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Predigt Karfreitag 2020 
Augenzeugen auf der Spur 

Frauen und Männer, die bei der Kreuzigung und Grablegung dabei waren. Bewegende Einblicke in ihr 

Leben. Warum die Welt nie mehr dieselbe war nach dieser Tragödie.  

1 Begrüssung 

- Grüezi mitenenad 

- Mein Name ist Markus Meier 

- Ich sitze hier in Engelburg bei St.Gallen in unserer Stube in der selbst gewählten Isolation, 

weil ich zur Risikogruppe gehöre.  

2 Einleitung 

- Karfreitag. Es ist eine besondere Ehre, dass ich heute zu Euch reden zu darf. Besonders unter 

diesen Umständen, in denen wir leben. 

- Diese Zeit wird sicher in die Geschichtsbücher eingehen. Wir werden immer Augenzeugen 

dieser Coronazeit bleiben.  

- Ich möchte Euch zuerst einige Sekunden lang ein Bild zeigen. Bitte beachtet besonders die 

Personen, die von einem unbekannten Künstler gemalt wurden. Das Bild Nr. 13 hängt im 

Kreuzgang der Kirche von Lug, einem kleinen Dorf in der Nähe von Karsruhe.  

3 Bild Ganz fein dazu die Musik 

4 Einleitung zwei 

- Wird die Welt nach Corona dieselbe sein wie vorher?  

- Eines ist sicher: Nach der Kreuzigung von Jesus wurde die ganze Welt eine andere. 

Sie haben sicher davon gehört, wie Christen in Wuhan, China, den Menschen selbstlos 

geholfen haben mit Lebensmitteln und Medikamenten - und dafür noch bestraft wurden. 

Heute sind über 10 % der 1,4 Milliarden Menschen in China – also über 140 Millionen 

Chinesen, bekennende Christen. Das ist so!  

- Christ sein hat alles mit dem Christus zu tun, den wir im Bild gesehen haben!  

- Wir möchten einige Personen etwas genauer anschauen, die bei der Kreuzigung und der 

Grablegung von Jesus als Augenzeugen dabei gewesen sind. Die vier ersten Bücher im Neuen 

Testament, si sogenannten Evangelien, geben uns Auskunft.   

5 Die Schwester von Maria. Lesen wir den Text aus Johannes 19,25 

- Bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und ihre Schwester sowie Maria, 

die Frau von Klopas, und Maria aus Magdala. 

- Es hat mich irgendwie berührt, als ich gelesen habe, dass die Schwester der Mutter von 

Jesus – sie ist ja weltbekannt als Maria – da war. Einfach da. Man liest sonst nichts von ihr. 

Doch bei der Kreuzigung und Beerdigung von Jesus war sie dabei – an der Seite ihrer 

Schwester. Sie hat die riesengrosse Not ihrer Schwester NICHT ignoriert. Sie war einfach still 

und leise dabei. Was muss das für ein Trost gewesen sein für Maria! Ihre Schwester war da. 

Sie war nicht alleine mit dem Unfassbaren!  

- Keine Mutter sollte am Grab eines ihrer Kinder stehen müssen! Meine eigene Schwester 

starb mit 51 Jahren an einer unheilbaren Krankheit. Meine liebe Mutter hatte dies ihr ganzes 

Leben nie wirklich verkraftet.  
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- Die Schwester von Maria war einfach da. Mit dabei. Ich bin sicher, sie wird all das, was sie da 

gesehen hat, nie mehr vergessen. Zu berührend und lebensverändernd waren die 

Geschichten, die sie dort miterleben durfte.   

- Ich wurde einmal in die Intensivstation gerufen, wo ein kleine Junge im Sterben lag. Die Ärzte 

und die Pflegefachfrauen kämpften um sein Leben. Frisches Blut wurde transfusioniert, 

Medikamente wurden intravenös eingegeben. Es half alles nichts, der kleine Knabe starb vor 

unseren Augen. Sein junges Abwehrsystem war nicht stark genug. Irgend welche Killer- 

Bakterien haben seinem kurzes Leben ein Ende gemacht. Nie mehr vergesse ich, wie die Ärzte 

und die Pflegefachfrau dastanden – und einfach weinten, minutenlang weintenMitr ging es 

genauso.  

- Und noch jemand weinte. Neben mir stand ein Freund, sagen wir ihm Manfred, er hatte mich 

in den Spital gefahren morgens um drei Uhr, mit uns gebetet, stand einfach ein unserer Seite, 

sagte sonst nichts – aber er war da. Er hat mich auch zurück nach Hause gefahren. Was für 

ein unaussprechlicher Trost!  

