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Wir sehen das Bild:  

Beweinung Christi, Sandro 

Botticelli (1490) Bildaus-

schnitt, Gottesdienst-Institut 

Nürnberg 

 

Der junge Mann auf dem Bild 

ist tot. Sein Kopf wird gehal-

ten von den Armen einer 

jungen Frau. Ein hauchzarter Schleier legt sich wie schwebend um die 

beiden Gesichter. Tränen fließen über das Gesicht der Frau. Ihre lan-

gen dunklen Haare sind offen, in Wellen legen sie sich um ihr Gesicht. 

Auch der junge Mann hat dunkles, kräftiges Haar. Zeichen von Ju-

gendlichkeit und Kraft und Zukunft.  

Sie kann es kaum begreifen, dass er die Augen nie wieder öffnen 

wird. Noch hat sie die Augen geschlossen. Sie spürt doch noch die 

Wärme seines Körpers. Noch ist der Tod einen Moment ausgesperrt. 

Ein Bild von Innigkeit und tiefer Verbundenheit. Die Zeit steht still auf 

diesem Bild.  

Der junge Mann auf dem Bild ist Jesus von Nazareth. Es ist der Mo-

ment, in dem der tote Jesus vom Kreuz genommen wird. „Beweinung 

Christi“ heißt das Bild, von dem wir nur einen Ausschnitt sehen. In 

der Bibel wird erzählt, dass sich Josef von Arimathäa um die Bestat-

tung kümmerte. Mit dabei sind Frauen aus Galiläa, Jüngerinnen Jesu. 

Sie schauen zu, wie sein Leib ins Grab gelegt wird. 

Gegen den Tod sind wir machtlos. Machen können wir nichts – außer 

für ein würdiges Begräbnis sorgen. Abschied nehmen am Grab.  



 „Die Beweinung Christi“ ist ein häufiges Motiv in der christlichen 

Kunst seit dem elften Jahrhundert. Meist sieht man Maria, die Mutter 

Jesu, mit ihrem toten Sohn im Schoß; daneben Maria Magdalena und 

Maria, die Frau des Klopas. Als Männer werden abgebildet Ni-

kodemus und Josef von Arimathäa. In der Bibel aber fehlt diese 

Szene. Die Evangelien erzählen nichts von weinenden Jüngerinnen 

und Jüngern. Zwischen Kreuzestod und Grablegung ist irgendwie eine 

Lücke.  

Ein Mensch stirbt, dieser Mensch stirbt und keiner weint? Schwer 

vorstellbar. Vielleicht sind die Lücken die Geburtsstunde der Kunst: 

wo mit Worten nichts mehr gesagt werden kann, wo die Trauer ei-

nem die Sprache verschlägt, da schafft die Kunst einen Raum, in den 

man eintreten kann, ohne Worte haben zu müssen. Gegen den Tod 

sind wir machtlos. Machen können wir nichts – außer den Schmerz zu 

spüren, den Tränen freien Lauf zu geben.   

Karfreitag ist ein Trauertag. Kara ist althochdeutsch und bedeutet 

Trauer, Klage, Kummer.  

Es  ist in Ordnung, heute zu weinen: über den Tod Jesu am Kreuz, 

über den Tod derer, die wir geliebt haben und die uns geliebt haben; 

über unser eigenes Leben, wenn wir schwer daran tragen; über unse-

ren eigenen Tod, in den wir noch gehen werden. Gegen den Tod sind 

wir machtlos. Mit dem Tod kann man nicht verhandeln.  

So ist das mit dem Tod. Was uns bleibt sind unsere Tränen. Und un-

ser Vertrauen darauf, dass wir nicht aus Gottes Liebe fallen. 

Karfreitag ist ein Trauertag. Für einen Moment bleibt die Zeit stehen. 

Zeit für Tränen und Trauer. Manchmal kann man gar nichts anderes 

machen als dazusitzen und zu weinen. Auch wenn man jemanden 

trösten möchte, bleibt manchmal gar nichts anderes, als dazusitzen 

und die Trauer auszuhalten. Wenn es nichts mehr zu sagen gibt und 

Worte fehlen, dann ist das Da-sein und Beistehen und gemeinsam die 

Trauer aushalten schon viel. 



