
 Predigt zu Joh 1916-30 
 Karfreitag (19.04.2019) in Bad Frankenhausen 

 

 

Wir singen während der Predigt Strophen vom Lied EG 83. Bitte EG aufschlagen! 

Liebe Gemeinde, 

in dieser Woche sprachen fast alle über das entsetzliche 

Inferno vom Montag dieser Woche (15. April) in Paris.  

Eine riesige, alte Kirche, „Le Cœur de la France“, „das 

Herz Frankreichs“ genannt, fiel einem Feuer zum Opfer.  

Ich gestehe, dass ich einen Augenblick lang dachte: ist 

das das Symbol für den Untergang des christlichen Abend-

landes? Zu oft wird dieser beschworen, als dass er sich nicht 

                                                 
1 Mt 2646; Mk 1534 

in Hirnwindungen festsetzte und bei solchen Anlässen her-

vorkröche? Wo warst Du G'TT in Paris? 

Wo warst Du G'TT in Großfurra und Heidelberg, als ein 

Zweijähriger und eine achtzehnjährige ihrem Krebsleiden 

erlagen? Beide konnten doch nicht viel getan haben, was ih-

ren Tod verdiente? So denken wir doch, Strafe folgt auf Tat, 

wer nichts tut, wird nicht bestraft. Ist doch logisch. Sonst 

machten ja auch die Warum-Schilder keinen Sinn, die bei 

solchen Anlässen allüberall zu sehen sind. Es muss doch ei-

nen Sinn, eine Ursache, einen Anlass, eine Schuld geben? 

Wo warst Du G'TT auf Golgatha, als Dein Sohn schrie 

und nicht wusste ob Du fehlst oder anwesend bist?1  

Wo bist du jetzt, hier und heute? 

Muslime, Agnostiker und Christen fragen sich das beim 

Anblick dieser Trümmer in Notre-Dame und versuchen sich 

in Antworten bzw. gefallen sich in Erklärungsversuchen.  



Die Eltern der beiden Kinder fragten sich das, als diese 

ihren Kampf verloren und sich „Schlafes Bruder“2 (er)ga-

ben. „Stimmt‘s Opa. Manche Krankheit ist so schlimm, da 

hilft nur noch Sterben?“ 

Diese fragende Gewissheit einer Fünfjährigen wird mir 

selbst lebenslanger Trost sein. Unsicher, fragend und doch 

gewiss. Selbst der Tod kann eine Lösung, eine Erlösung 

sein. 

Doch heute gedenken wir eines anderen Todes. Wir sind 

zusammengekommen, um des Todes Jesu zu gedenken, dem 

Auftakt zum größten Fest der Christenheit, dass drei Tage 

dauert und der Welt und uns Hoffnung gibt. Doch beginnt 

die Hoffnung mit des Schlafes Bruder, mit dem Tod? 

Der Evangelist Johannes beschreibt das Geschehen in Je-

rusalem auf seine Weise, einer bejahenden Antwort. 

16Da überantwortete er (Pilatus) ihnen Jesus, dass er ge-

kreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber,17und er trug selber 

das Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädel-

stätte, auf Hebräisch Golgatha. 18Dort kreuzigten sie ihn 

und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der 

Mitte. 19Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie 

auf das Kreuz; und es war geschrieben: Jesus von Nazareth, 

                                                 
2 https://www.youtube.com/watch?v=RSzSNdK18zs  

der Juden König.20Diese 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. 21Da sprachen die Hohenpriester 

der Juden zu Pilatus: Schreibe nicht: Der Juden König, son-

dern dass er gesagt hat: Ich bin der Juden König. 22Pilatus 

antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe ich ge-

schrieben. 23Die Soldaten aber, da sie Jesus gekreuzigt hat-

ten, nahmen seine Kleider und machten vier Teile, für jeden 

Soldaten einen Teil, dazu auch den Rock. Der aber war un-

genäht, von oben an gewebt in einem Stück. 24Da sprachen 

sie untereinander: Lasst uns den nicht zerteilen, sondern 

darum losen, wem er gehören soll. So sollte die Schrift er-

füllt 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.] 25Es standen aber 

bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwes-

ter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. 
26Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, 

den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, 

das ist dein Sohn! 27Danach spricht er zu dem Jünger: 

Siehe, das ist deine Mutter! Und von der Stunde an nahm 

sie der Jünger zu sich. 28Danach, als Jesus wusste, dass 

schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift er-

füllt würde: Mich dürstet. 29Da 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. 30Da nun Je-

sus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. 

