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Gottesdienst am Karfreitag

„Alles andere als ein Dokumentarfilm“
oder: Hoffnung statt Grauen, Würde statt Zynismus

Predigt über Johannes 19, 16-30
Am 10. April 2009

in der Ludgerikirche zu Norden gehalten von
Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

Der Bibeltext, über den heute von allen evangelischen Kanzeln gepredigt wird, ist ein Ausschnitt 
aus der Passionsgeschichte des Johannes-Evangeliums: die Kreuzigung Jesu, wie sie Johannes ge-
schildert hat – ich lese aus dem 19. Kapitel die Verse 16-30 in der Übersetzung Dr. Martin Luthers:

Sie nahmen ihn aber, und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt 
Schädelstätte, auf hebräisch Golgatha.
Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der 
Mitte.
Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz; und es war geschrie-
ben: Jesus von Nazareth, der König der Juden.
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 griechi-
scher Sprache.
Da sprachen die Hohenpriester der Juden zu Pilatus: Schreib nicht: Der König der Ju-
den, sondern, dass er gesagt hat: Ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete: Was 
ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben.
Als aber die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten 
vier Teile, für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch das Gewand. Das war aber unge-
näht, von oben an gewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander: Lasst uns 
das nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte die Schrift er-
füllt werden, die sagt: »Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein 
Gewand das Los geworfen.« Das taten die Soldaten.
Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester, Maria, 
die Frau des Klopas, und Maria von Magdala.
Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebhatte, spricht er zu 
seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn!
Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter! Und von der Stunde an 
nahm sie der Jünger zu sich.
Danach, als Jesus wusste, daß schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift 
erfüllt würde: Mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen 
Schwamm mit Essig und steckten ihn auf ein Ysoprohr und hielten es ihm an den 
Mund.
Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht! und neigte das 
Haupt und verschied.

[Lutherbibel: Johannes 19, 16b-30]
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(1)
Wie merkwürdig doch diese Darstellung ist! 
Liebe Gemeinde, in dieser Darstellung des Johannes-Evangeliums fehlt so ziemlich alles, was das 
Sterben Jesu zu einer brutalen, verzweifelten, erschreckenden Hinrichtung macht. 
Bei Johannes verfinstert sich der Himmel nicht, kein Wort über die Welt umspannende Dunkelheit 
zur Todesstunde. Kein verzweifelter Todeskampf, kein Ringen um die Nähe Gottes: „Mein Gott, 
mein Gott, warum hast du mich verlassen?“1 Nichts davon, auch vom Zerreißen des Vorhangs im 
Tempel hören wir hier nichts. Und erst recht stirbt Jesus in diesem Evangelium nicht mit einem 
Schmerzensschrei auf den Lippen2, sondern mit einem tapferen, zufriedenen und selbstbewussten: 
„Es ist vollbracht.“ -
Will denn der Johannes-Verfasser so gar kein Entsetzen hervorrufen mit seiner Darstellung? Ist er 
vielleicht sogar abgestumpft gegenüber all den schrecklichen Kreuzigungsgeschichten und Folterer-
zählungen seiner Zeit, kann er's einfach nicht mehr hören, schreibt er seine Fassung 70 Jahre nach 
dem traurigen Ende Jesu darum so ganz anders?
Ich muss schon sagen: Mir selbst läge ein Bericht näher, der uns die ganze Grausamkeit deutlich vor 
Augen malte – ein Bericht, aus dem wir das Klirren der Hammerschläge und das gellende Geschrei 
der Gefolterten und das qualvolle Stöhnen nach den unendlichen Stunden des Martyriums in der 
sengenden Hitze förmlich heraushören könnten. Eine grausige Geschichte, die noch uns Heutigen 
eine Gänsehaut über den Rücken jagt, so eine Kreuzigungsgeschichte läge mir allemal näher – nicht 
aus Lust am Sadismus, sondern weil ich weiß: so grausam war die Kreuzigung – und weil ich mer-
ke, dass wir  Heutigen offenbar besonders drastische Schilderungen brauchen, um das besondere 
Elend hinter den vielen elenden Geschichten unserer Welt überhaupt noch wahrzunehmen. Offenbar 
haben wir uns durch die Flut der Schreckensmeldungen und Katastrophenbilder an so viel Schmerz-
liches gewöhnt, dass kaum noch ein einzelnes Bild hängen bleibt, oder?

(2)
Mir ist eine Meldung aus England im Gedächtnis geblieben:
Da hatte sich in der Grafschaft Essex morgens kurz nach fünf eine junge Frau vor den Zug gewor-
fen. Ihr Leichnam – oder das, was davon übrig blieb – wurde auch sofort bemerkt. Bis dahin ist das 
schon traurig genug. Aber jetzt kommt's: Obwohl die zerstückelten Überreste der Frau gleich be-
merkt worden waren, blieben sie doch noch sechs Stunden auf den Gleisen liegen. Ganz bewusst 
ließ man sie liegen. Die Bahnverwaltung „vergatterte“ geradezu (wie es heißt) die Lokführer von 
rund 20 Zügen dazu, die Leiche zu überrollen. Warum? Tja – es war doch Rush-hour, schließlich 
sollten die Berufspendler pünktlich in London ankommen und die Reisenden nach Schottland recht-
zeitig ihren Intercity erreichen! Und schließlich gehört die Bahnlinie in Essex zu den Strecken, die 
die britische Regierung an Privatkunden verkauft hat. Bei starken Verspätungen aber muss die 
Bahngesellschaft Bußgeld zahlen. Wer würde da schon Rücksicht nehmen auf so etwas Zerbrechli-
ches wie Menschenwürde oder Pietät oder Menschlichkeit? Nein nein, auch die staatliche Bahnauf-
sicht und die Polizei haben die Entscheidung mitgetragen, den Leichnam auf den Gleisen zu belas-
sen... 
Was ist das für eine brutale Schnell-lebigkeit der Gesellschaft, die den Menschen und jedes Gefühl 
für Menschlichkeit so brutal unter die Räder kommen lässt? Da bleibt die Menschenwürde buch-
stäblich auf der Strecke. !Aber es war ja nicht der Sohn des Premierministers, der sich da vor den 
Zug geworfen hatte – möchte ich sarkastisch anfügen...

