworden:

(Bedrohung der Hohepriester-Dynastie)

Weil Jesus predigt, dass Gott zu uns 
Menschen kommt und dass wir zu ihm 
„lieber Vater“ sagen dürfen. 
Damit werden der Tempel und auch die 
Tempelpriester als Vermittler zwischen 
Mensch und Gott nicht mehr gebraucht. 
Ihre Macht und ihr Einfluss über das jüdische 
Volk sind bedroht. 

(reale politische Risiken)

Zum Risiko wird Jesus auch, weil die 
Hohepriester fürchten, er werde wie andere 
Messiasse seiner Zeit das Volk aufwiegeln, 
die Römer provozieren und damit einen 
blutigen Krieg auslösen. 
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Die Römer kennen schließlich kein Pardon, 
wenn es um ihre Oberherrschaft geht.

(theologische Gründe)

Und Jesus droht Gefahr in Jerusalem, 
weil er mit seiner Verkündigung zu weit 
geht.
Ein Rabbi bezieht sich immer auf die 
Autoritäten vor ihm, zuletzt auf Mose.
Das Gesetz des Mose ist endgültig und 
abschließend.
Wenn Jesus den Menschen vom Töten und 
der Versöhnung predigt, vom Ehebruch und 
der Ehescheidung, vom Schwören, der 
Vergeltung, der Feindesliebe, vom Beten und 
von vielem anderen: 
Dann wendet sich gegen die Halbherzigkeit, 
gegen einen nachlässigen und lauwarmen 
Glauben. 
Er setzt die Maßstäbe ganz neu. 

Wenn Jesus sagt: „Ich aber sage Euch“, 
dann ist das nicht nur Auslegung der Schrift, 
sondern Auflehnung !
Er spricht nicht nur als ein Gelehrter des 
Gesetzes, sondern als Bevollmächtigter, ja 
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als der Gesetzgeber selbst !

Diese Zumutung ist für die Menschen seiner 
Zeit faszinierend und anziehend, aber auch  
empörend und  schockierend. 
Jesu Lehre spaltet sie in diejenigen, die ihm 
mit ihren Gedanken und buchstäblich folgen 
können und in diejenigen, die ihn 
- wie auch die Hohepriester -  
als Ketzer und Verräter ansehen. 

Unerbittlich vollzieht sich jetzt sein 
Schicksal:

• die Verhaftung nach dem Verrat durch 
Judas, einem Vertrauten und Jünger

• die Flucht aller seiner Freunde
• das Verhör unter Folter 
• falsche Anklagen und Meineide, 
• politisches Herumschachern 
• die Verurteilung als Verbrecher und 

Krimineller  zum Tode 
• die Lästerungen durch die Soldaten
• die gaffende Sensationsgier der 

Zuschauer.
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Und nun ist er tot, gestorben am Kreuz, 
zwischen den beiden anderen Unglücklichen.
(was bedeutet uns das Kreuz ?)

Wir wissen, wie es dann weiterging.
Wir wissen von Ostern, von der 
Auferstehung, von seiner Himmelfahrt und 
der Verherrlichung zur Rechten des Vaters.
Und deshalb versuchen wir, seine Jünger, bis 
heute, diesen schrecklichen und  
geheimnisvollen Tod zu verstehen.
Wir wollen begreifen, was dort in Jerusalem 
geschah und warum es geschah.

Vor allem aber:
Was bedeutet der Tod Jesu für mich heute ?
Was bedeutet mir Karfreitag ?

(Tod als Beziehungsende)

Was ist die Bedeutung des Todes? 
Gibt es eine Bedeutung des Todes? 
Ich habe ihn erlebt, ich habe ihn gesehen, 
so oft schon. 
Den Tod, das Sterben: 
Wenn die Züge des Lebendigen aus dem 
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Antlitz eines Menschen weichen. 
Wenn die Bewegungen langsamer werden, 
gedehnt, unwirklich. 
Wenn das Gesicht zu einer Maske erstarrt, 
lange schon bevor das Herz aufhört zu 
schlagen.
Eine Lähmung geht über den Sterbenden, 
und eine Lähmung über diejenigen, die dabei 
sind, die ihn begleiten.
Ob als Angehörige, als Pflegende, als Ärzte. 
Die Zeit wird langsamer, sie steht still. 
Vorbei? Ab wann? Vorher schon? Und dann? 
Ein Leben geht zu Ende, verlischt, geht 
unmerklich und doch deutlich und 
unaufhaltsam über in eine andere Form des 
Daseins. 
Aus dem Menschen ist eine Leiche geworden. 
Aus dem Subjekt ein Objekt. 
Seine Geschichte ist vorbei, abgeschlossen. 
Seine Beziehungen sind beendet. 
Aus der Familie herausgerissen, aus dem 
Freundeskreis, aus den Arbeitskollegen, aus 
der Schule, aus der Gemeinschaft der  
Kameraden. 
Eine offene Wunde entsteht, die erst mit der 
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Zeit wieder heilt. 
Sie heilt, langsam, aber sicher. 
Die Zeit heilt alle Wunden.

