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„Gott im Sterben“
Predigt zu Joh 19,16-30

Karfreitag, 19. April 2019
Evang.-Luth. Christuskirche, Bad Neustadt a.d. Saale

Fürwahr, er trug unsre Krankheit und lud auf sich unsre Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den,
der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsrer Missetat willen
verwundet und um unsrer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir
Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. (Jes 53,4f.)

Liebe Gemeinde!

Fürwahr: es ist die größte Geschichte aller Zeiten. Die Geschichte von Gott, der stirbt.  Die1

Menschen halten an Karfreitag den Atem an bis auf den heutigen Tag. Mehr als die Hälfte der
Menschen in unserem Land ist nicht ohne Grund dafür, dass der Karfreitag ein stiller Tag ist
und bleibt.  Denn ein größerer Gegensatz kann von uns Menschen eigentlich nicht gedacht2

werden: Gott und Sterben. Wer hier nicht den Atem anhält...

Uns genügt ja schon der Gegensatz von Leben und Sterben. Schon damit haben wir unsere
Schwierigkeiten. Obwohl wir alle doch vom Kopf her wissen, dass wir einmal sterben werden,
wollen wir es doch nicht so gerne wissen, uns damit auseinandersetzen. Aber Gott und
Sterben?

Um ältere Kirchen herum kann man bis heute die Spuren von Friedhöfen erkennen. Über
Jahrhunderte hinweg war der Kirchhof zugleich auch Friedhof. Die Lebenden in der Kirche
waren ganz nah bei den schon Gestorbenen. Leben und Sterben beieinander. Heute wird das
Sterben ausgebürgert. Die Toten ruhen heute meist auf dem Friedhof außerhalb. Freilich auch
aus Platzgründen, aber der alleinige Grund ist es sicher nicht. Mittlerweile scheinen aber auch
die Friedhöfe zu nahe an den Ortschaften. Meilenweit entfernte Naturfriedhöfe sind zuneh-
mend gefragt. Die Toten scheinen keinen Platz mehr bei den Lebenden zu haben. Ein französi-
scher Historiker hat schon vor Jahren Erscheinungsformen eines verwilderten Todes ausge-
macht.  Aber der Tod kann nicht ausgewildert werden, so als ob wir ihn uns damit vom Leib3

halten könnte: wie man ein Tier auswildert, dass dann weg ist und nicht mehr zurückkommt.
Nein: Leben und Sterben gehören zusammen.

Daher ist es gut und heilsam für uns, dass Gott uns inmitten dieses Riesenthemas von Leben
und Sterben entgegenkommt. Deshalb ist die Geschichte von Gott, der stirbt, die größte
Geschichte aller Zeiten: weil sich Gott selber des größten Themas unseres Lebens annimmt.
Und auf sich nimmt: den Tod. Damit wir leben können auch und gerade in dem Bewusstsein,
dass wir einmal sterben werden.

Hören wir die größte Geschichte aller Zeiten, wie sie uns der Evangelist Johannes erzählt: 16
Da überantwortete er [Pilatus] ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber, 17
und er trug sein 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 ge-
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schrieben: Jesus von Nazareth, der König der Juden. 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: Schreib nicht: Der König der Juden, sondern, dass er gesagt hat: Ich bin der König der
Juden. 22 Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. 23 Als aber
die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile, für jeden
Soldaten einen Teil, dazu auch das Gewand. Das war aber ungenäht, von oben an gewebt in
einem Stück. 24 Da sprachen sie untereinander: Lasst uns das nicht zerteilen, sondern darum
losen, wem es gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt 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. 25 Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter
Schwester, Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. 26 Als nun Jesus seine Mutter
sah und bei ihr den Jünger, den er liebhatte, 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 steckten ihn auf ein Ysoprohr und hielten es ihm an
den Mund. 30 Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht! und neigte
das Haupt und verschied.

Es liegt noch keine vier Monate zurück, wo wir gesungen haben: Gottes Sohn ist Mensch
gebor’n. Gott wird Mensch. Kindlein in Marien Schoß. Der Evangelist Johannes erzählt uns
nichts von Jesu Geburt. Er denkt die Geburt Jesu und sein Menschsein vielmehr zu Ende. Bei
ihm heißt es daher: Gottes Sohn ist Mensch gestorben. Gott wird Mensch – und zwar in
seinem Sterben. Und kommt uns damit so nah, dass es näher nicht ginge.

