
 

 

 
Karfreitagspredigt über Johannes 19, 25-37 
Ausserferrera / Cresta (Avers) 
 
Beim Kreuz Jesu aber standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau 
des Klopas, und Maria von Magdala. Als nun Jesus die Mutter und den Jünger, den er liebte, 
neben ihr stehen sieht, sagt er zur Mutter: Frau, da ist dein Sohn. Dann sagt er zum Jünger: 
Da ist deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Danach spricht 
Jesus im Wissen, dass schon alles vollbracht ist: Mich dürstet! So sollte die Schrift an ihr Ziel 
kommen. 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. Als Jesus nun den Essig 
genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und verschied. 
Weil nun Rüsttag war und die Leiber am Sabbat nicht am Kreuz bleiben sollten - denn jener 
Sabbat war ein hoher Festtag -, baten die Juden Pilatus, man möge ihnen die Schenkel 
zerschlagen und sie herabnehmen. So kamen die Soldaten und zerschlugen dem ersten die 
Schenkel, dann dem anderen, der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus 
kamen und sahen, dass er schon gestorben war, zerschlugen sie ihm die Schenkel nicht, 
sondern einer der Soldaten stiess ihn mit seiner Lanze in die Seite, und sogleich floss Blut und 
Wasser heraus. Und der das gesehen hat, hat es bezeugt, und sein Zeugnis ist glaubwürdig, 
und er weiss, dass er die Wahrheit sagt, damit auch ihr zum Glauben kommt. Denn dies ist 
geschehen, damit die Schrift in Erfüllung geht: Kein Knochen wird ihm gebrochen werden. 
Und ein anderes Schriftwort sagt: Sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. 
 
Sterben – weggehen aus dieser Welt für immer. Es liegt ein Geheimnis über Dem Sterben 
und dem Tod. Wir alle müssen sterben – aber wir tun es nur einmal, stehen vor diesem Ende 
mit leeren Händen. Mehr und mehr können wir heute zum Sterben sagen, aber es ist 
trotzdem existentiell wenig. Oft sprechen wir vom Sterben und vom Tod in Bildern. Und das 
tut auch Johannes. – Bilder, die uns vielleicht etwas fern und «abgefahren» anmuten. Bilder 
aber, die uns auf diesem, unserem Weg ermutigen sollen. Diesen Bildern gehen wir heute 
nach. Sterben – für eine Mehrheit von uns Menschen ist die Vorstellung des Sterbens und 
des Todes mit Angst verbunden, mit Traurigkeit, Leiden, Verzweiflung. Die wenigsten von 
uns möchten gerne sterben. Die wenigsten von uns freuen sich auf diesen endgültigen 
Moment des Abschiednehmens. In den Berichten der drei Evangelisten Markus, Matthäus 
und Lukas hat Jesus selbst diese Angst vor dem Leiden im Sterben, als er im Garten 
Gethsemane im Gebet vor Gott steht. Bei Johannes hingegen, scheint Jesus diesen Weg, 
«erhobenen Hauptes» zu gehen. Er ringt nicht mit Gott um sein bevorstehendes Leiden und 
Sterben. Er wird den Weg in den Tod entschlossen gehen. Und er kann dies tun, weil er jetzt 
schon weiss, dass es für ihn nicht der «letzte Gang» ist, kein Gang ins Ungewisse, sondern im 
Gegenteil ein «erster Gang», ein Auszug aus dieser Welt des Leidens und Sterbens, ein 



 

 

Auszug und eine Befreiung, die in die Auferstehung und ins Neue Leben führen. Darum sind 
für Johannes Kreuz und Tod nicht der Endpunkt einer Geschichte, sondern der Anfang eines 
neuen Weges – das Leiden und Sterben werden in Christus verwandelt, der Tod verliert 
seine Endgültigkeit. Hier, am Kreuz, verortet sich der Anfang der Vollendung. Hier ist schon 
alles «vollbracht», wie Jesus selbst es im Moment des Sterbens sagt. 

