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PRESSESTELLE Textservice zu Pressemitteilung Nr. 73/2015  

Düsseldorf, 1. April 2015 
roß 

Achtung, Sperrfrist: Karfreitag, 3. April 2015, 10.30  Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 
 

Predigt 
über Joh 19, 16-30 
zu halten von Oberkirchenrat Klaus Eberl 
am Karfreitag, 3. April 2015, 10 Uhr, in der Jugend-Justizvollzugsanstalt 
Heinsberg 
  

Jesus wurde abgeführt. 
Er trug sein Kreuz selbst aus der Stadt hinaus 
zu dem sogenannten Schädelplatz. 
Auf Hebräisch heißt der Ort Golgota. 
Dort wurde Jesus gekreuzigt 
und mit ihm noch zwei andere – 
auf jeder Seite einer. 
Jesus hing in der Mitte. 
Pilatus ließ ein Schild am Kreuz anbringen. 
Darauf stand: 
"Jesus der Nazoräer, 
der König der Juden." 
Viele Juden lasen das Schild. 
Denn der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, 
lag nahe bei der Stadt. 
Die Aufschrift war in hebräischer, 
lateinischer und griechischer Sprache abgefasst. 
Die führenden Priester des jüdischen Volkes 
beschwerten sich bei Pilatus: 
"Schreibe nicht: 
’Der König der Juden’, 
sondern: 
'Dieser Mann hat behauptet: 
Ich bin der König der Juden." 
Pilatus erwiderte: 
"Was ich geschrieben habe, 
das habe ich geschrieben." 
 
Nachdem die Soldaten Jesus ans Kreuz genagelt hatten, 
teilten sie seine Kleider unter sich auf. 
Sie waren zu viert 
und jeder erhielt einen Teil. 
Dazu kam noch das Untergewand. 
Das war in einem Stück gewebt 
und hatte keine Naht. 
Die Soldaten sagten zueinander: 
"Das zerschneiden wir nicht! 
Wir lassen das Los entscheiden, 

http://www.basisbibel.de/lightbox/basisbibel/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/2693/ch/a644999e746bbb530d342ab8becf530c/
http://www.basisbibel.de/lightbox/basisbibel/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/2736/ch/2e7b9211be585a785ffc24f2e7e58cd0/
http://www.basisbibel.de/lightbox/basisbibel/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/2690/ch/7a2b8d21f7d642aa9ad08085b4379cf9/
http://www.basisbibel.de/lightbox/basisbibel/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/2623/ch/db30baa369ac593e3e1f3a6408c45b74/
http://www.basisbibel.de/lightbox/basisbibel/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/2693/ch/a644999e746bbb530d342ab8becf530c/
http://www.basisbibel.de/lightbox/basisbibel/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/2736/ch/2e7b9211be585a785ffc24f2e7e58cd0/
http://www.basisbibel.de/lightbox/basisbibel/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/2693/ch/a644999e746bbb530d342ab8becf530c/
http://www.basisbibel.de/lightbox/basisbibel/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/2832/ch/21ba8542633eff580651daa11eaa4c3e/
http://www.basisbibel.de/lightbox/basisbibel/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/2736/ch/2e7b9211be585a785ffc24f2e7e58cd0/
http://www.basisbibel.de/lightbox/basisbibel/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/2693/ch/a644999e746bbb530d342ab8becf530c/
http://www.basisbibel.de/lightbox/basisbibel/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/2794/ch/dd509aca955f47042092396aa24c0189/
http://www.basisbibel.de/lightbox/basisbibel/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/2704/ch/bdabf7d3fdf921c75cb05d1819b72dce/
http://www.basisbibel.de/lightbox/basisbibel/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/2704/ch/bdabf7d3fdf921c75cb05d1819b72dce/
http://www.basisbibel.de/lightbox/basisbibel/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/2693/ch/a644999e746bbb530d342ab8becf530c/
http://www.basisbibel.de/lightbox/basisbibel/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/2690/ch/7a2b8d21f7d642aa9ad08085b4379cf9/
http://www.basisbibel.de/lightbox/basisbibel/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/2582/ch/2426958957bebf187bebbcd9b44b01a3/
http://www.basisbibel.de/lightbox/basisbibel/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/2705/ch/480c9365ba2da89a632021bde78c7a26/
http://www.basisbibel.de/lightbox/basisbibel/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/2832/ch/21ba8542633eff580651daa11eaa4c3e/
http://www.basisbibel.de/lightbox/basisbibel/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/2704/ch/bdabf7d3fdf921c75cb05d1819b72dce/
http://www.basisbibel.de/lightbox/basisbibel/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/2704/ch/bdabf7d3fdf921c75cb05d1819b72dce/
http://www.basisbibel.de/lightbox/basisbibel/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/2832/ch/21ba8542633eff580651daa11eaa4c3e/
http://www.basisbibel.de/lightbox/basisbibel/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/2693/ch/a644999e746bbb530d342ab8becf530c/
http://www.basisbibel.de/lightbox/basisbibel/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/2736/ch/2e7b9211be585a785ffc24f2e7e58cd0/
http://www.basisbibel.de/lightbox/basisbibel/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/2766/ch/53298854965028b55918d26c6eac5a98/
http://www.basisbibel.de/lightbox/basisbibel/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/2651/ch/c3b942e5af6a57f86c547ad560d8bc81/