Mit dem Karfreitag und der Passionszeit wird das im Kirchenjahr auf-

genommen und ein Raum geschaffen für die Trauer und das Leid. 

Auch wenn wir Tod, Trauer und Leid lieber ausblenden würden, es ist 

doch ein wichtiger Teil in unserem Leben. Ich finde es gut und wich-

tig, sich damit auseinanderzusetzen und sich darauf einzulassen. Das 

gibt dem Leben mehr Tiefe und macht es intensiver. 

Es gibt dem Tod und dem Leid einen Raum und mit der Klage in Lie-

dern und Gebeten auch einen Ausdruck. Das kann dabei helfen, dass 

Tod und Leid ihren Platz in unserem Leben haben - und zwar ihren 

begrenzten Platz, damit sie uns nicht unkontrolliert überwältigen und 

in die Tiefe ziehen. 

Denn auch im Tod und im Leid gilt:  

Du bist gehalten und getragen durch Gottes Liebe.  

Aus Gottes Gnade kannst du gar nicht herausfallen. 

Die Beschäftigung mit dem Kreuz, dem Tod und dem Leiden in unse-

rem Christentum hat aber auch noch ganz andere Folgen. Unser Blick 

fällt nämlich dadurch auf alle, die aktuell leiden, in Trauer sind oder 

Hilfe brauchen. Ihre Perspektive von unten wird nicht ausgeblendet 

oder zumindest werden wir immer wieder daran erinnert. Das ist mir 

besonders wichtig. Lasst uns die Leidenden nicht vergessen. Nicht im 

individuellen privaten Rahmen, aber auch nicht im weltweit politi-

schen. 

Aktuell denke ich zum Beispiel an die Arbeiter, die in Katar die Sta-

dien für die Fußball-WM bauen. Für unsere Unterhaltung arbeiten sie 

dort unter den schlimmsten Bedingungen. 

Ich denke an die Minenarbeiter in Zentral-Afrika, die oft als moderne 

Sklaven im Dreck und ohne Schutz schuften, um seltene Metalle wie 

Koltan aus der Erde zu holen - für unsere Smartphones.  

Ich denke auch an die Welthandelsbedingungen, die wir so aufgebaut 

haben, dass viele, viele Menschen in den armen Ländern abhängig 



und in Armut gehalten werden - für unseren Wohlstand in der westli-

chen Welt. 

Dass dieser Blick nicht verloren geht, ist der erste Schritt dazu, sich 

für eine Veränderung dieser Bedingungen einzusetzen.  

Gegen den Tod sind wir machtlos. Mit dem Tod kann man nicht ver-

handeln. Aber die Art, wie wir Menschen miteinander umgehen und 

zusammenleben, die können wir selbst gestalten. Dafür sind wir ver-

antwortlich. Der Blick auf das Kreuz in unseren Kirchen bringt das im-

mer wieder in Erinnerung.  

Das Kreuz zeigt uns: Unser Gott ist ein mitleidender Gott. Kein strah-

lender Gott nur für Sieger, sondern ein Gott, der mit uns mitleidet. 

Ein Gott, der solidarisch ist mit allen, die Leid zu tragen haben. Ein 

Gott, der bei denen steht, die es schwer haben.  

Das verbindet ihn mit uns und lässt ihn uns nahe sein. Dieses Mit-lei-

den, das macht ihn für uns zum Grund, der trägt, nicht nur durch die 

guten Zeiten des Lebens, sondern auch durch die schlechten. Das 

stärkt unser Vertrauen darauf, dass wir nicht aus Gottes Liebe fallen.  

Amen.  

 

 

Anm.: Der Abschnitt zum Bild am Anfang der Predigt ist mit Hilfe des Begleitma-

terials zu Kunstpostkarte des Gottesdienst-Instituts Nürnberg geschrieben.  