6 Das Paradies. Jesu Schwester war da. Seite an Seite mit Maria.  

- Jesus wurde am Tag vor Beginn des Shabbats, dem Feiertag der Juden, morgens um 09.00 

Uhr von römischen Soldaten gekreuzigt am Stadtrand von Jerusalem. Der Shabbat begann 

am Freitag Abend  und dauerte bis zum Sonnenuntergang von Samstag Abend. Das ist heute 

noch so. Die Stadt hatte damals gegen 30 000 Einwohner, heute 930 000. Viele liessen sich 

dieses Spektakel nicht entgehen. Sie kamen in Scharen, viele spotteten. Zwei Verbrecher 

wurden links und rechts von Jesus gekreuzigt. Beide spotteten ebenfalls. Doch einer hörte, 

wie Jesus betete, als seine Füsse und seine Hände mit Nägel an das Holz genagelt wurden: 

«Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.»  

- Atempause.  

- Kreuzigung war eine der brutalsten Arten der Todesstrafe im römischen Reich. Im Israel-

Museum in Jerusalem sind Fersenknochen zu sehen, die von einem Nagel durchstochen sind 

– mit Holzresten daran, die aus dieser Zeit stammen.  

- Kreuzigung war eine sehr blutige Angelegenheit. 40 Peitschenhiebe, mit Eisenhäkchen 

versehen, hinterliessen ihre furchtbaren Spuren am ganzen Körper. Ebenso die Wunden, 

welche die Nägel in Händen und Füssen rissen. Viele Verurteilte wurden von ganzen Gruppen 

von Soldaten gefoltert, geschlagen, angespuckt, Menschenverachtung in ihrer höchsten 

Form. Viele Gekreuzigte lebten trotz dieser Folter einige Tage und Nächte lang am Kreuz, wo 

sie unter langsamen Qualen starben. Dann liess man sie hängen – und die Raubvögel fanden 

ihr Fressen.  

- Über dem Kreuz von Jesus hing das Schild mit den Aufschriften in Lateinisch, Hebräisch und 

Griechisch: der König der Juden, der Grund seiner Kreuzigung, weil nur der Kaiser 

Königswürden vergibt.  

- Die Schwester von Maria hörte, wie sich einer der Verbrecher im Laufe des Morgens plötzlich 

an Jesus wandte. Irgendwie hatte er seine Meinung über Jesus geändert. «Jesus, denk an 

mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst.» Und Jesus sagt zu ihm: Ich sage dir: 

«Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein.» 

- Paradies – jeder Jude verstand das Wort: Der Garten Eden, eine abgegrenzte, herrschaftliche 

Parkanlage, wo die Verstorbenen hinkommen, die glauben. Dort, wo Gott und seine Engel zu 

Hause sind. Ein Ort des Friedens.  

- Und Jesus sagt das zu einem der beiden Verbrecher? Einem Schuft? DU wirst mit mir im  

Paradies sein? Seine Hände waren ja angenagelt – er konnte gar nichts Gutes mehr tun?  
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- Ein Schuft im Paradies? Alleine aufgrund seiner Anfrage an Jesus: Bitte denke an mich, wenn 

du dort ankommst. Das lässt uns aufhorchen! Unweigerlich denke ich an das Lied: «Amazing 

grace, how sweet the sound, that saved a wretch like me.» A wretch – ein Schuft.. 

- Mir klingen die Worte von Johannes im Gedächtnis, der geschrieben hat:  «Das bezeugt der, 

der es mit eigenen Augen gesehen hat, und sein Bericht ist wahr; er weiß, dass er die 

Wahrheit sagt. Und er bezeugt es, damit auch ihr glaubt.» 

- Offensichtlich spielt der aktive Glaube an Jesus als Herrscher eine überaus wichtige Rolle im 

Leben aller Menschen!  

7 die neue Patchworkfamily. Maria’s Schwester hörte das. Die Bibel sagt in Johannes 26-27 

- Da sah Jesus seine Mutter und neben ihr den Jünger, den er besonders geliebt hatte, sagte 

er zu seiner Mutter: »Liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn!« 27 Dann wandte er sich zu dem 

Jünger und sagte: »Sieh, das ist jetzt deine Mutter!« Da nahm der Jünger die Mutter Jesu zu 

sich und sorgte von da an für sie. 