Gott wird Mensch – und zwar in seinem Sterben. Menschlicher geht es kaum: Jesus ist am
Kreuz sterbend umgeben von seinen Liebsten, vor allem von seiner Mutter Maria und seinem
Lieblingsjünger. Und dann weist Jesus die beiden aneinander: Frau, siehe, das ist dein Sohn!
Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter!

Und auch sonst geschieht Jesu Sterben nach dem Johannesevangelium ohne jedes Drama. Es
gibt keine Sonnenfinsternis, kein Erdebeben, keine Totenauferstehung und auch keinen
zerrissenen Vorhang im Tempel. Alles, was es auch einmal bei unserem eigenen Sterben
höchstwahrscheinlich nicht geben wird. Gott kommt uns im Sterben seines Sohnes ganz nah.

Bleiben noch die letzten Worte Jesu am Kreuz. Kein Todeschrei und keine Gottverlassenheit.
Statt dessen: Es ist vollbracht! Was aber ist hier vollbracht? Am Kreuz von Golgatha in, mit und
unter Jesu Tod? Was ist hier vollbracht? Die Antwort muss lauten: alles. Alles ist vollbracht.
Der geheimnisvolle Weg Gottes als Mensch in diese Welt als dem Wort, das Fleisch wurde;
dieser Weg ist nun vollbracht. Das bisher ungewisse Schicksal dieser Welt in einem mitunter
feindseligen Kosmos; diese Welt ist nun vollbracht. Meine eigene Lebensgeschichte mit all
ihren Irrungen und Wirrungen, mit allem Gelingen und Glück sei es verdient oder unverdient;
sie ist mit dem Sterben Jesu vollbracht. Warum mit seinem Sterben? Weil Gott uns in diesem
letzten und größten Fragezeichen unseres Lebens so nah kommt und mit uns dieses Sterben
durchlebt.



3

Dekan Dr. Matthias Büttner, Bad Neustadt a. d. Saale ! matthias.buettner@elkb.de

1) MICHAEL GREßLER, GPM 73 (2019), S. 224 und öfter.

2) Süddeutsche Zeitung vom 13./14. April 2017, S. 10. In diesem Zusammenhang wirken Aktionen wie die

„Heidenspaßparty” des Bundes für Geistesfreiheit fast schon armselig. (AaO.)

3) Philippe Ariès in: M. Josuttis, GPM 65 (2011), S. 212

4) Nach E. Bethge; vgl. M. Josuttis, GPM 65 (2011), S. 212

5) EG 379,5 „Gott wohnt in einem Lichte“

6) Bei M. Josuttis, GPM 65 (2011), S. 211

7) MICHAEL GREßLER, GPM 73 (2019), S. 229.

Als Dietrich Bonhoeffer, Pfarrer und Widerstandskämpfer, noch am 9. April 1945 auf An-
ordnung Hitlers im Konzentrationslager Flossenbürg ermordet wird, lauten seine letzten Worte
am Abend vorher: Das ist das Ende — für mich der Beginn des Lebens.4

Und Jochen Klepper, der große Liederdichter des letzten Jahrhunderts, der während des
Nationalsozialismus mit einer Frau jüdischer Abstammung verheiratet ist: Als ein letztes
Gespräch, die Ehefrau und Tochter zu retten, ergebnislos verlief, wählte Jochen Klepper mit
Frau und Tochter den Freitod durch Gas. Jochen Klepper, der so wunderbare Verse schrieb:
„Nun darfst du in ihm leben und bist nie mehr allein, darfst in ihm atmen, weben und immer
bei ihm sein. Den keiner je gesehen noch künftig sehen kann, will dir zur Seite gehen und führt
dich himmelan.“  Die letzten Worte, die Jochen Kleppers Schwester, während die Familie in5

den Tod ging, am Telefon zu hören bekam, lauteten: Heute Nacht werden wir im Paradiese
sein!6

Es ist die größte Geschichte aller Zeiten. Die Geschichte von Gott, der stirbt.

Das heißt aber nun im Umkehrschluss: Seit Golgatha ist kein Sterben mehr ohne Gott. Über-
haupt ist nichts mehr, was da lebt, ohne Gott. Weil auch das Sterben ein Teil von Gott ist, so
werde auch ich in meinem Sterben dereinst ein Teil von Gott sein. Bis dahin ist kein Leid mehr
ohne Gott. Und kein Sterben mehr ein Sterben fern von ihm.

Es ist vollbracht: Gott ist gegenwärtig. Sogar im Sterben.7

Anmerkungen:


