
Liebe Gemeinde, 

es gibt einen alten Jesusfilm – eine Zeichentricksatire – nur 

eine Minute lang. In diesem Kurzfilm ist Jesus am Kreuz 

zusehen. Er beobachtet Menschen, die vorübergehen:  

Einen Geschäftsmann, der es sehr eilig hat;  

einen, den seine Illustrierte fesselt;  

einen, der sich den Fernseher direkt vor die Brust geschnallt 

hat –  

und schließlich einen Mönch mit gesenktem Haupt und in 

Kontemplation versunken. 

Keiner von ihnen würdigt den Mann am Kreuz auch nur 

eines flüchtigen Blickes. Alle gehen an ihm vorüber! Als 

dann schließlich auch noch die Tageszeitung glatt an dem 

Gekreuzigten vorbeiflattert, reicht es ihm: Er steigt vom 

Kreuz und geht davon. Wen interessieren schon Menschen 

am Kreuz? „Jeder hat doch sein Päckchen zu tragen!“ 

Am Krassesten bringt es der Mönch: Womöglich meditiert 

er gerade über das Leiden Christi – und geht – ohne es zu 

bemerken – an ihm vorüber! 

 

In der Satire, liebe Gemeinde, ist alles möglich: Jesus steigt 

vom Kreuz und geht davon! Im richtigen Leben allerdings 

sind die Dinge nicht so einfach: Jesus stirbt am Kreuz – 

auch dann, wenn wir ihn nicht beachten! 

Doch Sie alle sind heute in diesen Gottesdienst gekommen, 

um dem Leiden und Sterben Jesu Beachtung zu schenken. 

Sie sind gekommen, um sich diesem Schmerz auszusetzen, 

dass Menschen den Sohn Gottes umgebracht, ans Kreuz 

gehängt haben.  

Davon handelt auch unser Predigttext. Ich lese aus dem 19. 

Kapitel des Johannesevangeliums die Verse 16-30: 

Liebe Gemeinde, „es ist vollbracht!“ sagt Jesus. Aber es 

sieht ganz und gar nicht danach aus. Der Mann hängt am 

Kreuz! Das ist kein Zeichen von Überlegenheit! Für die 

Römer sowieso nicht. Sie konnten sehr tolerant sein, gerade 

in religiösen Fragen. Doch sie waren nicht tolerant, wenn 

ihre Macht in Frage stand – wenn jemand zum 

Sicherheitsrisiko wurde. Dann machten sie einen kurzen 

Prozess mit ihm – und zwar auf die schmachvollste Weise, 

die man damals kannte: die Kreuzigung. Ein Schandmal 

sollte das Kreuz sein – und so wurde es auch verstanden. Mit 

Gekreuzigten wollte niemand, dem sein Leben lieb war, 

etwas zu tun haben. Und selbst den ersten Christen machte 

das Kreuz schwer zu schaffen: Es dauerte 500 Jahre bis 

Künstler zum erstenmal Jesus am Kreuz darstellten! 

 

Was also war vollbracht, als Jesus von Nazareth den 

schmählichen Tod am Kreuz starb?  

Sicherlich dies eine: Die Schmerzen gingen dem Ende 

entgegen, als Jesus der Tod unmittelbar vor Augen stand. 

Und auch das andere war vollbracht, als Jesus am Kreuz 

starb: Er war sich selbst treu geblieben – bis zum letzten 

Atemzug. Er hatte seine Botschaft von der Gewaltlosigkeit 

bis zur letzten Minute konsequent durchgehalten. 

Doch wahrscheinlich dachte der Evangelist Johannes noch 

an ganz anderes, als er Jesus diese Worte in den Mund legte. 

Bei den Evangelisten Markus und Matthäus lauten die 

letzten Worte Jesu komplett anders. Dort heißt es in 

Anlehnung an Psalm 22: „Mein Gott, mein Gott, warum hast 

du mich verlassen?“ 

Doch das vierte Evangelium - das Johannesevangelium, das 

später als die anderen drei Evangelien verfasst worden ist -



ist ganz eigentümlich gestaltet. Die Kreuzigung erscheint 

recht knapp und nüchtern.  

Und mehr war damals auch nicht nötig. Alle Welt kannte 

diese makabren römischen Schauspiele aus eigener 

Anschauung. Die Brutalität und die Demütigung, die einer 

solchen Hinrichtung innewohnte, standen jedem vor Augen. 

Und die Menschen zweifelten und fragten, wie es sein kann, 

dass Jesus so enden musste! 

Hier setzte dann die Botschaft des Johannes an: Er tritt dafür 

ein, dass der Tod dieses Mannes am Kreuz einen Sinn hat. 

Johannes kämpft leidenschaftlich gegen Zweifel und 

Sprachlosigkeit an. Er sagt: Ihr wollt einen Sieger? Dort 

oben hängt er. Schaut hin und hört ihn euch genau an! 

Und diese Worte: „Es ist vollbracht!“ sind gar nicht 

resignativ zu verstehen, sondern erstaunlich selbstbewusst! 

Das belegen nicht nur die vielen Schriftzitate, die Johannes 

anführt, sondern auch die Verse, die wenige Zeilen vor den 

Worten „Es ist vollbracht!“ stehen. Ich möchte Ihnen diese 

Verse noch einmal vorlesen: 

„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 lieb hatte, 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.“ 

Was ist hier passiert? Im Grunde genommen doch ganz 

Unglaubliches: Der sterbende Mann aus Nazareth agiert wie 

ein Gesunder. Psychisch stabil und ausgeglichen. Er muss 

nicht an sich denken, sondern kann an andere denken. 

Inmitten des kalten und grausamen Geschehens der 

Kreuzigung ein warmherziger, fast intimer Moment: Jesus 

knüpft Beziehungen – macht andere beziehungsfähig. Er 

verweist seine Mutter auf seinen Jünger und seinen Jünger 

auf seine Mutter. Er schenkt ihnen gegenseitigen Beistand in 

der Trauer – und er zeigt an ihrem Beispiel, wie die 

Menschen miteinander leben und füreinander da sein sollen. 

Letzter Abschied, neue Beziehungen! Am Kreuz hängend 

stiftet Jesus neue Beziehungen und handelt in tiefer 

Solidarität mit sich selbst, seiner Mutter und dem Jünger. 

Die beiden werden einander anvertraut, geschenkt. Wo Tod 

droht, da wächst ungeahnte Lebensverbindung. 

Es ist vollbracht! 

Am Kreuz noch verkündet der johanneische Jesus sein 

Gebot der Nächstenliebe: „dass ihr euch untereinander liebt, 

wie ich euch geliebt habe.“ 

Diese Worte sind nicht die Worte eines Sterbenden, der 

resigniert hat. Diese Worte wollen neu beauftragen und 

motivieren! 

Durch diese Worte kann die verunsicherte christliche 

Gemeinde ein neues Selbstbewusstsein gewinnen, weil sie 

mit einer wichtigen Aufgabe betraut ist: „Liebt euch 

untereinander, wie ich euch geliebt habe!“ Dieses Gebot 

schafft Kontinuität zum lebendigen Mann aus Nazareth. Die 

Gemeinde ist beauftragt, das weiterzuführen, was er 

begonnen hat. Und so eine Aufgabe schenkt neue Kraft und 

Gewissheit! 

Der Evangelist Johannes hat sicherlich einen großen Teil  

dazu beigetragen, dass die Menschen auch Jahrzehnte nach 

dem Tod Jesu nicht in Verzweiflung versanken und 

resignierten, sondern neue Kraft und Hoffnung schöpften. 



Und beides brauchten sie ja so dringend; denn viele der 

christlichen Gemeinden hatten unter Benachteiligungen und 

sogar Verfolgung zu leiden! Den Tod Jesu mussten sie jetzt 

aber nicht mehr als sinnloses Scheitern verstehen! 

„Scheitern“ so sagen manche Therapeuten „kann mitunter 

ein aufgeschobener Erfolg sein.“ – Und die Geschichte hat 

dem Christentum recht gegeben: aus kleinsten 

Gemeinschaften entstand nach und nach eine Weltreligion! 

 

Es gibt kaum eine Religion, in der die Liebe zu Gott und die 

Liebe zu den Menschen so eng miteinander verbunden sind. 

Und Johannes bringt es auf den Punkt. Bei ihm ist der 

schwere Gang ans Kreuz eine einzige Liebeserklärung an die 

Welt. Leid wird nicht vermieden. In der Abkehr von der 

Welt liegt nicht das Heil. Das Zauberwort heißt Solidarität. 

Und die hat Jesus zeit seines Lebens bewiesen. Er war für 

viele das Wort Gottes in Person, das Brot, nach dem sie 

gehungert hatten, das Licht am Ende des Tunnels oder der 

gute Hirte, der Sicherheit gibt. 

Liebe Gemeinde, wir Christen sind die Erben der Botschaft 

des Gekreuzigten. Und die Welt ist noch immer die gleiche!  

Der Jünger seinerzeit nahm Maria zu sich. Von uns heutigen 

Nachfolgern kann die Gesellschaft zu Recht erwarten, dass 

wir uns in allen Bereichen für Integration einsetzen; dass 

Menschen an Leib und Seele satt werden und dass unser 

aller Leben eine Perspektive hat. 

„Wer an mich glaubt“ sagt Jesus „von dessen Leib werden 

Ströme lebendigen Wassers fließen.“  

Auch das steht bei Johannes! Amen. 

 


