
Predigt: Jesaja 52,13 – 53, 12 Karfreitag 

 

Hinterher sind wir meistens schlauer. Wenn wir mit offenen Augen durchs Leben gehen und 

über das Erlebte nachdenken, erschließt sich uns vieles. Für die Freunde Jesu ist das heute 

schwierig. Ihr Blick ist von ihren Tränen getrübt. Wenn man einen Menschen verliert, den 

man gernhatte, steht man neben Raum und Zeit. Auch dann, wenn der Tote nicht am Kreuz 

hängt.  

Der Tote, den die Jünger betrauern, tut aber auch noch das. Was da passiert ist, ist nicht nur 

die Folge eines Justizirrtums gepaart mit Spuren von Hass und Willkür, sondern auch die 

Infragestellung der Hilfe und Güte Gottes. Wenn sogar Jesus, der erhoffte Messias, dieses: 

„Mein Gott, mein Gott“ über die Lippen bringt, und: „Warum hast du mich verlassen?“, und 

es passiert einfach nichts, was ist dann los mit Gott? Wo ist da der Sinn? Und was bedeutet 

das für unseren Glauben? 

Die Jünger bekommen es gar nicht zusammen. Karfreitag bleibt die Welt für sie nicht nur 

kurz stehen, Karfreitag geht ihre Welt unter. Das ist die Situation von damals. Die Fragen, 

die sie umtreiben sind: „Warum? Wozu? Was soll das?“ Wohlwissend, dass diese Fragen 

wohl unbeantwortet bleiben. Wer sollte darauf auch antworten? Wer überhaupt eine Antwort 

haben? Im Schmerz am Sinn festzuhalten ist kaum möglich. 

 Trotzdem kommt die Warum-Frage, denn: Am allerschwersten ist es, einfach totale 

Sinnlosigkeit anzunehmen. Keine weiteren Fragen zu stellen und weiterzuleben, als wäre 

nichts Besonderes passiert. Das tut fast keiner. Wir alle suchen nach Sinn, und sei es auch nur 

einen kleinen Funken. Wir bringen es selten fertig, einfach nichts zu denken, selbst dann, wenn 

sich für uns im Leid gar kein Sinn erschließen kann. 

Schon immer haben Menschen versucht, ihr Schicksal zu deuten. Wenigstens an manchen 

Stellen eine Bedeutung zu finden für das, was geschehen ist. „Du musstest mir über den Weg 

laufen, damit wir zusammenfinden. Dich hat der Himmel geschickt.“ Da klingt das noch ganz 

gut. Das glauben wir doch gerne. Was aber ist mit dem elenden Leid, mit dem leidigen Elend? 

Wenn jemand in seinem eigenen Leid einen Sinn zu erkennen glaubt und diesen kundtut, kann 

man vielleicht noch sagen: „Okay, wenn du das so siehst …“. Davon, dem Leid eines anderen 

einen Sinn beizulegen, ist aber dringend abzuraten.  

Und bei Jesus? Wie ist es da?  

Die Geschichte ist einfach. Da war ein Mann, der von Gott erzählt. Auf besondere Weise. Für 

die einen erfrischend, für die anderen beängstigend. Für die Schwachen stärkend, für die 

Starken schwächend. Für die Kleinen einer, den es groß zu machen galt. Für die Mächtigen 

einer, den man besser klein halten sollte. Der Galiläer, ein Mann mit Autorität und einer Aura, 

die Gott durchscheinen ließ. Das wurde ihm zum Verhängnis. Von den Oberen der 

Gotteslästerung angeklagt. In einem juristisch nicht ganz einwandfreien Verfahren wird kurzer 



Prozess gemacht. Hergeführt, verurteilt, abgeführt, vollstreckt. „Mein Gott, mein Gott, warum 

hast du mich verlassen?“ Letzte menschliche Regung, dann Stille. Im Schatten des Kreuzes 

auf Golgatha. Das wars.  

