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Predigt über Joh 19,16-30 zum Karfreitag 2021 in der Christuskirche Efringen-Kirchen 

Der Evangelist Johannes schreibt über den Freitag, als Jesus gekreuzigt wurde:  
 
16 Pilatus überantwortete 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 dass er ge-
sagt hat: Ich bin der Juden König. 22 Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe ich ge-
schrieben. 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 Klei-
der 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: 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. [Lutherbibel 2017] 
 

„Ich liebe dich“. Drei kurze Worte, die die ganze Welt verändern. Mit Herzklopfen, vielleicht auch mit 
schwitzigen Handflächen, werden sie zum ersten Mal ausgesprochen. Nach geduldigem oder ganz un-
geduldigem Warten auf genau den richtigen Moment. Dann - eine unendlich lange Stille. Bis der andere 
– endlich, endlich – erwidert: Ich liebe dich auch. Ein Glücksfeuerwerk, wie es wahrscheinlich wenige 
andere gibt.  

Und was, wenn die ersehnte Erwiderung ausbleibt? „Ich liebe dich.“ Es sind gefährliche Worte. Wer sie 
ausspricht, macht sich verletzlich. Oder nein, eigentlich beginnt die Gefahr schon viel früher. Wer je-
manden liebt, ist schon verletzlich. Er riskiert, sich zu verschenken, ohne dass dieses Geschenk wert-
geschätzt wird. Zu geben und nichts zurückzubekommen.  

So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab (Joh 3,16). Und nun hängt 
dieser Sohn da am Kreuz. Unter dem Kreuz steht Maria von Magdala. Bis zum Schluss und bis zum 
bitteren Ende hält sie bei ihm aus. Für sie hängt ihr ganzes Leben da am Kreuz und stirbt.  

Eigentlich hatte sie sich schon ganz gut eingerichtet, sich abgefunden mit dem Leben, wie es eben war. 
Hätte sie die Wahl gehabt... Natürlich, es wäre leichter, wenn die anderen Frauen ihr in die Augen 
sehen würden. Statt hinter ihrem Rücken zu tuscheln, manchmal nicht einmal besonders leise. Aber 
sie hat gelernt, damit umzugehen. Sie geht dann noch ein wenig aufrechter und zieht den Schleier 
tiefer ins Gesicht. Damit man nicht sieht, wie sie rot wird.  

Vielleicht kommt nach und nach sogar der Gedanke in ihr auf, dass sie es nicht besser verdient hatte. 
Und jedes Mal, wenn dieser Gedanke aufkommt, ist er wie Gift. Nimmt ihr den Atem und auch ein 
wenig von dem letzten Rest Selbstachtung, der ihr noch geblieben ist.  

Bis er kam. Der irgendetwas in ihr sah, was sie selbst längst verloren hatte. Der all ihre Dämonen aus-
hielt und mir ihr gemeinsam gegen sie antrat.  
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Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, 
nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. (Joh 3,16)  

So wie ihr ging es vielen mit ihm. Er sah das, was sie sein wollten, nicht das, was sie waren. Immer 
mehr und mehr Menschen strömten zu ihm. Und brachten all ihre Hoffnungen vor ihn. Auf ein neues 
Leben, eine neue Gemeinschaft. Und ein verändertes Land, in dem diese veränderten Menschen in 
Frieden und Gerechtigkeit miteinander leben würden. Jesus selbst hatte nie etwas gegen die römi-
schen Besatzer gesagt. Aber da waren doch viele, die hofften: Vielleicht ist er es, der die Römer aus 
dem Land werfen wird. Der Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. 

Nun also hängt der Friedefürst am Kreuz. Könnte er nicht jetzt noch etwas klarstellen? Denen wider-
sprechen, die ihn verurteilen und verleumden? „Nein, ich wollte nie einen Aufruhr anzetteln. Ich wollte 
nie auf einem Thron sitzen, ich will keine Soldaten, die für mich kämpfen.“ 

Fast hofft Maria, dass jetzt, zuletzt, doch noch ein Wunder geschieht. Dass er, der so vielen geholfen 
hat, zuletzt doch seine Macht beweist. 

Dann wäre es eine Liebe ohne Risiko, ohne Gefahr gewesen. Für Jesus scheint es das Risiko wert zu 
sein.  Lieber lässt er sich von den Soldaten noch das letzte Rest Würde nehmen, als sich von denen zu 
distanzieren, denen er die Würde zurückgegeben hat.  

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. (Joh 3,16) 

Nun hängt dieser Sohn am Kreuz. Und Millionen Menschen stehen unter dem Kreuz und schauen zu 
ihm hoch. Millionen von Christinnen und Christen auf der ganzen Welt, die in diese selbe Richtung 
sehen. Und auch einige, die vielleicht gar nicht wissen, wohin sie sehen. Da stehen sie, Schulter an 
Schulter, alle, denen ihr Raum im Leben zu eng geworden ist. Die nicht wissen, wie sich je etwas ändern 
soll. Und dazwischen stehen diejenigen, die dankbar hinauf zum Kreuz sehen. Die sich daran erinnern, 
wie diese Liebe sie verändert, ihnen neue Räume eröffnet hat.    

Für Maria damals unter dem Kreuz schien es keinen neuen Raum, keinen Ausweg mehr zu geben. Alles 
nur ein schöner Traum. Das Ende der Welt. Aber warte nur ein paar Tage Maria. Drei Tage und alles 
wird anders. Diese unendliche Liebe, die die Welt töten wollte, lässt sich nicht töten.  

Diese unendliche Liebe konnte selbst der Tod nicht beenden. Das Nichts hat sich als nichtig erwiesen. 
Im Mann am Kreuz hat der allmächtige Gott das Nichts in sich aufgenommen. So allgegenwärtig ist 
Gott. Selbst im Nichts, im Tod ist er noch da. Seine Liebe verschlingt den Tod. 

Maria sieht auf das Kreuz. Jesus hängt am Kreuz. Noch ein paar letzte Minuten, dann ist es vorbei. Er 
ist treu geblieben. Er hat seine Menschen nicht verraten. Die Liebe hat ausgehalten bis zum Schluss, 
bis ganz zum Schluss. Es ist vollbracht. Amen 
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