- Maria’s Schwester atmete auf. Für Maria war gesorgt. Kein Geringerer als der beste Freund 

von Jesus nahm sie auf! Es war Johannes! Eine neue Glaubensfamilie, ja eine Art 

Patchworkfamilie wurde gegründet.   

- Verbundenheit im Glauben – was für ein Geschenk!  

- Übrigens: Suzie, meine Frau und ich schätzen es sehr, dass unsere Tochter mit ihrem 

Schwiegersohn jetzt den Grosseinkauf macht für uns. Nur schade, dass wir sie nicht in den 

Arm nehmen dürfen!  

- Wir könnten noch viel erzählen über Jesus Tod am Kreuz, der dreistündigen Finsternis, dem 

gefährlichen Erdbeben, wie die Soldaten den beiden Verbrechern die Oberschenkel 

zertrümmerten, damit sie vor dem Beginn des Shabbats starben… ich möchte euch zum 

Schluss von zwei grossartigen Männern berichten.  

8 Josef, dem angesehenen Nationalrat und Nikodemus, dem geschätzten Theologen. Lesen wir aus 

Johannes 19,38-42 

- Nun ging Josef, ein Mann aus Arimatäa, zu Pilatus und bat ihn, den Leichnam Jesu vom 

Kreuz abnehmen zu dürfen. Josef war ein Jünger Jesu – allerdings nur heimlich, weil er sich 

vor den ´führenden` Juden fürchtete. Als er von Pilatus die Erlaubnis erhalten hatte, ging er 

´zum Hinrichtungsplatz` und nahm den Leichnam Jesu ab. 39 Auch Nikodemus, der Jesus am 

Anfang einmal bei Nacht aufgesucht hatte, war gekommen. Er brachte etwa hundert 

Pfund einer Mischung von Myrrhe und Aloe mit. 40 Die beiden Männer nahmen den 

Leichnam Jesu und wickelten ihn unter Beigabe der wohlriechenden Öle in Leinenbinden, 

wie es der jüdischen Begräbnissitte entspricht. 41 Dort, wo Jesus gekreuzigt worden war, 

befand sich ein Garten, und in dem Garten war ein neues Grab, in das noch niemand gelegt 

worden war. 42 In dieses Grab legten sie Jesus, weil es ganz in der Nähe war und er dort 

noch vor dem Ende des Rüsttags bestattet werden konnte. 

- Zwei interessante Männer – so ziemlich das Gegenteil des Verbrechers am Kreuz.  

Beide waren im Hohen Rat der 71 dabei – die Jesus zum Tod verurteilt hatten. Beide hatten 

dagegen gestimmt. Der eine, ängstlich und trotzdem mutig genug, Pontius Pilatus zu fragen, 

ob er den toten Jesus vom Kreuz nehmen dürfe. Mit einer schriftlichen Erlaubnis des Römers 

und ballenweise frischer Leinwand schreitet er zur Tat!  

- Das berührt mich so: Josef, Jo, hatte ein klares Ziel vor Augen. Jesus vom Kreuz nehmen, ihn 

einwickeln und ihn dann in seine eigene, private Grabhöhle legen, die im Garten neben dem 

Kreuzigungsplatz in den Stein gehauen war.  

Was für eine praktische Liebe und Wertschätzung für Jesus! Jesus ist es wert!  
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- Und während er die Leiter aufstellt, sich eine Zange von den römischen Soldaten borgt, 

hinaufsteigt und eben daran ist, sorgsam die Nägel aus den Händen von Jesus zu ziehen, die 

Zange – denken wir darüber nach! … Da kommt Nikodemus, Nico, einer seiner Ratspartner. 

Einer der besten Theologen in Israel. Er gehört zur Oppositionspartei im Hohen Rat. Er 

kommt mit einem Helfer und schleppt 33 Kilogramm Balsam im Kübel an. Darin dieses 

sündenteure, äusserst wertvolle Importprodukt. Was war es? Myrrhenbalsam aus Äthiopien, 

Sudan, Eritrea oder Oman mit Olivenöl und Aloe Vera vermischt vom Feinsten! Er will den 

geschundenen, toten Körper von Jesus reinigen und pflegen und mithelfen, ihn gebührend zu 

beerdigen. Jesus war es wert!  

- Er will ihm seine ganze Liebe zeigen – genauso wie Josef!  

 Ich denke, dies ist ein Menschenrecht ist: Jeder Mensch muss mit Feingefühl, Ehre und 

Respekt behandelt werden – im Leben wie im Sterben. Sein toter Körper soll mit äusserster 

Sorgfalt behandelt werden!  