 
 
 
 
 
 
 

Seite 2  

 

wem es gehören soll." 
So ging in Erfüllung, 
was in der Heiligen Schrift steht: 
"Sie verteilen meine Kleider unter sich 
und werfen das Los über mein Gewand." 
Genau das taten die Soldaten. 
 
Nahe bei dem Kreuz, 
an dem Jesus hing, 
standen seine Mutter und ihre Schwester. 
Außerdem waren Maria, die Frau von Klopas, 
und Maria aus Magdala dabei. 

 Jesus sah seine Mutter dort stehen. 
 Neben ihr stand der Jünger, 
 den er besonders liebte. 
 Da sagte Jesus zu seiner Mutter: 
 "Frau, sieh doch! 
 Er ist jetzt dein Sohn." 
 Dann sagte er zu dem Jünger: 
 "Sieh doch! 
 Sie ist jetzt deine Mutter." 
 Von dieser Stunde an 
 nahm der Jünger sie bei sich auf. 

Nachdem das geschehen war, 
wusste Jesus, 
dass jetzt alles vollendet war. 
Damit in Erfüllung ging, 
was in der Heiligen Schrift stand, 
sagte er: 
"Ich bin durstig!" 
In der Nähe stand ein Gefäß voll Essig. 
Die Soldaten tauchten einen Schwamm hinein. 
Dann steckten sie ihn auf einen Ysopstängel 
und hielten ihn Jesus an den Mund. 
Nachdem Jesus etwas von dem Essig genommen hatte, 
sagte er: 
"Jetzt ist alles vollendet." 
Er ließ den Kopf sinken 
und starb.1 

 
Manchmal stelle ich mir die Szene wie in einer Fotoserie vor. Karfreitag, Jesus stirbt. Ein Bild nach dem 
anderen.  
 
Da ist der Ort. Golgatha. Die Schädelstätte bei Jerusalem. Felsiger Grund. Steine. Grau. Hinrichtungen finden 
dort statt. Ein Ort, den man am besten meidet. 
 
Da ist Pilatus. Er ist der Oberbefehlshaber der römischen Besatzungsmacht. Prunkvoll ist er ausgestattet. Er 
hat Macht. Er hat zu sagen. Und: Er ist froh, dass er Jesus los wird. Weg mit dem lästigen Prediger aus 
Nazareth, der sich für die Menschen aufopfert! Dass er damit sagt: „Weg mit der Liebe! Weg mit der 
Hoffnung! Weg mit dem Vertrauen auf Gott!“, das ist ihm nicht bewusst. 

 

                                                
1 Übersetzung Basisbibel 
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Da sind die Hohepriester. Auch sie herausgeputzt. Von Grau keine Spur. Das Volk wird durch sie vertreten. Sie 
haben Jesus ans Messer geliefert, die Verhaftung organisiert. Sie laufen zu Pilatus. Über die Inschrift „König 
der Juden“ regen sie sich auf. Das war als Vorwurf gemeint. Jetzt wird es ungewollt zum Ehrentitel Jesu. Alle 
können es lesen: „König der Juden“. 
 
Ich stelle mir die Soldaten vor. Sie machen ihren Job. Hinrichtung ist ein schmutziges Geschäft. Jesus ist 
ihnen egal. Sie interessieren sich für seine Kleider. Mit den Fingern prüfen sie das Material. Die Kleider sollen 
nicht zerschnitten werden – und weisen dadurch über die Szene hinaus. Später hat man gesagt, dass das 
ungetrennte Gewand die Einheit der Christen, ja, der Welt bedeutet. Deshalb werfen sie das Los. 
 
