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"Wort zum Sonntag"  -  "Welch ein Mensch!" (mit Johannes 19,1-6.16-18.28-30) 
 

Der heutige Predigttext stammt aus der Passionsgeschichte des Evangelisten 

Johannes im 19. Kapitel: "1 Da nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die 

Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und legten 

ihm ein Purpurgewand an und traten zu ihm und sprachen: Sei gegrüßt, König der 

Juden! Und schlugen ihm ins Gesicht. Da ging Pilatus hinaus und sprach zu der 

Menge: Seht, ich führe ihn heraus zu euch, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld 

an ihm finde. Und Jesus kam heraus und trug die Dornenkrone und das 

Purpurgewand. Und Pilatus spricht zu ihnen: Seht, welch ein Mensch! 6 Als ihn die 

Hohenpriester und die Knechte sahen, schrien sie: Kreuzige ihn! Pilatus spricht zu 

ihnen: Nehmt ihr ihn und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. … 16 Da 

überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber, und 
17 er trug selber das 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. … 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 legten ihn um 

einen Ysop und hielten ihm den an den Mund. 30 Als nun Jesus den Essig genommen 

hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und neigte das Haupt und verschied."  

Liebe Gemeinde,  
 

"Welch ein Mensch!" Mit diesen Worten präsentiert Pilatus den mit einem purpurnen 

Mantel und mit einer Dornenkrone verhöhnten Jesus der Menschenmenge. Schaut 

her und man kann den spöttischen Unterton seiner Worte förmlich hören: Seht nur, 

was für ein armseliger Mensch, welch eine Jammergestalt! Und der soll euer König 

sein? So hilflos ist er, am Ende seiner Kraft! Bemitleidenswert. Seht nur, welch ein 

Mensch!  
 

Der griechische Urtext ist genauer, wenn es heißt: "Idou, ho anthropos! - Seht hin, 

der Mensch!" Es geht also nicht nur um den einen Menschen Jesus von Nazaret und 

sein schreckliches Schicksal an diesem 1. Karfreitag unserer christlichen Tradition, 

sondern auch um die grundsätzliche Frage, wer und was der Mensch ist? Was macht 

ihn aus und was gehört zu seinem Wesen? Dem nachzugehen möchte ich mit meiner 

Predigt tun! Ich nehme die Aufforderung des Pilatus ernst und möchte hinsehen, 

ganz genau hinschauen: Seht, welch ein Mensch!  
 

Und was sehen wir? In anderen christlichen Konfessionen wie der katholischen oder 

auch der lutherischen Kirche könnten wir nun auf das Kruzifix schauen. In meiner 

Vikariatsgemeinde in Halle-Trotha hing ein überlebensgroßer Christus im Altarraum 

mit echtem Menschenhaar aus dem 17. Jahrhundert. Diese Vorstellung hat mich 

immer ein wenig erschaudern lassen … der Kreuzestod sollte möglichst wirklich-

keitsnah dargestellt werden. Die reformierte Schweizer Tradition ist der Darstellung 

christlicher Motive von Anfang an kritisch gegenüber gewesen - und nicht umsonst 

sind die Freskenmalereien unserer Kirche mit der Reformation vor 500 Jahren 

übertüncht worden und ein möglicherweise vorhandenes Kreuz entfernt worden!  
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Vielleicht haben die Malereien und mit ihr der kunsthistorisch wertvolle Feiertags-

christus nur deshalb überlebt. Er ist quasi unser Kruzifix, das Jesus mit Alltags-

werkzeugen verletzt zeigt … aber auch ohne Kruzifix in unserer Kirche kann man 

fragen, warum das Kreuz bis heute weltweit das wichtigste christliche Symbol ist?  
 

