
 
Dialog-Predigt am Karfreitag, 9. April 2009 
 
Textlesung: Johannes 19,16b-30: Die Kreuzigung 
16b Da lieferte er ihnen Jesus zur Kreuzigung aus. Sie übernahmen nun Jesus. 
17 Er trug sein Kreuz selber und ging hinaus zu der sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgota 
heisst. 18 Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere, auf jeder Seite einen, in der Mitte aber Jesus. 
19 Pilatus liess auch eine Tafel beschriften und sie oben am Kreuz anbringen. Darauf stand geschrieben: Jesus 
von Nazaret, der König der Juden. 20 Diese Inschrift nun lasen viele Juden, denn die Stelle, wo Jesus gekreuzigt 
wurde, lag nahe bei der Stadt. Sie war in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache verfasst. 
21 Da sagten die Hohen Priester der Juden zu Pilatus: Schreibe 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 Nachdem nun die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile daraus, 
für jeden Soldaten einen Teil, dazu das Untergewand. Das Untergewand aber war ohne Naht, von oben an am 
Stück gewoben. 24 Da sagten sie zueinander: Wir wollen es nicht zerreissen, sondern darum losen, wem es 
gehören soll. So sollte die Schrift in Erfüllung gehen, die sagt: Sie haben meine Kleider unter sich verteilt, und 
über mein Gewand haben sie das Los geworfen. Das also taten die Soldaten. 
25 Beim Kreuz Jesu aber standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, 
und Maria von Magdala. 26 Als nun Jesus die Mutter und den Jünger, den er liebte, neben ihr stehen sieht, sagt 
er zur Mutter: Frau, da ist dein Sohn. 27 Dann sagt er zum Jünger: Da ist deine Mutter. Und von jener Stunde 
an nahm der Jünger sie zu sich. 
28 Danach spricht Jesus im Wissen, dass schon alles vollbracht ist: Mich dürstet! So sollte die Schrift an ihr Ziel 
kommen. 29 Ein Gefäss voll Essig stand da, und so tränkten sie einen Schwamm mit Essig, steckten ihn auf ein 
Ysoprohr und führten ihn zu seinem Mund. 30 Als Jesus nun den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist 
vollbracht. Und er neigte das Haupt und verschied. 
 
Dialog-Predigt: Mensch bleiben! 
 
(Marc Stillhard, Vikar): Liebe Gemeinde 
 
Die Kreuzigung Jesu ist ein brutales, schockierendes und erschütterndes 
Ereignis. Soviel Grausamkeit macht sprachlos. Man kann es kaum glauben, dass 
so etwas möglich ist, dass man einen Menschen an einem Pfahl wie ein Stück 
Fleisch aufhängt und elendiglich sterben lässt. Das sind keine Menschen mehr, 
die so etwas tun, die jemanden so quälen. Die haben ihre Menschlichkeit 
verloren. 
 
Jesus hat nichts verbrochen. Selbst der römische Statthalter Pontius Pilatus 
konnte keine Schuld an ihm finden. Als Unschuldiger wurde Jesus dennoch in 
einem widerlichen Scheinprozess zu Tode verurteilt. Warum? Weil seine 
einfache, grossartige Botschaft der Menschlichkeit ein System unmenschlicher 
Macht grundlegend in Frage stellte. Seine Hasser, nur darauf bedacht, dieses 
System um ihrer selbst willen zu konservieren, suchten ihn daher gnadenlos zu 
vernichten. 
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Und tatsächlich, es ist ihnen mit teuflischer List gelungen. -Das ist kaum zu 
ertragen, eine zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit ist das! Und er leidet, 
leidet Todesqualen auf dem Weg nach Golgota, trägt sein Kreuz auf den 
Schultern, lässt alles über sich ergehen. 
 
Seine Nächsten müssen dabeistehen und machtlos zusehen, die Mutter Jesu, den 
Jünger, den er liebte und die anderen Frauen. Was muss in ihnen in diesem 
Moment vorgegangen sein? Sie müssen selber innere, seelische Todesqualen 
gelitten haben. Dieses entsetzliche Leid ist unfassbar, ist nicht zu ertragen. Es ist 
zum verrückt werden, man könnte irrsinnig, ja wahsinnig werden ob all der 
Bosheit und Ungerechtigkeit. Es ist aus menschlicher Sicht einfach nicht zu 
akzeptieren, das so etwas geschieht. 
 
Sie, ich, wir alle kennen dieses Gefühl, dass etwas kaum zu ertragen ist, weil es 
so Ungerecht und Bösartig ist. Dieses Geschehen um das Kreuz ist ein 
Geschehen, dass wir mitten in unserem Alltag erleben: Zum Himmel schreiende 
Ungerechtigkeiten, Unfälle, Krankheiten, Tod, Grausamkeiten, das kennen wir 
alle auch! 
 
Es gibt Momente im Leben, wo man fast zerbricht, wo die Last des Kreuzes, das 
wir durch unser eigenes Schicksal selber tragen, uns erdrückt. „Besser nicht 
geboren!“ denkt man da vielleicht. 
 
Wie kann man da noch Mensch bleiben? 
 
Jesus jedenfalls ist Mensch geblieben. Er hat den bitteren Kelch bis zur Neige 
leer getrunken, ohne seine Würde als Mensch zu verlieren. Wie hat er das 
geschafft? 
 
(Thomas Schaufelberger, Pfarrer): Das ist eine gute Frage: Was ist das 
Geheimnis an diesem Kreuz? Weshalb bewahrt er sich seine Würde? Wie 
schafft er es in einer unmenschlichen Situation Mensch zu bleiben? Man möchte 
das gerne wissen. Denn die Antwort auf diese Frage hilft mir vielleicht, wenn 
ich selber in unmenschliche Situationen komme. So dass ich selber Mensch 
bleiben und meine Würde bewahren kann. 
 
Eine Spurensuche in seinem Leben gibt erste Hinweise: 
 
Als erstes fällt mir im Leben Jesu auf, dass er immer ganz nahe bei Menschen 
war die Leidvolles ertragen mussten. So setzt er sich ein für die Frau, der 
Ehebruch vorgeworfen wurde. Kurz bevor der Mob sie steinigte – alle standen 
da mit Steinen in den Händen –  stoppte Jesus die Hinrichtung mit einer 
einfachen Bemerkung:  Wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Wer nichts 
Unmenschliches in sich trägt, richte. 



Jeder der einen Stein in Händen hielt, spürte wie un-menschlich das ist, legte ihn 
hin und ging still nach Hause.  
 
So kannte Jesus die Seite der Ausgestossenen. Er kannte den Skandal der 
Unmneschlichkeit. Er sah die menschliche Not der Verletzten und der Gehetzten 
- und blieb selber Mensch. 
   
In dieser Geschichte kommt etwas Zweites zum Ausdruck: Jesus hat konsequent 
auf Gewalt verzichtet. Selbst unter dem Eindruck unmenschlicher 
Ungerechtigkeit hat er sich nicht hinreissen lassen, selber Unmenschliches zu 
tun. Er war zwar klar und deutlich, hat seine eigene Würde aber nie verloren, 
indem er zum Beispiel jemanden gezwungen hätte,  oder jemandem Gewalt 
angetan hätte. 
 
Eine dritte Strategie von Jesus um Mensch zu bleiben, war vielleicht seine 
versöhnende Haltung: Egal mit welchen Menschen er sprach, immer macht er es 
mit grossem Respekt und Wertschätzung. Seinem Gegenüber - selbst wenn es in 
der Gesellschaft nicht gross angesehen ist –  spricht er die Menschenwürde nie 
ab. Er predigt nicht nur Versöhnung, sondern er lässt sich ein mit denen,  die 
selber Unmenschliches getan haben. 
 
Und schliesslich fällt noch ein Punkt auf: Die Liebe scheint für Jesus der 
entscheidende Impuls gewesen zu sein, um selber Mensch bleiben zu können. 
Das wird eindrücklich sichtbar am Kreuz selber. Gemäss dem  
Johannesevangelium ist die letzte Tat Jesu ein Akt der Liebe: Er setzt zwei 
Menschen in Beziehung zu einander. Er stiftet seine Mutter Maria und Johannes 
an zur Liebe. Er hilft ihnen, durch das Dunkle hindurch eine Beziehung aufrecht 
zu erhalten. 
 
So wird die Liebe für andere zum Schlüssel zur das Mensch-bleiben. 
 
(Marc Stillhard): Was heisst das nun für uns? Wie können wir angesichts der 
Not, die uns in der Welt und in unserem eigenen Leben begegnet Mensch 
bleiben? - Vielleicht indem wir versuchen, dem Vorbild Jesu zu folgen, so dass 
sein Tun und Handeln auch in unserem eigenen Leben Gestalt gewinnt. 
 
Die leidenden Mensch waren Jesus nicht einfach egal. Er hat sich ihrer 
angenommen, sie getröstet, ihnen Hoffnung gegeben. Ja er hat sie sogar geheilt. 
Er hat alles getan, was in seiner Macht steht, um ihnen zu helfen. 
 
Wir können zwar keine Wunder wirken, aber wir können uns einem Nächsten, 
der leidet, annehmen. Anstatt nur für uns selber zu sorgen, könnte uns doch 
dieser leidende Nächste zum Anliegen werden. Warum nicht mal sich selber 
verlassen und sich auf den anderen ganz einlassen, versuchen ihn zu verstehen, 



sein Leiden ernst zu nehmen und ihm mit den zur Verfügung stehenden Mitteln 
helfen? Wie gut tut es doch, sich in den Augen eines gütigen, verstehenden 
Menschen zu bergen. Es ist doch grossartig, wenn das zustande kommt, 
menschlich grossartig und es braucht dafür oft nicht einmal viel Anstrengung. 
 