(Beziehung zu Jesus)

Ein Mensch, den ich nicht kenne, den ich nie 
gesehen habe, stirbt fern von mir vor langer 
Zeit. 
Diese Wunde braucht nicht zu heilen, sie ist 
gar nicht da. 
Er war kein Verwandter von mir, er war kein 
Arbeitskollege, kein Freund, kein Bekannter, 
auch kein Prominenter aus der heutigen Zeit, 
in der ich lebe.
Ein Tod irgendwann in der Antike, der Tod 
von Jesus aus Nazareth.
Kann mich dieser ferne Tod berühren? 

Wenig über dreißig Jahre alt war er, 
männlich, Jude. 
Ein begabter Lehrer, so sagte man, 
mitreißend, ein Charismatiker. 
Kein Bild gibt es von ihm, keine Handschrift, 
nichts. 
Die Menschen seiner Zeit, die hat er berührt, 
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körperlich und geistig. 
Da waren Beziehungen zur Familie, zum 
Jüngerkreis, zu den Frauen, zu den vielen 
Anhängern und Sympathisanten.
Da war nicht nur eine Wunde. 
Da tat es weh, als er am Kreuz hing, als er 
seinen letzten Atemzug tat, den Kopf hängen 
ließ und verlosch.
Da war Verzweiflung, weil er die Hoffnung 
war. 
Da war Schmerz und Trauer, weil er die Liebe 
war.  
Da war Unsicherheit, weil er die Sicherheit 
gab.

Was bedeutet mir der Tod von Jesus ?
Was bedeutet mir die Kreuzigung eines 
Menschen vor so vielen Generationen ?

(Beziehungsaufnahme über den Ort)

Ich nähere mich dem Geschehen, wenn ich 
dort bin, in Jerusalem, in der Anasthasis, der 
Grabes- und Auferstehungskirche, und in der 
Kirche, über eine steile Treppe erreichbar, 
auf Golgatha. 
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Der Ort war schon vorher in meiner 
Vorstellung ganz konkret, immer wenn ich 
die Passionsgeschichte hörte. 
Ich sehe Bilder vor mir, in die ich das 
Geschehen einordne.
In der Begegnung mit den Heiligen Stätten 
entsteht dann eine Beziehung zum 
Geschehen, auch nach so langer Zeit. 

Die Anasthasis und die via dolorosa sehen 
heute ganz anders aus als früher, auch der 
See Genesareth oben in Galiläa. 
Wir haben keine Bilder aus jener Zeit, und 
heute sehen wir ein Gemenge 
unterschiedlichster Epochen, die in 
Jerusalem und an Jerusalem gewirkt haben.

Doch der Ort ist konkret, real, wirklich. 
Damit bin ich in einer räumlichen Nachfolge. 
Ich knie an der Stelle, an der das Kreuz 
aufgerichtet wurde. 
Ich gehe den Weg, den auch Jesus gegangen 
ist. 
Ich gehe ihn unverletzt, ohne Schmerzen, 
ohne den schweren Kreuzesbalken auf den 
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Schultern und ohne die unerfreuliche 
Vorstellung, dass mein Leben in wenigen 
Stunden unter schlimmsten Schmerzen und 
Qualen enden wird.

(Tod des Menschen)

Jesu Tod bedeutet für mich nichts, wenn ich 
in ihm nur einen Menschen sehe, der 
hingerichtet wird. 

Sehr unerfreulich, sehr schaurig, gewiss. 
Ich mag es mir gar nicht zu genau 
vorstellen, wie und warum zu allen Zeiten 
immer wieder Menschen ihresgleichen 
getötet haben. 
Zur Strafe, aus Machtinteressen, zur 
Abschreckung, sogar zum Vergnügen. 
Unzählige wurden gekreuzigt, erdrosselt, 
gehängt, geköpft, vergiftet, erschossen, 
verbrannt. 
Oft genug im Namen Gottes. 

Ich kann es nicht fassen und muss nur 
feststellen: Menschen sind so. 
Sie üben Gewalt aus über Menschen, schon 
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immer und wahrscheinlich für immer. 
Ich kann dagegen ankämpfen, doch es wird 
nicht aufhören. 
Das Leid jedes Sterbenden, die Qual jedes 
Getöteten ist das Leid auch der ganzen 
Menschheit.
Die Menschheit leidet an dem, was und wie 
sie ist. Sie kann sich nicht daraus befreien.

