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Predigt am 14.04.2017, Johannes 19,16-30 (Karfreitag), Pfr. J. Hug 

 
Liebe Gemeinde 
 
Wenn wir den Weg an einen bestimmten Ort nicht kennen, dann programmiere ich mein Handy. Und das 
NavigationsApp bringt uns zielgenau ans Ort. Und bei Ankunft sagt es dann: „Sie haben Ihr Ziel erreicht.“ 
 
Auf dem Weg zum Kreuz folgt Jesus auch einem bestimmten Plan. Der Weg ist ihm vorgegeben – von 
seinem himmlischen Vater. Und in ihm erfüllt sich das, was im Alten Testament steht. Und als er das Ziel 
erreicht hat, sagt Jesus: „Es ist vollbracht: τετέλεσται =tetelestai/es ist vollendet.“/ Ziel erreicht. 
 
Ich lese aus Johannes 19,16-30 (Einheitsübersetzung) 
16 Da lieferte er (=Pilatus) ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt würde. Sie übernahmen Jesus. 17 Er trug 
sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelhöhe, die auf Hebräisch Golgota heißt. 18 Dort 
kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere, auf jeder Seite einen, in der Mitte Jesus. 19 Pilatus ließ auch 
ein Schild anfertigen und oben am Kreuz befestigen; die Inschrift lautete: Jesus von Nazaret, der König 
der Juden. 20 Dieses Schild lasen viele Juden, weil der Platz, wo Jesus gekreuzigt wurde, nahe bei der 
Stadt lag. Die Inschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch abgefasst. 21 Die Hohenpriester der Ju-
den sagten zu Pilatus: Schreib nicht: Der König der Juden, sondern dass er gesagt hat: Ich bin der König 
der Juden. 22 Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. 23 Nachdem die Sol-
daten Jesus ans Kreuz geschlagen hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile daraus, für 
jeden Soldaten einen. Sie nahmen auch sein Untergewand, das von oben her ganz durchgewebt und 
ohne Naht war. 24 Sie sagten zueinander: Wir wollen es nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es 
gehören soll. So sollte sich das Schriftwort erfüllen: Sie verteilten meine Kleider unter sich und warfen 
das Los um mein Gewand. Dies führten die Soldaten aus. 25 Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter 
und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. 26 Als Jesus seine 
Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zu seiner Mutter: Frau, siehe, dein Sohn! 
27 Dann sagte er zu dem Jünger: Siehe, deine Mutter! Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu 
sich. 28 Danach, als Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er, damit sich die Schrift erfüllte: 
Mich dürstet. 29 Ein Gefäß mit Essig stand da. Sie steckten einen Schwamm mit Essig auf einen Y-
sopzweig und hielten ihn an seinen Mund. 30 Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er: Es ist 
vollbracht! Und er neigte das Haupt und gab seinen Geist auf.  
 
Der Evangelist Johannes erzählt im Gegensatz zu den anderen Evangelisten nur knapp von den Grausam-
keiten und den Qualen, die Jesus durchmacht. Im Johannesevangelium geht Jesus souverän ans Kreuz, 
trägt sogar das Kreuz selber. Jesus erfüllt die alttestamentlichen Voraussagen. Jesus übergibt bewusst das 
Leben und geht heim zu Gott. Und er regelt davor sogar noch, dass seine Mutter und sein Lieblingsjünger 
nicht allein sind. Die vier Frauen und der Lieblingsjünger sind beim Kreuz. Alle anderen schauen von wei-
tem zu oder sind geflohen. 
Wo wäre ich gestanden? Hätte ich mich bis zum Kreuz vorgewagt? Hätte ich den Mut gehabt, diesen 
Schmerz so dicht zu erleben? Oder wäre ich feige gewesen? 
 