Und neigte das Haupt und verschied.  

https://www.youtube.com/watch?v=RSzSNdK18zs


[Ich möchte an dieser Stelle mit Ihnen die Strophen 1 

und 2 des Liedes EG 83 singen.] 

Was für eine merkwürdige Textstelle. Paul Gerhardt hat 

sie so wundervoll nachgedichtet und theologisch verdichtet. 

Des Merkens würdig. 

Was Paul Gerhardt in Worte fasst, bringt Johannes so 

nicht zur Sprache. Er führt nicht G'TT als Vater ein, der sei-

nen Zorn und ggf. auch Mutwillen an dem Sohne auslässt, 

um dann in irgendeiner Weise Genugtuung3 zu erlangen, so 

als hätte er ein Opfer nötig um milde gestimmt, versöhnt zu 

werden. Ein solches Denken führt in falsche und wenig hilf-

reiche Erklärungsmuster, die in der Geschichte keine guten 

Früchte zeitigten.  

Jesus geht freiwillig in den Tod, verlangt nach Essig4, 

weil die Schrift erfüllt werden sollte5. Das mutet fast wie ein 

Drehbuch an. Das macht einer, der weiß, was er tut.  

Er macht es nicht ohne Grund. Er hat einen Plan. Er hat 

auch alles im Blick, um nicht zu sagen „im Griff“. ER will 

es so. 

                                                 
3 lat.: satisfactio 
4 Bei Lk 2236f holen die Soldaten ungebeten Essig und verspotteten Jesus. 

Das Lämmlein scheint ein Opfer zu sein. G'TT erwählt 

es, dass es Schmach, Spott und Hohn tragen soll. Es hat et-

was passiv Erduldendes. So gar nicht der Jesus, den uns Jo-

hannes vor Augen stellt. „Geh hin mein Kind, die Straf ist 

schwer, der Zorn ist groß, Du kannst und sollst sie machen 

los durch Sterben und durch Bluten. 

Doch unverhofft kommt oft: [EG 83,3f.] 

Bei Johannes ist spürbar, was bei den anderen Evangelis-

ten nicht so deutlich zu Tage tritt. Jesus ist nicht Opfer. Er 

nimmt wie das Lämmchen in Strophe 3 bei Paul Gerhardt 

bewusst sein Sterben auf sich.  

Er schreit auch nicht „ֵאִלי ֵאִלי ְלָמה ְשַבְקָתִני“ also „mein 

G'TT, mein G'TT, warum hast du mich verlassen?“ Er ist 

sich mit dem Vater einig. „Ich will dir’s tragen“. 

In diesem Geschehen wird etwas deutlich, dass für unser 

Denken und unsere bildhafte Vorstellung eigentlich nicht zu 

trennen ist. Wenn wir von Vater und Sohn sprechen, spre-

5 bezieht sich auf Ps. 6922:“Sie geben mir Galle zu essen und Essig zu trinken für meinen Durst.“  



chen wir immer von zwei Personen. Doch wir sprechen zu-

gleich von Einigkeit, genauer von Dreieinigkeit. Drei in 

eins.  

Was uns bei Zahnpasta, Shampoo und Spülmaschinen-

tabs selbstverständlich scheint, ist uns bei Menschen nicht 

zu denken möglich. Drei in einem: Vater, Sohn und Heiliger 

Geist. 

Nur weil wir das gedanklich nicht fassen können, nur, 

weil es unsere Vorstellungskraft übersteigt, muss es nicht 

falsch sein. Paul Gerhard trennt auch in Vater und Lamm. 

Es ist in getrennten Personen leichter vorstellbar bzw. er-

fassbar/begreifbar. 

Das Lamm bezieht sich dabei auf das Passahlamm, des-

sen Blut an den Türpfosten die Israeliten beim Auszug aus 

Ägypten vor dem Tod bewahrte, weil der HERR die sol-

chermaßen gekennzeichneten Hütten samt den darin leben-

den Erstgeburten und ihren Familien verschonte6. 