Johannes vergleicht diesen Moment am Kreuz, diesen Auszug aus dem Leben und den Einzug 
in die Auferstehung mit dem Geschehen, welches das Volk Israel im Moment des Ausziehens 
aus dem Land der Sklaverei erlebt hat – genauer noch: mit der Nacht vor dem Auszug, dem 
Passa-Abend, der Nacht der Nächte für die Juden, der Nacht vor dem Aufbruch ins Gelobte 
Land. Das ist der grundlegende Gedanken. Ihm entsprechen einige Bilder und Details, die wir 
im Bericht finden können. Da ist zuerst das «Passa-Lamm». Dieses Lamm wird in jeder 
Familie am Passafest gegessen in Erinnerung an die Lämmer, welche am Abend vor dem 
Auszug in den jüdischen Häusern als Wegzehrung geteilt wurden. In zwei Details macht 
Johannes darauf aufmerksam, dass Jesus dieses neue Passalamm ist: Erstens wird Jesus am 
«Rüsttag» ans Kreuz geschlagen, also am Tag der Vorbereitung des Passafestes, in dem 
Moment also, wo die Lämmer geschlachtet werden. Zweitens sollen nach dem Bericht des 
ersten Passafestes (Ex. 12,46) dem Lamm keine Knochen gebrochen werden. Die Soldaten 
nun brechen den beiden Verbrechern zur Rechten und Linken Jesu die Beine – ihm aber 
nicht. Somit ist dieser Jesus das neue Passalamm. Was aber ist dieses Lamm? Oft sprechen 
die Theologen vom Opfertod Jesu, wenn sie vom Lamm sprechen, das geschlachtet wird – 
das könnte man angesichts der blutrünstigen Szene, wie sie die Evangelisten schildern, auch 
schnell denken. Das Passalamm aber ist kein Opfertier (Lämmer werden auch später im 
jüdischen Tempel nicht geopfert, eher Tauben, Stiere und erwachsene Schafe oder Widder) 
– es ist, wie wir es gesehen haben – eine Wegzehrung, eine Stärkung für das, was kommen 
wird. So wird der sterbende Jesu am Kreuz in der Symbolsprache des Johannes uns 
Gläubigen zur Stärkung auf dem Weg in die Befreiung, in die Auferstehung mitgegeben. Jesu 
Geschichte soll am Anfang unserer eigenen Geschichte stehen. Wir dürfen mit Christus den 
Weg der Befreiung gehen. Er ist uns dabei Kraft und Nahrung auf dem Weg.  

Und Christus verspricht uns als den Seinen Schutz. Das können wir im Zeichen des Blutes 
erkennen, das für uns am Kreuz vergossen wird. Auch dieses Blut ist in der Bildsprache des 
Johannes weniger als ein Sühneopfer zu verstehen, denn als ein Zeichen dafür, dass wir 
durch Christus auf dem Weg geschützt sind. Und auf dieses Beschütztsein im Glauben weist 
das nächste Zeichen hin: Es ist das Ysop. Ysop ist eine kleine Pflanze, die oft als Heilkraut 
oder als Gewürz verwendet wurde. Sie macht kleine Büschel, die man auch als Pinsel 
brauchte. Mit einem Büschel Ysop, getaucht ins Blut des Lammes, bestrichen die Israeliten in 
der Nacht vor dem Auszug ihre Türpfosten, damit der Todesengel an ihrem Haus vorbeiziehe 
(Ex. 12,22). – Wenn nun Jesus auf dem Kreuz einen Schwamm mit Essig auf einem 
Ysopstengel gereicht bekommt, dann wiederum weist Johannes die Leserin, den Leser 
darauf hin, dass es eben dieser Jesus ist, der uns durch sein Blut, sein Sterben vor dem Tod 
beschützt. Ja, der Tod kann uns nichts mehr anhaben, wenn wir im Glauben die Türen 
unserer Seelen mit dem Sterben von Jesus markieren. Mit Jesus werden wir den Tod 
«überspringen» (das hebräische Wort «Pessach» kommt vom Verb «überspringen»)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
.  

Klingt alles schön. Bloss, wenn wir den Berichten des Alten Testaments folgen, dann ist 
dieser Auszug des Volkes in die Freiheit verbunden mit einem langen Weg in der Wüste, eine 
Erfahrung von Durst und bitterem Wasser. Und darauf weisen uns zwei weitere Zeichen hin: 
Ja, wir können im Glauben an Jesus den Weg der Befreiung aus dem Tod gehen. Aber es wird 
ein Weg durch Wüstenzeiten sein, ein Weg gezeichnet immer wieder von Durst und auch 



 

 

von manchmal bitteren Erfahrungen im dürren, trockenen Lebensland. Auch darauf weist 
uns Johannes in seinem Bericht hin: Zuerst spricht Jesus selbst von diesem Durst, als er dem 
Tod am Kreuz nahe ist: «Mich dürstet». Und weil er dies im Wissen um die Vollendung weiss, 
wie es Johannes schreibt, ist dieser Durst eben ein Durst nach der Befreiung, nach dem 
Neuen Leben in Gott, nach dem Neuanfang im Tod. Wir kennen ihn alle, diesen Durst. Und 
wir sollen ihn zulassen und im Zeichen des Kreuzes eine Ermutigung bekommen: Ja, unser 
Durst wird in Gott gestillt werden. Das letzte Wort ist mit dem Tod nicht gesprochen. 