Das Kreuz: Ja, es wäre zu einfach zu sagen: Ja, damals haben sie Jesus ermordet, Schuld waren die jüdi-
sche Oberschicht und die Römer. Und mit den Fingern auf diese Fieslinge zu zeigen. Nein, das Böse, das 
hier an den Tag kommt, betrifft auch uns: In der Matthäuspassion heisst es in einem Choral: „Was ist die 
Ursach‘ solcher Plagen? Ach, meine Sünden haben dich geschlagen. Ich, ach Herr Jesu, habe dies ver-
schuldet, was du erduldet!“  
 
Pilatus lässt ein Schild herstellen, darauf steht: „Jesus von Nazaret, der König der Juden“. 
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So wird Pilatus ungewollt zum Missionar. Das Schild wird dem Menschen, der hingerichtet wird, auf dem 
Weg zum Kreuz vorausgetragen und dann am Kreuz befestigt. Die jüdischen Oberhäupter streiten noch 
wegen dieser Tafel. Doch Pilatus gibt nicht nach. 
Gott ist am Werk. „Dieser ist der König der Juden“ steht da. Auf Aramäisch, der Sprache der einfachen 
Leute. Und auf Griechisch, der Weltsprache, das Englisch der damaligen Zeit und auch Sprache der Wis-
senschaft. Und auch auf Latein, Sprache des Handels, der Wirtschaft und der Politik. Die Leute gehen vor-
bei und sehen es! Sie bleiben stehen. Und lesen. Das ist zum Staunen, dass Gott auch hier die Fäden in 
der Hand. 
Das tröstet mich: Auch aus der grossen Katastrophe kann Gott einen Sieg machen. 
Auch heute! Dort, wo es vordergründig danach aussieht, dass alles verloren ist, auch dort kann Gott len-
ken.  
 
Jesus, der König. Dieser Satz fordert auch mich heraus. Lasse ich ihn als König mein Leben regieren? 
Vertraue ich ihm? Oder lasse ich ihm nur Raum im Gottesdienst am Sonntagmorgen und in den kleineren 
Momenten, in denen ich bete oder Bibel lese? Lebe ich nach seinem Willen? Hab ich ihn lieb als König, 
der alles für mich gab am Kreuz? Liebe ich ihn zurück, mit allen meinen Gaben, meinen Gedanken, mei-
nem Besitz? 
 
Der Evangelist Johannes erzählt weiter: Die Soldaten würfeln um das letzte Hemd des Gekreuzigten.  
Sie entehren ihn, indem sie ihn nackt vor aller Welt hängen lassen. Und ich frage mich: Wo entehre ich 
Jesus? Wo bin ich nur selber auf mein Leben, meinen Vorteil bedacht? Wo ist mir sein Schmerz und sein 
Leiden gleichgültig, weil mir anderes Wichtiger ist? Mein Vorteil? Meine Bequemlichkeit?  
In der Johannespassion von Bach heisst es: „Ich, ich und meine Sünden, die sich wie Körnlein finden des 
Sandes an dem Meer, die haben dir erreget, das Elend, das dich schläget, und das betrübte Marter-
heer.“ 
 
Aber das ist nicht einfach tragisches Geschehen, eine Entgleisung der Weltgeschichte. Nein, es geschieht 
nach der Schrift, auf dass die Schrift erfüllt wird.1 Die Soldaten meinen, sie würfeln, aber sie sind selber 
Würfel in der Hand Gottes. 
 
Und der König am Kreuz: Er soll doch ein starker König sein. Jesus, der 5000 speist. Er, der grosse Sünde-
rinnen aus dem Staub hebt, fiesen Geldbetrügern wie Zachäus zur Umkehr bewegt, Kranke heilt, Tote 
auferweckt.  Der siegreiche Jesus. Er, der übers Wasser geht, er, dem kein Problem zu gross ist. Und dann 
der Karfreitags-Jesus. 
 
Okay, da können viele unserer Zeitgenossen noch mitgehen: Der solidarische Jesus, der mit uns mitfühlen 
kann. Der Jesus, der nicht zurückschlägt, der friedliche Jesus, der lieber leidet als sich mit Gewalt zu weh-
ren. Der unsere Tiefen kennt. 
 