Jesus hat alles im Sinne der menschlichen Liebe getan. Und zur Liebe gehört es 
auch, dass sie keinen Vollkommenheitsanspruch stellt. Ein Mensch muss nicht 
perfekt sein um geliebt zu werden. Sich in den der Liebe bergen, heisst, wissen, 
dass man als Mensch angenommen ist mit all den eigenen Fehlern, allem 
Scheitern, allem Unvollkommenen ja vielleicht sogar mit allem Bösen, das auch 
in uns lebt. 
 
Vielleicht entdecken wir so gerade eine ganz neue Qualität des Menschseins, 
oder vielleicht ist es ja gerade das, was das Menschsein ausmacht.  
 
(Thomas Schaufelberger): Dies ist ein gutes Beispiel, wie ich mir, wie wir uns 
das Mensch-Sein bewahren können mitten im Alltag. Das Thema ist ja im 
Grunde genommen hoch aktuell: Der Mensch scheint in der Gefahr zu stehen, 
das Menschliche zu verlieren. Denn der Markt hat als Ideologie alle 
Lebensbereiche von uns erobert. Und sein eigentlich inexistentes Menschenbild 
hat uns in den letzten Jahren so stark geprägt, dass wir die Fratze des 
Unmenschlichen am eigenen Leib spüren. So machen sich 
Oberstufenschülerinnen gegenseitig fertig, wenn sie die falschen Jeans tragen 
oder die Augenbrauen nicht zupfen. Es gibt Menschen mit ernsthaften 
Depressionen, weil ihre Körpermasse nicht den Idealvorstellungen des Marktes 
entsprechen. Das sind nur zwei kleine Beispiele, wie das Marktdenken uns alle 
beeinflusst, wie die Gier und das Reden von Konzepten statt von Menschen, - 
nicht nur in den Banken verbreitet sind, - sondern bis hinein in unsere Stuben 
blickt. 
 
Pontius Pilatus sagt „ecce homo“ – „seht da, der Mensch“ als er Jesus sieht mit 
der Dornenkrone auf dem Kopf. Ecco homo – „seht da, der Mensch“. Trotz 
Unrecht konnte Jesus sich sein Mensch-sein bewahren. Das ist nicht 
selbstverständlich. Deshalb fällt es Pilatus auf, während er seine Hände in 
Unschuld wäscht. Und selbst noch am Kreuz bleibt Christus menschlich trotz 
unmenschlichem Leid. 
 
Die Spurensuche in seinem Leben und dein Beispiel aus dem Alltag zeigen, wie 
es auch uns möglich wird, Mensch zu bleiben angesichts des Todes, nämlich 
durch die Liebe. Denn es gibt nur zwei Themen im Leben, die wirklich wichtig 
sind - die Liebe und der Tod, sagt Eugen Drewermann. Beide hängen 
zusammen: Nur wer liebt, leidet beim Sterben des Menschen. aber die Liebe 
geht über die Trauer des Todes hinaus. Sie bildet den Ort, wo in allem 



Unmenschlichen „Mensch bleiben“ möglich ist. Sie ist der Ort, wo die Erde den 
Himmel erahnen lässt. 
 
Jesus zeigt am Kreuz, dass das ganze Geheimnis des Todes darin liegt, dass man 
sich mit ihm versöhnen kann, wenn man einen anderen Menschen an seiner 
Seite unendlich lieb gewinnt. So hat es Drewermann formuliert: In der Liebe 
werde der andere zu einem Fenster,  das die Welt mit allem Unmenschlichen 
hell macht  und durchsichtig auf Gott hin,  und umgekehrt werde seine 
Zuneigung zu einem Weg und einer Brücke, die von dieser Welt hinüberreichen 
in die Ewigkeit. Angesichts einer solchen Liebe erkennen die Gehilfen des 
Unmenschlichen wie ohnmächtig sie sind. Sie können die Menschen aus Angst 
in Ketten legen, aber auf die Freiheit besitzen sie keinerlei Zugriff. Selbst der 
Tod hat seine Macht verloren und kann die Würde des Lebens nicht zerstören. 
 
Gott ist die Liebe, sagt die Bibel und sie erzählt von einem Gott, der die 
Menschen liebt. Dieser unbedingte Zuspruch, der uns allen gilt, lässt uns 
aufstehen in voller Grösse lässt uns menschlich bleiben in aller 
Unmenschlichkeit. 
 
Die weinende, verzweifelte Liebe der Mutter Jesu am Kreuz  
und unsere weinende, verzweifelte Liebe inmitten der Unmenschlichkeit, bilden 
den Nährboden für eine trotz allem keimende Hoffnung: Was ein Mensch ist, 
lässt sich nicht töten!  Amen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Thomas Schaufelberger, 9.4.2009 


