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29.03.2020 Predigt über Johannes 19,30-36 - Die Lanze 

30 Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und neigte das 
Haupt und verschied. 31 Weil es aber Rüsttag war und die Leichname nicht am Kreuz bleiben 
sollten den Sabbat über – denn dieser Sabbat war ein hoher Festtag –, baten die Juden 
Pilatus, dass ihnen die Beine gebrochen und sie abgenommen würden. 32 Da kamen die 
Soldaten und brachen dem ersten die Beine und auch dem andern, der mit ihm gekreuzigt 
war. 33 Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm 
die Beine nicht; 34 sondern einer der Soldaten stieß mit einer Lanze in seine Seite, und 
sogleich kam Blut und Wasser heraus. 35 Und der das gesehen hat, der hat es bezeugt, und 
sein Zeugnis ist wahr, und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit auch ihr glaubt. 36 Denn 
das ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde (2. Mose 12,46): »Ihr sollt ihm kein Bein 
zerbrechen.« 

Liebe Gemeinde!  

1. Heute geht es in unserer Predigtreihe über Gegenstände aus der Passion Christi um die 
Lanze! Diese Waffe gibt es heute kaum mehr. Uns ist der Begriff aber umgangssprachlich 
gebräuchlich. Wir sagen: Ich breche für jemanden eine Lanze. 

Brechen wir eine Lanze für jemanden, so bedeutet das nichts weiter, als dass wir dieser 
Person beistehen und uns für sie einsetzen. Die Redewendung stammt aus dem Mittelalter, 
als Ritter regelmäßig in Turnieren gegeneinander antraten. Eine Disziplin dieser 
Wettbewerbe war der Kampf mit der Lanze. Während des Kampfes gingen Lanzen zu Bruch. 
In der mittelalterlichen Vorstellung kämpften die Ritter nicht für sich, sondern für andere - 
das konnte ein Adliger oder eine Frau sein, die sie beeindrucken wollten. Sie brachen also 
ihre Lanze zur Ehre dieser Personen. 

Metaphorisch können wir diese Redewendung auf die Passion Christi anwenden. Er hat für 
uns eine Lanze gebrochen. Er ist für uns in seinen Todeskampf gegangen, um unsere Ehre bei 
Gott wiederherzustellen. 

2. In der Geschichte vom Leiden und Sterben unseres Herrn kommt die Lanze aber an 
anderer Stelle vor. Der Evangelist Johannes beschreibt den Tod Jesu. Und am Ende spricht 
dieser die Worte: „ES IST VOLLBRACHT!“  

Nur an dieser Stelle kommt die Lanze im ganzen Neuen Testament vor. Sie kommt zum 
Einsatz, damit Jesu Knochen nicht gebrochen werden. Indem man damals den Gekreuzigten 
die Knochen brach, kam es schneller zum Tod. 

Die jüdischen Religionsführer hatten die Römer gebeten, den Tod der Gekreuzigten schnell 
herbeizuführen, damit der Sabbat nicht entheiligt würde. Und hier ging es um den Sabbat 
des Passahfestes. Den beiden Mit-Gekreuzigten wurden deshalb die Bein-Knochen 
gebrochen. Aber Jesus war offensichtlich schon gestorben. Statt ihm die Knochen zu 
brechen, nahm ein Soldat seine Lanze und stieß sie in Jesu Seite.  

Merkwürdig: Der Stich mit der Lanze verhindert das Brechen der Knochen. Und Johannes 
verweist auf eine Bibelstelle aus 2. Mose: „Ihr sollt ihm kein Bein zerbrechen!“ Auch das ist 
merkwürdig. Denn in dem Abschnitt geht es um das Passa-Lamm, das vor dem Auszug aus 
Ägypten von der jüdischen Gemeinde zubereitet und verspeist wurde. Dabei sollte diesem 
Lamm kein Knochen gebrochen werden. - Wir kennen die Geschichte: Bei der Schlachtung 



des Lammes sollte sein Blut genommen und an den Tür-Rahmen gestrichen werden, damit 
der Todesengel vorüberginge, der in Ägypten alle Erstgeborenen töten sollte. 

Das Blut des Lammes lässt Gottes Strafe in Ägypten an den Israeliten vorbeiziehen. Offenbar 
hat Johannes diese Geschichte vor Augen. An anderer Stelle berichtet er von dem Täufer, als 
Jesus zu ihm an den Jordan kam. Johannes weist auf Jesus und sagt: „Siehe, das ist Gottes 
Lamm, das der Welt Sünde trägt.“  

3. Viel wurde in der Theologie-Geschichte darüber nachgedacht. Blut und Wasser traten aus 
der Wunde heraus. Man hat an die Sakramente gedacht. Taufe und Abendmahl. All das mag 
einem in den Sinn kommen. Darum geht es hier aber nicht. 

Johannes liegt daran deutlich zu machen: Jesus ist wirklich gestorben. Er war ganz Mensch. 
Er hat gelitten und ist gestorben. Und in seinem Leiden und Sterben hat er eine Lanze für uns 
gebrochen. Er stirbt. Wir sollen leben. 

4. Liebe Gemeinde, mehr als 60 Geistliche sind in Italien schon am Coronavirus verstorben. 
Wer jetzt Kranke und Sterbende begleiten will, riskiert sein Leben. Letzte Woche fand 
besonders das Schicksal von Pater Giuseppe Berardelli Aufmerksamkeit. Der 72jährige 
Priester aus Bergamo bezahlte seine Nächstenliebe mit dem Leben. Er hatte sich mit dem 
Virus infiziert und kam im Krankenhaus an ein Beatmungsgerät. Viel zu wenige gibt es. 
Darum verzichtete der Priester auf den Apparat. „Gebt ihn einem Jüngeren!“, sagte er. Sein 
Verzicht für diesen Mann bezahlte der Priester wenig später mit seinem Leben. Er hat eine 
Lanze für einen anderen gebrochen. Der darf leben! Der Priester starb! 

Es mag sein, dass wir noch schlimmeren Zeiten entgegen gehen. Noch reichen bei uns die 
Beatmungsgeräte. Hier und dort wird auch Menschen aus Nachbarländern geholfen. Geb’s 
Gott, dass Mediziner bei uns nicht an den Punkt kommen, Patienten auszuwählen. „Der ist 
über 80 - der braucht keine Beatmung mehr.“ - „Die ist eine Person von öffentlichem 
Interesse, die kommt jetzt an den Apparat.“ 

5. In der Passion Christi ist geschehen, was Pater Berardelli vorgelebt hat. „Dein Kampf ist 
unser Sieg, dein Tod ist unser Leben. In deinen Wunden ist die Freiheit uns gegeben.“ Jesus 
Christus wurde mit der Lanze durchbohrt. Damit war sein Tod festgestellt. Und in seinem 
Tod hat er für uns eine Lanze bei seinem himmlischen Vater gebrochen. 

Das ist unsere tiefe Glaubensüberzeugung. Der Glaube, dass Jesus unsere Ehre vor Gott 
wiederhergestellt hat, ist das, was uns in der Gemeinde zusammenhält. Trotz fehlender 
Gottesdienste. Trotz Versammlungsverbots. Wir gehen auf Ostern zu. Mancher glaubt ja, 
dass das Leben dann wieder losgeht. Dass die Schulen wieder aufmachen. Dass wir wieder 
Gottesdienste feiern dürfen. Dass Unternehmer und Betriebe wieder ihren 
Wirtschaftsbetrieb aufnehmen. - Nun, das alles werden wir sehen. 

Ostern geht das Leben los! Dieser Satz stimmt aber! Jesus lebt! Wir leben! Auch wenn die 
Beschränkungen noch über den 20.04.2020 hinausgehen. „Jesus lebt, mit ihm auch ich!“ 

Ihr Lieben, das wünsche euch in diesen Tagen: Der für euch eine Lanze gebrochen hat, ist bei 
euch. „Gott ist mit uns am Abend und am Morgen - und ganz gewiss an jedem neuen Tag!“ 
Amen. 
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