Aber die vier Evangelisten gehen viel weiter: Sie reden von einem Jesus, dessen Ende der Plan von Gott 
war. Jesus, der als Opferlamm geschlachtet wird. Dem König, der sich für uns opfert. Jesus wird gekreu-
zigt. Am Ende stirbt er, nackt und bloss, entehrt und verachtet. Dies alles geschieht „nach der Schrift“, 
„auf dass die Schrift erfüllt wurde.“ Hier führt Gott die Regie. 
 
Im Johannesevangelium stirbt Jesus in der Stunde, in der im Tempel die Lämmer für das grosse Passafest 
geschlachtet werden.2 Jesus, das Lamm Gottes, das unsere Sünden trägt, das Passalamm3, das für uns 
geopfert wird. 

                                                 
1
 Psalm 22,19: „Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über meinem Gewand das Los geworfen.“ Psalm 69,22: „Sie 

geben mir Galle zu essen und Essig zu trinken für meinen Durst.“ 
2
 Schon in Joh 1,7 wird darauf hingewiesen: „Siehe, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt.“ 

3
 Passa ist für jüdische Ohren: Befreiung aus Ägypten. Aber auch Verschonung. An den Türen, die mit dem Blut der Passaläm-

mer bestrichen waren, ging der Gerichtsengel vorbei. 
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Führen wir uns diese Liebe, dieses Opfer vor Augen! Gottes Gericht müsste uns treffen. Aber dann 
kommt Jesus. Gott ist der heilige Gott und Richter, der über Bosheit und Sünde nicht hinwegsieht. 
Und Jesus, sein Sohn, opfert sich für uns, trägt unsere Sünde. Aber: Jesus ist nicht ein besonders edler 
Mensch, der einen zornigen Gott mit seinem Opfer besänftigen müsste. Nein, er, der Sohn Gottes, nimmt 
unsere Sünden auf sich, wenn wir uns an ihn hängen. Und Jesus sagt von sich: „Ich und der Vater sind 
eins.“ (Joh 10,30) So wird der dunke Karfreitag zu einem Freudentag für uns. 
 
Manchmal denken wir vielleicht, dass Gott den Überblick verliert, die Kontrolle über unser Leben. 
Und dann können wir auf Jesus schauen. Auch in den dunklen Stunden hat Gott die Sache im Griff und 
bringt uns ans Ziel. 
Oder wir denken vielleicht, dass wir nicht gut genug sind für Gott. Wir plagen uns mit Lasten der Vergan-
genheit. Mit dem, was wir taten und was uns angetan wurde! Sehen wir doch auf Jesus. Er ist das Lamm 
Gottes. Er hat alles getragen. Für dich und für mich. An unserer Stelle. Du und ich, wir sind frei. 
 
Wir denken vielleicht, dass Krankheit und Tod am Ende gewinnen werden. Dass der Schmerz nie aufhört. 
Das Leid zu gross ist. Sehen wir doch auf Jesus. Er ist unser König. Er regiert. Und am Ende gibt es keine 
Krankheit, keine Schmerzen, keine Tränen und keinen Tod mehr4, egal, wo du und ich jetzt durchmüssen. 
 
Eine tiefe, stille Freude, eine ruhige Gewissheit darf am Karfreitag einziehen. Eine neue Dankbarkeit. 
Der König und Retter bei uns und mit uns. Das feiern wir anschliessend auch im Abendmahl. 
In Haiti und in der benachbarten Dominikanischen Republik gibt es seit langem die Tradition, am Karfrei-
tag Drachen steigen zu lassen. Die Christen in Haiti sagen: Die Form der Drachen und das Holz, auf das das 
Papier gespannt ist, erinnert an den Gekreuzigten. Aber dieses Holz fliegt hoch hinauf und ersteht aus der 
Tiefe. Karfreitag, ein Tag zum Drachen-steigen-lassen. 
Ein Tag, der auf Ostern hinschaut :dann, wenn der Gekreuzigte aufersteht als König. 
AMEN 
 
 

                                                 
4
 Offenbarung 21,4 