Ich stelle mir die vor, die da geblieben sind. Sie haben sich hineinziehen lassen in die Geschichte. Sie sind 
nicht abgehauen. Sie haben die Treue gehalten. Ein paar Frauen, Maria, die Mutter Jesu, der Lieblingsjünger. 
Sie sind nicht weggelaufen. Bei jemandem bleiben, dem es gut geht, ist leicht. Bei jemandem bleiben in der 
tiefsten Verzweiflung ist schwer. Wenn der Mund verschlossen ist vor Kummer. Kaum zu ertragen ist es, wenn 
das eigene Kind oder der beste Freund stirbt. Die Verzweiflung ist ins Gesicht geschrieben. 
 
Ein neues Bild. Erst jetzt kommt Jesus selbst ins Spiel. Was er sagt, könnte man in einer Sprechblase 
darstellen. Der Mutter sagt er: „Mein Freund ist jetzt dein Sohn.“ Dem Freund sagt er: „Meine Mutter ist jetzt 
deine Mutter.“ Das klingt wie ein Vermächtnis, wie ein Testament. Die unter dem Kreuz gehören nun 
zusammen. Vielleicht reichen sie sich die Hand, nehmen sich in den Arm. Einer wischt dem anderen die 
Tränen ab. Die unter dem Kreuz sind eine große Gemeinschaft, in der einer für den anderen da ist. „Siehe, 
dein Sohn, siehe, deine Mutter!“ 
 
Dann sind alle Blicke auf Jesus selbst gerichtet. Er spricht seine letzten Worte: „Es ist vollbracht.“ „Jetzt ist alles 
vollendet.“ Ich wundere mich. Kein Schrei, kein Fluch, keine Verzweiflung. Seltsam. Anders als ich es kenne. 
Jesu Leben ist vollbracht – am Kreuz, indem in ihm Gottes Lebendigkeit aufscheint. Sein Leiden ist vollendet. 
Die Liebe ist zum Ziel gekommen. Der Glaube hat Kraft entfaltet. Jesus sagt: Ich bin der, der stirbt und damit 
ans Ziel kommt. Für euch. Ich verliere das Leben und gewinne es. Der Verlierer ist der Sieger. Jesus sagt: Ich 
bin gekreuzigt und lebe. Ich bin die Liebe, die am Kreuz hängt. Die Liebe, die sich für andere hingibt und 
deshalb nie mehr aus der Welt zu schaffen ist. 
  
Ich versuche das einfach zu verstehen. Jeder kennt das Zeichen. Die beiden Balken des Kreuzes. Einer 
waagerecht, einer senkrecht. Auch das ein Bild. Der senkrechte Balken sagt: Im Kreuz Jesu sind Gott und 
Mensch ganz nah beieinander. Oben und Unten, Himmel und Erde. Das Bild sagt: Gott ist nahe. Gott kennt 
Schmerz und Leid und Tod – Gott kennt Schuld und Versagen – Gott kennt Verzweiflung, Not, Gewalt. Weil 
Gott da ist, weil Gottes Wort da ist, dadurch ist das Kreuz ein Ort, an dem Hoffnung aufscheint. 
 
Der waagerechte Balken sagt. Die Menschen gehören zusammen. Rechts und links. Alle. Die Jungen und die 
Alten, die Menschen, die vor mir waren und nach mir kommen, die, die mit mir das Schicksal teilen, die 
Gefangenschaft hier im Knast, diejenigen auf der Suche nach einer Perspektive danach, die Mitarbeiter. Alle. 
Auch hier. Auch im Knast. Denn alle brauchen einander. Keiner kann sich allein helfen. So lautet das 
Testament Jesu. 
 
Karfreitag schauen wir auf das eine Kreuz auf Golgatha. Und wir schauen zugleich auf viele Kreuze. Hinter 
den Beerdigungsanzeigen stehen Geschichten von Menschen. Sie sind im hohen Alter gestorben oder durch 
Unfall, durch Mord, nach langer Krankheit – wie auch immer. Viele Bilder haben wir im Kopf von Menschen 
die wir kennen oder kannten. Viele Kreuze begegnen uns. 
 