                                                 
6  2. Mose 121ff 
7 Die Lämmer in Ägypten brachten sich gerade nicht selbst dar, sondern wurden geschlachtet um mit 

ihrem Blut die Türpfosten bestreichen zu können.  

Das Blut des Lämmchens, bei Paul Gerhard singt es das 

frei heraus, wird lebensrettend, weil es sich selbst zum Freu-

denopfer bringt7. Hier geht es nicht um ein Opfer, das als 

Sühne gegenüber G'TT gebracht werden muss, um einen 

Zustand der Schuld des Menschen im Gegenüber zu G'TT 

zu entschulden und neues Leben zu ermöglichen.  

Hier geht es vielmehr um ein Geschehen, dass das Lamm 

von sich aus, so paradox das scheint, initiiert, um den Men-

schen mit sich zu versöhnen, wieder in eine Beziehung zu 

setzen. Ein neuer Anfang wird gemacht, weil G'TT in Jesus 

Christus (dem Lamm) den „garstigen Graben“8 zwischen 

uns und ihm zuschüttet. [Strophe 5] 

Auch bei Johannes geht die Initiative nicht vom Men-

schen aus. Er sucht nicht, wie Luther Jahrhunderte später, 

nach einem gnädigen G'TT, nicht nach einer Lösung für die 

Überbrückung der Trennung von IHM. Die Initiative geht 

von G'TT aus - in Jesus Christus.  

Pilatus, der römische Stadthalter, Machtmensch und Op-

portunist, der vor allem seinen Nutzen suchte und hier, aus 

8 Dieser Begriff geht auf Gotthold Ephraim Lessing zurück, der in seinem Opus „über den Beweis des 
Geistes und der Kraft“ 1777 schrieb, dass es „einen garstigen, breiten Graben im Herzen aller Theo-

logie – ein Graben zwischen Glauben und historischer Beweisbarkeit desselben“ gebe. 



Sorge vor Aufständen, eine echte eigene Entscheidung 

scheut, wird zur Bestätigungsinstanz für den Anspruch Jesu.  

Er rückt auch nicht davon ab, als ihn die Oberen darauf 

hinweisen, dass Jesus nicht der König der Juden ist, sondern 

zu sein vorgäbe (21). Pilatus stellt es fest. Er wird damit zum 

Kronzeugen und Gewährsmann. 

Mir ist wichtig, dass uns deutlich wird, dass die Karfrei-

tagsgeschichte nicht die Geschichte eines blutrünstigen Va-

ters ist, der seinen Sohn am Kreuz ersticken lässt. Vater und 

Sohn sind eins, G'TT geht in seinem Sohn selbst in den Tod, 

denn nur er kann ihn überwinden. Nur er kann ihn in sich 

aufnehmen. 

Das Totenreich, die Sheol, als Ort absoluter Gottesferne, 

wird nun zu einem, in G'TT aufgehobenen, auch von ihm 

beherrschten Raum. Es gibt nicht mehr den Gegensatz von 

G'TT und dem Totenreich. G'TT ist überall. Er ist über-all-

mächtig. Selbst bei den Toten.  

Damit verliert der Tod seinen Schrecken. Er ist nicht 

mehr das Ende, das Loch, der absolute Gegenpol zum Le-

ben, sondern auch er ist aufgehoben in G'TT.  

Deshalb ist Karfreitag ein so wichtiges Fest, obwohl viele 

Menschen ihre Schwierigkeiten damit haben, weil sie eben 

diese Trennung von G'TT Vater und Sohn nicht in eines 

denken können. Das ist verständlich, steht uns aber im Weg 

bei einem Verständnis der Liebe G'TTes. Denn G'TT 

braucht keine Opfer, die ihn gnädig stimmen. Ansonsten 

wäre er nicht G'TT sondern manipulierbare Vorstellung von 

Menschen, die von sich auf G'TT schließen. Das dürfen wir 

getrost verabschieden.  

Dennoch: G'TT nimmt Opfer dankbar an, wenn Men-

schen sie aus Dankbarkeit geben. Wenn Sie aus Freude dar-

aus entspringen, was Gutes gelang, was geglückt ist, wie je-

mand gerettet wurde.  

Solche Opfer dienen der Beziehungspflege zwischen 

G'TT und dem Menschen und zwischen Menschen allein.  