(Tod Gottes)

Jesu Tod bedeutet mir alles, wenn ich in ihm 
nicht nur meinen Mitmenschen sehe, 
sondern auch Gott in Person. 
Es ist eine schwierige Sicht auf den 
sterbenden Jesus.
Es ist ein Rätsel, das  mir trotz aller 
Gewissheit im Glauben  immer ein Rätsel 
bleiben wird.
Es fordert mich heraus:
Kann ein Gott sterben? 
War nicht immer von den Unsterblichen die 
Rede, wenn es um die griechischen Götter 
geht? 
Haben wir Gott nicht immer gehört als 
Allmächtiger, ewiger Gott, Schöpfer und 
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allgewaltig? 
Und jetzt das! 
Stirbt der jämmerlich am Kreuz der Schande 
wie die x-beliebigen Schurken neben ihm!
Verhöhnt noch in seiner letzten Stunde, 
machtlos, hilflos, gottverlassen. 

(Gottesnähe durch sein Sterben)

Gott stirbt auf die Art und Weise der 
Menschen und kommt uns damit nahe. 
Die Entfaltung des Gottesglaubens nach Tod 
und Auferstehung zeigt mir einen Gott in 
meiner Nähe, der nicht nur oben in den 
Sternen schwebt, sondern zu mir auf die 
Erde gekommen ist.  

Der trennende Vorhang ist zerrissen.
Jesu starb, so wie auch ich einmal sterben 
werde. 
Auch meine Beziehungen zu anderen 
Menschen werden damit an ein Ende 
kommen. 

Jede menschliche Begleitung endet mit dem 
Tod. 
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Aber wo ich ansonsten ganz allein wäre, ist 
Jesus schon da und wartet auf mich. 
Er nimmt mich an der Hand dort, wo ich in 
Angst und Verlassenheit genau diese Hand 
brauche, die mich tröstet in meiner Angst.
Jesus  begleitet mich im Sterben, im Tod und 
durch den Tod hindurch. 
Wenn ich mich ganz losgelassen habe, werde 
ich offen für ihn.

(Kreuz und Auferstehung verbunden)

Die Matthäus-Passion endet mit der 
Beisetzung im Felsengrab und der 
Totenklage.
Aber damit fehlt der wesentliche Punkt:
Jesu Tod kann ich nicht sehen ohne seine  
Auferstehung am dritten Tage.
 
Die Kirche in Jerusalem, die ich besucht 
habe, heisst nicht nur Grabeskirche, sondern 
Grabes- und Auferstehungskirche. 
Beides gehört zusammen. 
Ohne die Auferstehung wäre Jesus nur ein 
Hingerichteter unter so vielen gewesen. 
Sein Tod wäre für uns nur Abschreckung, 
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nicht Hoffnung. 
Wir würden sagen:
So geht es einem, der den Mund zu weit 
aufmacht im falschen Moment, sich mit den 
falschen Leuten einlässt. 
So geht es einem, dem Unrecht widerfährt 
und der am Ende doch das Opfer ist.

Aber er ist auferstanden, er ist wahrhaftig 
auferstanden. 
Auferweckt vom Himmlischen Vater.
Gott setzt sein Zeichen des Lichtes, des 
Lebens mitten in die Finsternis des Todes.
Damit kann ich Jesu Kreuz im Lichte des 
Ostermorgens sehen. 
Des Menschen größtes Unrecht, größte 
Gewalt hat nicht das letzte Wort. 
Der Schandpfahl wird zum Siegeszeichen.

(Kreuz als Zeichen der Gemeinschaft mit Gott)

Das Kreuz Christi vereint uns als Christen.
Es ist nicht nur das Zeichen des Todes, 
sondern Zeichen der Erlösung.
Jesus hat uns allen die Erlösung zugesagt. 
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Wir gehen seinen Weg durch unsere Taufe 
mit, die eine Taufe auf seinen Tod ist.
Wir dürfen zu ihm gehören, wenn wir das 
wollen und zulassen. 
Wenn wir ihn wie der Hauptmann unter dem 
Kreuz als Gottes Sohn erkennen und 
anerkennen, dann gilt auch uns  die 
Verheißung der Gotteskindschaft.

Es ist ein langer Weg, den Tod Jesu nach und 
nach auf diese Art und Weise zu begreifen.
Es lohnt, sich auf diesen Weg zu machen. 
So bedeutet Jesu Tod und Sterben für mich, 
dass ich vor der eigenen Begrenztheit, vor 
meinem eigenen Tod und Sterben keine 
Angst mehr zu haben brauche. 
Ich habe die Gemeinschaft mit einem Gott, 
der mir angeboten hat, bei ihm zu sein. 
Ich habe die Gewissheit, dass er mich erlöst 
und zu einem Leben führt, welches ich mir 
jetzt noch gar nicht vorstellen kann.

Und der Friede des Herrn, der höher ist als 
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)
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Amen.
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