Das Kreuz der Menschen in der abgestürzten Germanwings-Maschine. Menschen voller Hoffnung, deren 
Leben jäh endete. Die Schülerinnen und Schüler, die Lehrerinnen, Sänger, Babys. Am Kreuz hängen viele. 
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Das Kreuz der Menschen in den Kriegsgebieten der Erde. Wo um Land oder Religion oder einen Bissen Brot 
gerungen und gemordet wird. Verzweifelt schauen Menschen auf ihre zerbombten Häuser und suchen in 
den Trümmern nach den Leichen ihrer Angehörigen. Am Kreuz hängen viele. 
 
Das Kreuz in unserem Land. Wo es nicht leicht ist, ohne gute Ausbildung einen Job zu finden. Die Mauern 
zwischen den Gewinnern und Verlierern sind bei uns sehr hoch. Ich sehe Bilder von Kindern, denen gesagt 
wird: Niemals! Du kannst nichts. Aus dir wird nichts. Du bist ein Versager, eine Niete! Am Kreuz hängen viele. 
 
Das Kreuz, das jeder von euch zu tragen hat. Eine Schuldgeschichte. Ein Gewaltausbruch. Eine Ratlosigkeit. 
Eine Verlassenheit. Ein Fehler, der nachwirkt. Vergebliche Rechtfertigungsversuche. Am Kreuz hängen viele. 
 
Aber Jesus sagt im Johannesevangelium nicht: Das Kreuz ist das Ende! - Nein, er sagt: Es ist vollbracht! Jetzt 
wird alles neu! Unter dem Kreuz ein neuer Anfang. Das ist die hoffnungsvolle Botschaft des Karfreitag: Jeder 
darf neu anfangen. Wir sind nicht festgelegt auf unsere traurigen, bedrückenden, quälenden Erfahrungen. 
Auch nicht auf unsere Schuld. Über jedes Kreuz legt sich ein neues, unbeschriebenes Blatt Papier. Das Blatt ist 
weiß. Voller Möglichkeiten, es zu gestalten. Es gibt kein „zu spät“, kein „niemals“. Unter dem Kreuz ein neuer 
Anfang. Deshalb nennen die Engländer den Karfreitag „good friday“, ein guter Freitag. 
 
Meine Zukunft ist ein weißes Blatt, das neu beschrieben wird. Aber wie schaffe ich das? Wie kann das 
gelingen? Allein bin ich machtlos, kraftlos, verstrickt in alte Fehler. Deshalb sagt Jesus: Siehe, deine Mutter! 
Jeder Mensch steht in einer langen Geschichte. Es ist die Geschichte Gottes mit der Welt. So viele Menschen 
vor mir, die mich geprägt haben. Ich spreche ihre Sprache. Ich singe ihre Lieder. Ich weiß viel von dem, was 
sie gedacht und gehofft und gestaltet haben. Ich kenne auch das Schlimme. Auch das hat mich geprägt. 
Auch das hängt mir manchmal wie Blei an den Füßen. Aber es gibt keine Zukunft ohne Herkunft. Deshalb 
stelle ich mich meiner Geschichte, um die Zukunft zu planen. Dann werden weiße Blätter neu beschrieben. 
 
Unter dem Kreuz ein neuer Anfang. Deshalb spricht Jesus auch seinen Freund an. Niemand kann das Leben 
allein gestalten. Ich brauche kluge Ratgeber, Menschen auf die ich mich verlassen kann. Gute Freunde, keine 
falschen. Ich brauche jemanden, der meiner Mutlosigkeit aufhilft, der meinen Zorn lindert, der den klaren 
Kopf behält, wenn ich ihn verliere. Ich brauche einen Menschen, der mich kritisiert, weil er mich mag. Einen, 
dem ich nicht egal bin. Einen, der mein Schweigen aushält. Ich brauche einen Menschen, der mir einen 
Neuanfang zutraut. 
 
Jesus weiß, dass wir das können.  
Guter Freund, kluger Ratgeber sein. 
Verlässlich sein. 
Mutlosigkeit überwinden. 
Zorn lindern. 
Einen klaren Kopf behalten. 
Kritisieren und Kritik ertragen. 
Schweigen aushalten. 
Einen neuen Anfang wagen. 
Das traut uns Jesus zu. 
Dass wir solche Menschen für andere sind.  
Dass wir solche Menschen für uns finden. 
Deshalb ist der Karfreitag ein „good friday“, ein guter Freitag. 
Deshalb gehören wir in das Karfreitagsbild hinein. 

 

Amen. 

 

       ooooOoooo 