Viele der Opfer, die früher wörtlich in Rauch aufgingen9, 

kommen heute anderen Menschen zu Gute10. So wie unsere 

Kollekten, die wir sammeln. Auch sie überwinden garstige 

Gräben zwischen Menschen, zwischen Menschen hier und 

Menschen in unmenschlichen Lebensbedingungen dort, 

zwischen Menschen verschiedenen (Un)Glaubens. Paulus 

sagt sogar, dass wir unser Leben als ein Opfer hingeben sol-

len, indem wir lebendig, heilig und Gott wohlgefällig le-

ben.11 

Das Entscheidende ist das Geschehen, das mit Karfreitag 

von G'TT für uns Menschen ausgeht und das können wir 

feiern. Insofern ist Karfreitag ein Freudentag, denn er er-

möglicht uns Leben. Er ermöglicht erst die Auferstehung. 

G'TT nimmt den Tod in sich auf und entmachtet ihn damit.  

Ich will mich nicht vor den Fragen am Anfang meiner 

Predigt drücken. Gerade am Karfreitag sind sie zu beant-

worten wichtig. Ich weiß nicht, warum Notre-Dame ge-

brannt hat. Sicher werden die Brandgutachter vernünftige 

                                                 
9  z.B. Judit 91; Ex 517; Lev 12; Mt 84 u.ö. 
10 Die erste Kollekte im heutigen Sinne, in manchen Gegenden Deutschlands Dankopfer genannt, wird 

überigens in I Kor 16 erwähnt, Paulus bittet die Korinther wie die Christen in Galatien um eine Kol-

lekte für die Jerusalemer Gemeinde. 

und nachvollziehbare Gründe dafür finden. Erträglicher 

wird die Katastrophe auch nicht, wenn wir ihren Ursprung 

verstehen.  

Ich sehe aber mit Interesse, dass das französische Volk, 

so zerstritten es in der letzten Zeit war, mit einem Mal zu-

sammenrückt und das Einende betont und nicht das Tren-

nende.  

Viele Menschen ziehen die gelbe- Protest-Weste aus und 

die Spendierhosen an. Auch wer G'TT sonst nicht zu brau-

chen meint, will dabei sein, wenn Geld für den Wiederauf-

bau gesammelt wird. Vielleicht ist die Katastrophe ja auch 

ein Opfer, das gebracht, „garstige Gräben“ wieder zuschüt-

tet? Wir werden es in naher Zukunft sehen. 

Noch schwerer fällt mir die Antwort auf die Frage, wo 

G'TT war als der zweijährige und die achtzehnjährige star-

ben? Er hat zumindest nicht eingegriffen und gerettet. Nicht 

so, wie wir uns das gewünscht haben.  

11 Röm 121 



Ich habe, offen gestanden, auch keine plausible und er-

trägliche Antwort. Sicher finden wir keine rational nach-

vollziehbare Antwort. Wie sollte die auch lauten? Könnte 

ein einziger, uns vorstellbarer Grund stichhaltig genug sein, 

das Leid besser zu ertragen? Die Suche nach solchen Grün-

den ist deshalb irrig. Sie änderten nichts.  

Ich finde allein Trost in der Tatsache, dass dieser Tod in 

G'TT aufgehoben ist.  

Das macht ihn nicht weniger schmerzvoll. Das macht ihn 

nicht besser verständlich. Es bettet ihn ein in ein Geschehen, 

dass uns alle angeht und betrifft.  

Auch im Tod sind wir in G'TTes Hand. Wir dürfen ihm 

unser Unverständnis und unser Leid klagen, als wäre er eine 

Klagemauer12. Er hält es aus, denn er kennt diesen unseren 

Schmerz und das Leid. Er selbst hat es in sich aufgenom-

men.  

Selbst wenn wir G'TTes Hand, ob der Traurigkeit und des 

Zorns, unserer Hilflosigkeit und Resignation ausschlagen 

                                                 
12  https://www.youtube.com/watch?v=HIXB5Me17Lo  

wollen. Der Graben ist zu. Wir haben Gemeinschaft. Es ist 

vollbracht. Dank Karfreitag. G'TT sei Dank. Amen.  

[EG 83,6f] 

https://www.youtube.com/watch?v=HIXB5Me17Lo