- Blenden wir zurück: Nico hatte Jesus einmal in der Nacht besucht. Er war einer der 

angesehensten Theologen von ganz Israel. Jesus kam im Gespräch sehr schnell auf den 

Punkt: «Nico, du, ihr alle – ihr sehnt euch nach der Gottes Wirken in dieser Welt. Ihr möchtet 

Seine Kraft miterleben und Dinge erleben, die nur geschehen, wo Er sichtbar wirkt. Dies ist 

nur möglich, wenn etwas in Euch wie von Neuem geboren wird aus dem Geist Gottes 

heraus. Menschliche Weisheit genügt nicht  – es geschieht auch nicht durch das  Befolgen 

der 613 Regeln oderdem grosszügigen Geben von Zehnten. I H R  - MÜ S S T - von Oben her 

geboren werden – DIES  kann nur der Geist Gottes schenken – so könnt ihr Gottes 

EINDRÜCKLICHES WIRKEN nicht sehen – und schon gar nicht IN DIESE Dimension 

hineinkommen! Und dann erklärte er ihm die wichtigsten Dinge des Glaubens:  

a) Nur der Menschensohn kann dies schenken – mit anderen Worten sagte er ihm: Ich bin 

es, ich bin der Menschensohn, ich bin vom Himmel auf diese Erde herabgekommen – du 

darfst mir glauben! Ich bin der Menschensohn, von dem im Buch Daniel die Rede ist. Ich BIN 

es und auch der Gottessohn, der sein Leben hingibt, wie es Jesaja im 53. Kapitel vorausgesagt 

hat.  

b) Wie Mose damals in der Wüste eine metallene Schlange oben an einem Pfahl befestigte  – 

so muss auch der Menschensohn – ich, eines Tages erhöht werden, damit jeder der GLAUBT, 

durch meine Versöhnungstat göttliches Leben empfangen kann. 

- Denn Gott hat der ganzen Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn 

für sie hergab, damit jeder, der glaubt, das göttliche Leben in sich hat und nicht verloren 

geht.  

- Jetzt sah Nico Jesus am Kreuz hängen – und er glaubte! Er verstand! Damals genügte es, die 

Schlange am Pfosten anzusehen – und wer sie sah, wurde vom Tod verschont und geheilt -  

Heute hing Jesus am Kreuz. Der Blick zu ihm genügt. Er verschont jeden, der glaubt, vor der 

trostlosen Verlorenheit und erschafft tief in mir dieses Göttliche, wie in einer göttlichen 

Geburt: Gott kommt durch Jesus Chhristus zu uns!   

- Nico’s Theologie wurde dramatisch verändert. Jetzt gab es für ihn kein Halten mehr: Der 

Gottessohn, Jesus, der Menschensohn, muss ordentlich gereinigt, eingebettet im 

Myrrhenduft, in sauberes Leinen eingewickelt und begraben werden. Deshalb kam er mit 

den 33 Kilogramm Balsam angeschleppt.  

- Was für eine Liebe zu Jesus! Was für ein Glaube! Was für eine Tat!  

 

9 Schluss 

- Denzel Washington sagte einmal:  

Setze Gott an erste Stelle. Setze Gott an erste Stelle in allem, was du tust. Alles, was du in 
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mir siehst, alles, was ich erreicht habe und alles, was ich besitze, habe ich durch Gottes 

Gnade. Es ist ein Geschenk. Ich bin mit Hunderten von Millionen Dollar gesegnet, aber ich 

kann sie nicht mitnehmen. Und ihr auch nicht. Viel wichtiger als alles Vergängliche ist für 

mich mein Verhältnis mit Gott. Ich nahm Gott in meine Leben auf und das machte mich 

demütig. Ich wurde beschützt. Ich wurde geführt. Ich wurde korrigiert. Nicht immer habe 

ich an Gott festgehalten., aber immer hat er an mir festgehalten. Also, was immer du tust: 

Halte fest an Gott! Setze ihn an die erste Stelle deines Lebens.  

 

- Möchten Sie mit mir beten? «Jesus, denke an mich, gerade jetzt! Du bist jetzt beim Vater. Du 

bist der Herrscher des Universums. Du bist Gottes Sohn – ich habe Dich nicht genug geehrt, 

oft habe ich Dich ignoriert. Bitte verzeih mir. Ich habe erkannt, wer Du bist – hier bin ich, auch 

ich möchte Dich an erste Stelle setzen in meinem Leben.  

Amen 

 

- In dieser Haltung möchten wir gemeinsam das Abendmahl feiern.  

 