Mir persönlich gefällt die eher schlichte Ausstattung einer Kirche, gerade weil es 

nicht viel und auch kein Kreuz zu sehen gibt. Heute gibt es unter Theologen einen 

Diskurs, ob nicht zu viel von diesem "Kreuz" die Rede ist - eine Zumutung vor 

allem für Menschen, die der Kirche und dem Glauben eher distanziert gegenüber 

stehen. Muss man unbedingt an diesem mittelalterlichen Folterinstrument festhalten 

als dem Symbol der Hoffnung und Errettung? Was für die einen zumindest streitbar 

ist, ist für andere der Kern ihres Glaubens: Jesus starb am Kreuz stellvertretend - für 

uns, wie Luther es formulierte. Er starb unseren Tod, für unsere Schuld, damit wir 

leben können! Das ist ein Kerngedanke reformatorischer Theologie! 
 

Mir ist heute ein anderer Aspekt wichtig: "Seht, der Mensch!" lenkt unseren Blick 

am Karfreitag nicht nur auf das Kreuz Jesu, sondern auf alles Leid, das Menschen 

erfahren und was ihnen angetan wird! Das Leid im Leben, auf das wir verzichten 

könnten und am liebsten ausblenden möchten. Das Schmerzhafte, das manchmal 

kaum auszuhalten und zu ertragen ist: "Schaut, seht es euch an!" So könnten wir die 

Worte des Pilatus auch verstehen. Das meint nicht die Freude am Leid, sondern es 

nimmt wahr, dass es überall Leid in so vielen Facetten unter uns Menschen gibt.  
 

Der heutige Karfreitag steht für dieses Leid, für das Hinsehen, für das Hinhören, was 

Jesus erlitten und ertragen hat an Verrat, an Verleumdung, an Spott, an Gewalt und 

Schmerzen - kaum vorstellbar und fast nicht zum Aushalten. Der Karfreitag steht 

stellvertretend für alles "Karfreitägliche" in unserer Welt. Für das, woran Menschen 

leiden und manchmal fast zerbrechen. Und wir sind aufgefordert, hinzuschauen. Das 

nicht auszublenden. Ein Mensch, der genau hinsieht, sagt nicht leichtfertig: "Ach, 

komm, es wird schon wieder oder es ist doch nicht so schlimm!" Wer hinsieht 

erkennt an, wie schlimm ein Mensch leiden kann … wer es sieht und aushält, hat im 

Wortsinne: Mitleid und hilft vielleicht schon dem Menschen, der leidet!  
 

"Siehe, welch ein Mensch" - denke ich, als ich von seiner Krankengeschichte höre 

und was die Einschränkungen für ihn bedeuten und wie er trotz schlechter Prognose 

die Dankbarkeit nicht verliert und sein Kämpferherz erwacht … 

"Sieh, welch ein Mensch" - denke ich, wenn ich junge Frauen im Fernsehen sehe, die 

Woche für Woche ihren Gang vor einem Millionenpublikum üben und sich für ihre 

Persönlichkeit zur Rede stellen lassen, weil sie ein Topmodel werden möchten. Und 

sehe Erwachsene, die mit blasiertem Jurorenblick die jungen Frauen bewerten … 

"Sieh, welch ein Mensch" - denke ich, als ich einen kleinen Jungen mit seiner 

Schwester auf dem Spielplatz streiten sehe und er ihr die Sandschippe auf den Kopf 

haut und sie voller Schmerzen herzerweichend weint …  
 

Für all dies steht der Blick auf das Leid dieses Menschen Jesus von Nazaret. Dieser 

Blick hat auch etwas Heilsames. Es macht uns bewusst, dass wir in einer unerlösten 

Welt leben - damals der Tod Jesu am Kreuz und das ungezählte Leid bis heute.  
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Es gibt so viele Orte auf der Welt, wo jeden Tag Karfreitag ist und nicht aufhören 

will … Und es hilft nicht, wenn wir die Augen davor verschließen. Es hilft hin zu 

sehen, auch wenn es wehtut. Wir können die Welt nicht retten, auch Jesus konnte 

das nicht. Dafür steht Karfreitag, wenn er scheinbarbar gottverlassen am Kreuz 

stirbt! Dennoch bleibt es nicht bei Schmerz und Tod, bei der Frage nach dem 

Warum und all dem Ungelösten unseres Lebens. Auf jeden Karfreitag schauen wir 

mit dem Blick des Ostermorgens. Karfreitag hört auf, Ostern aber bleibt!  
 