Und dann die Erfahrung der Enttäuschung, der Wüste, des bitteren Wassers auf dem Weg – 
wir finden sie im Zeichen der drei Frauen unter dem Kreuz. Unter diesem Kreuz stehen 
nämlich drei Frauen mit Namen «Maria» – die Mutter Jesu, Maria von Magdala und eine 
Maria, von der nicht ganz klar ist, um wen es sich handelt. Der Text bezeichnet sie als «Maria 
des Klopas», wer auch immer dieser Klopas sein mag. Es könnte also die Tochter oder die 
Ehefrau eines Klopas sein. – In diesem dreifachen Namen «Maria / Mirjam» weist uns 
Johannes wiederum auf die Geschichte des Auszuges hin. Einerseits ist Mirjam die Schwester 
von Mose, eine seiner nähesten und treusten Gefährtinnen auf dem Weg ins verheissene 
Land. Andererseits lehnt sich die Bedeutung des Namens «Mirjam» im Hebräischen wohl am 
ehesten an das «bittere Wasser» an, welches die Israeliten auf dem Weg in der Wüste 
begegnet sind. Ein Wasser, das Mose mit der Kraft seines Stabes in süsses Wasser 
verwandeln konnte (Ex 15). Ist dies also ein Zeichen, dass die bittere Trauer derjenigen, die 
unter dem Kreuz des Todes stehen, Dank Jesus, dem neuen Moses, in süsses Wasser 
verwandelt werden kann? Wasser des Lebens, Wasser, das in dürren Wüstenzeiten dem 
Glaubenden gegeben wird, wenn er oder sie sich mit Jesus auf den Weg macht? 

Und ja, wer ist diese dritte Maria, von welcher wir eigentlich nichts wissen? Dieser Klopas 
kommt ebenso im Evangelium des Lukas vor (Emmausgeschichte, Lk 24), er wird dort als 
Jünger bezeichnet – sonst aber finden wir ihn nirgends. Und wenn wir bei Klopas nach der 
Bedeutung dieses griechischen Namens suchen, stossen wir auf denjenigen, «der Gott die 
Ehre gibt». – Eigenartiges Gespann also: Eine Frau namens «Bitterwasser» und ein Mann 
namens «Gottesverehrer». Sie gehören zusammen. Wie vielleicht das Trauern und der 
Glaube trotz allem zusammengehören. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, vielleicht ist diese 
dritte Maria ein Bild für uns alle. Wir stehen mit ihr unter dem Kreuz. Dort, wo wir traurig 
und verzweifelt sind. Dort, wo uns der Schrecken des Todes ganz umgibt und uns «zu Tode» 
erschüttert. Aber wir werden Christus auf dem Weg begleiten, wie Mirjam den Mose. Und 
wir sind Partnerinnen und Partner eines «Klopas», eines Gottverehrers. Vielleicht ist dies 
unser eigener Glaube, unser eigenes kleines Fünklein Hoffnung, das bleibt in dieser 
zerrissenen Welt und in unserem zerrissenen Leben. Aber vielleicht sind es auch alle 
«Klopasse», die uns zur Seite gestellt sind. Schwester und Brüder im Geist und im Glauben, 
die uns nicht alleine unter dem Kreuz des Todes stehen lassen, uns aufrichten, uns Mut 
machen, sich mit uns auf den Weg des Glaubens und der Befreiung machen, im Dank vor 
Gott. So führt uns dieser Kreuzesort hinein in neue Begegnung, neue Gemeinschaft – in die 
Gemeinschaft des Glaubens und der Kirche.  

Es ist ein Geheimnis, das uns Johannes mit diesem Ereignis am Kreuz schildert. Ein 
Geheimnis, so tief wie die Nacht der Nächte, die Nacht der Befreiung, die Nacht des Passas. 
Johannes erwähnt all diese Zeichen, «damit auch wir zum Glauben kommen». Und so möge 
uns dieser Bericht auch heute, in dieser Zeit des Leidens, des Sterbens und der sinnlosen 
Gewalt, zur Wegzehrung werden, zur Stärkung auf dem Weg in die Befreiung, auf dem Weg 
ins neue Leben mit Gott. Daran möchte ich glauben. Amen.  

15.4.2022, Pfr. Jürg Scheibler 