1 Markus 15, 34
2 Markus 15, 37 und zum gesamten Abschnitt die Darstellung im 15. Kapitel des Markus-Evangeliums (bes. V. 20-41)
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(3)
Ja, wahrscheinlich bleibt einem bei solch realistisch-unmenschlichen Horrorgeschichten nur ein ge-
wisser Sarkasmus, eine Portion Zynismus übrig, um den Horror auszuhalten.
! So realistisch-unmenschlich war denn auch die Kreuzigung – aber selbstverständlich! – auch die 
Kreuzigung des Jesus von Nazareth!
Und vielleicht liegt da ein erster Hinweis, warum Johannes keinen realistisch-menschlichen Bericht 
von dieser Hinrichtung geben wollte – er wollte keinen Sarkasmus, keinen Zynismus bei seinen Le-
sern hervorrufen. Er wollte nicht das Grauen heraufbeschwören.
Nein, es ist kein Zufall, dass Johannes in seiner Darstellung ganz andere Akzente setzt:

Ausführlich erzählt er von der Kreuzesinschrift, die Pilatus anbringen lässt – sehr zum Ärger 
der hohepriesterlichen Drahtzieher: ein „König der Juden“ am Kreuz, damit verspottet Pi-
latus das Gottesvolk über alle Maßen – und ahnt doch nicht, wie Recht er tatsächlich mit die-
ser Inschrift hat. Das ist dem Johanneserzähler wichtig.
Dass sich selbst das soldatische Gezänke um den Mantel Jesu in Gottes Plan einreihen muss, 
dass sogar der Schwamm mit Essig in den heiligen Schriften vorgezeichnet ist – das ist ihm 
wichtig.
Dass Jesus vom Kreuz her die Menschen durch seine Liebe verbindet – das ist dem Johannes 
wichtig.
Und vor allem: dass dieser Jesus dem äußeren Anschein zum Trotz diese schreckliche Hin-
richtung von Anfang bis Ende souverän durchgestanden hat: das ist für Johannes von ent-
scheidender Bedeutung.

Weil er weder Zynismus noch Entsetzen hervorrufen will – sondern den Glauben an Jesus, die sieg-
reiche Liebe Gottes in Person – darum stellt Johannes die Geschichte so dar. Jesus ist nicht zufällig 
so am Kreuz gelandet, er ist bewusst diesen Weg gegangen, den Gott ihm vorgezeichnet hatte: vol-
ler Liebe, voller Kraft, eben göttlich. 
Horrorgeschichten gibt es genug, mehr als genug, so viel elendes, sinnloses Sterben in der Welt, so 
viel Scheitern, so viel Raub der Menschenwürde, so viel Vernichtung der Menschlichkeit, so viel 
Irak, so viel „Winnenden“, und Johannes kennt das alles, ganz bestimmt, gerade darum stellt er den 
vielen kreuzmäßig entsetzlichen Grausamkeiten diese eine Kreuzesgeschichte als Heilsgeschichte 
gegenüber: Da atmet jeder einzelne Satz Würde, Abgeklärtheit, Vollendungsbewusstsein, gnädige 
Erleuchtung. Hier, an diesem Kreuz, ist die Spur eines Sinnes mitten in dem sinnlosen Elend unserer 
Welt zu finden. Hier, an diesem Kreuz ist eine Spur Gottes, die Spur Gottes zu finden. Dem Chaos 
des Bösen, der Planlosigkeit des Horrors zum Trotz lässt sich hier eine Spur des Planes Gottes ent-
decken – die entscheidende Spur des Heilsplans für die ganze Welt. Denn mit diesem Kreuzestod 
fasst Jesus, der Erlöser, sein ganzes aufopferungsvolles Lebenswerk zusammen: „Es ist voll-
bracht.“

(4)
Natürlich: Das sieht nicht jeder. Ein Dokumentarfilm über die Kreuzigung Jesu würde nur den 
Schrecken abbilden – nicht die Gnade. 
Dazu braucht es schon die Augen des Glaubens, Augen, in denen sich die Liebe Jesu spiegelt – und 
die Liebe zu Jesus auch.
Um die Kreuzigung Jesu so zu sehen, wie sie uns Johannes dargestellt hat, brauchen wir seine öster-
liche Gewissheit: dieser Gekreuzigte ist uns als Auferstandener nahe – anders kennen wir diesen 
Gekreuzigten ja gar nicht! Er lebt mit uns und um uns und in uns und öffnet uns selbst den Blick für 
das, was damals am Kreuz eigentlich geschah.
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Das Wesentliche am Kreuzesgeschehen – das Wesentliche versteht nur, wer diesen Jesus liebt.
Wer diesen Jesus liebt, der sieht und spürt und begreift, dass der Gekreuzigte allen Elenden und 
Unter-die-Räder-Gekommenen Hoffnung und Würde zurück gibt.
Im Bewusstsein der österlichen Freude hat Johannes das alles aufgeschrieben: als Glaubenshilfe, als 
Sehhilfe, als Seelsorge an uns.
Bis zum letzten Atemzug dürfen wir daran glauben:

Alles ist vollbracht.
Was für eine Gnade! AMEN