Bei Johannes sind die letzten Worte Jesu nicht wie in den anderen Evangelien: 

"Mein Gott, warum hast du mich verlassen", sondern „Es ist vollbracht!“ Ich höre 

daraus die Hoffnung, dass das Leid und der Tod kein definitives „Ende-Schluss-

Aus“, sondern lediglich eine Zwischenstation ist. Es sind Worte angesichts des 

Todes in der Hoffnung auf ein neues Leben. Nicht im Wissen auf einen Neuanfang, 

aber im tiefen Vertrauen, dass mit dem vollendeten, vollbrachten Leben nicht alles 

zu Ende ist. „Es ist vollbracht, aber es ist noch nicht zu Ende!“, weil Jesus fest 

darauf vertraut, dass etwas Neues beginnt.  
 

"Siehe, welch ein Mensch!" - Auch das gehört zum Menschen, dass er Vertrauen und 

Hoffnung haben kann, gerade in den dunklen Stunden des Lebens. Ich habe am 

letzten Sonntag in meiner Predigt gesagt, dass es wichtig ist, welche Geschichten 

wir erzählen. Es ist entscheidend, was wir stark machen! Worauf wir unseren Fokus 

legen, das wird groß - wie bei einer Lupe! So auch, was wir über den Menschen 

erzählen: was er ist und was ihn ausmacht! Für mich ist er ein Wunder! Es stimmt 

manchmal kann er verletzend, grausam und zerstörerisch sein wie in der Passions-

geschichte … Aber er kann auch anders sein. Ein Wunder für andere.  
 

Deshalb zum Abschluss eine Geschichte über den Menschen, ein Wunder … Sie 

sind beste Freunde, seit zwölf Jahren. Beide Jungen wohnen in einer Kleinstadt in 

China. Sie wohnen direkt nebeneinander. Und seit 12 Jahren teilen sie alles 

miteinander. Auch die Krankheit. Einer der beiden kann kaum laufen. Er hat eine 

Muskelschwäche. Der andere Junge ist gesund und kräftig.  

Seit 6 Jahren, seit dem Beginn der Schulzeit trägt er seinen Freund von Zuhause bis 

zur Schule. Und mittags wieder heim. Auf dem Rücken, auch die vielen Stufen im 

Schulgebäude hoch und runter. "Ich wiege 40 kg", sagt der kräftige Junge, "mein 

Freund nur 25 Kilo. Darum mache ich das." Seit 6 Jahren tut er das und nie hat er 

bisher darüber geredet. Wenn er groß ist, erzählt er, will er einmal etwas für 

Menschen machen. Er möchte für andere Menschen arbeiten und ihnen helfen. Das 

sagt er mit 12 Jahren. Ein Wunder! (STERN.de 10.4.2019)  
 

"Siehe, der Mensch!" - Der Mensch kann ein Wunder sein! Er ist fähig, Leid 

anzunehmen, es auszuhalten und zu ertragen. Dafür steht Karfreitag. Aber nicht nur. 

Der Mensch kann auch ein Wunder an Empathie, Selbstlosigkeit und Hilfsbereit-

schaft sein. Wir können manches nicht ändern und haben vielleicht Fragen an Gott. 

Wir müssen damit leben, dass es oft keine Antworten gibt. Eine Antwort aber gibt es 

immer: der Mensch ist ein Wunder! Und Menschen gibt es immer, denen wir helfen 

können. Schenke uns Gott, dass wir zumindest den Einen finden. AMEN 