Und das wäre es auch gewesen, wenn an dieser Stelle die Geschichte geendet hätte. Keine 

weiteren Fragen. Wir haben einen Freund verloren. Und wir haben uns vertan. Wir haben zu 

viel gehofft, wir hatten mehr erwartet. Lasst uns nach Hause gehen und im Stillen weinen. 

Lasst uns im Stillen weinen um unseren Freund und lasst uns danach auf den richtigen 

Messias warten. Vielleicht wird dann alles wieder gut. 

Wer im Leid eines anderen einen übergeordneten Sinn zu entdecken versucht, der ist entweder 

Zyniker oder verrückt oder allwissend. Auch bei Jesus hat das an Karfreitag niemand ernsthaft 

getan. Die Menschen unter dem Kreuz haben geweint. Manche waren vielleicht auch 

erleichtert, dass es endlich vorbei war. Je nachdem. Eine kurze Dunkelheit, ein kleineres 

Beben, und dann war da nur noch das Grab. 

Und erst dort, am Grab, am dritten Tag bei Sonnenaufgang, in dem Moment des „Der Herr 

ist auferstanden!“ – erst ab da stellt sich die Frage sinnvoll: „Warum, wozu, was sollte das?“  

Karfreitag hatten sich alle Sinnfragen erledigt. Der Sinn war mit Jesus gestorben. Aber Ostern 

stellt dann alles auf den Kopf. Der Sinn liegt nicht im Schmerz, sondern er liegt dahinter. Am 

leeren Grab, als der Engel erscheint. Auf dem Weg nach Emmaus, als Jesus die Schrift deutet 

und schließlich das Brot bricht. Als klar ist: Der Herr ist auferstanden, Gott selbst hat ihn zum 

Leben erweckt; alles Leid dieser Welt, alle Grausamkeit, die man stellvertretend am Kreuz 

erblicken konnte, all das wurde wirklich durchlebt – aber ist jetzt fürwahr überwunden. 

Krankheit, Schmerzen, Missetaten. Das volle Programm. Erst aus der Osterperspektive ergibt 

sich ein annehmbarer Sinn. Der Sinn ist, dass das Leid überwunden wird. Und dann: 

Neuanfang. 

Ostern wird erst den Frauen und dann auch den Männern klar: Fürwahr, der Gekreuzigte, 

unser Herr Jesus, der hat das getan. Der hat das Leid überwunden. Und wir hatten schon 

gedacht, er wäre von Gott geplagt, geschlagen, gemartert und für immer verlassen worden. 

Und das, obwohl er doch eindeutig zu den Gerechten zu zählen war. Der Gerechte hat 

gelitten. So, wie es schon der Prophet Jesaja geweissagt hat:  

Jes 52,13-53,12 Das stellvertretende Leiden und die Herrlichkeit des Knechtes Gottes 

Siehe, meinem Knecht wird's gelingen, er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Wie sich 

viele über ihn entsetzten - so entstellt sah er aus, nicht mehr wie ein Mensch und seine Gestalt 

nicht wie die der Menschenkinder -, so wird er viele Völker in Staunen versetzen, dass auch 

Könige ihren Mund vor ihm zuhalten. Denn was ihnen nie erzählt wurde, das werden sie nun 

sehen und was sie nie gehört haben, nun erfahren. 



Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde, und an wem ist der Arm des HERRN 

offenbart? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er 

hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen 

hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war 

so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg; darum haben wir ihn für nichts 

geachtet.  

Fürwahr, er trug unsre Krankheit und lud auf sich unsre Schmerzen. Wir aber hielten ihn für 

den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsrer Missetat 

willen verwundet und um unsrer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass 

wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie 

Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der HERR warf unser aller Sünde auf ihn. Als er 

gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur 

Schlachtbank geführt wird; und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen 

Mund nicht auf.  

Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wen aber kümmert sein Geschick? Denn er 

ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat seines Volks geplagt 

war. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war, 

wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Munde gewesen ist. Aber 

der HERR wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer 

gegeben hat, wird er Nachkommen haben und lange leben, und des HERRN Plan wird durch 

ihn gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle 

haben. 

Durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den Vielen Gerechtigkeit 

schaffen; denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die Vielen zur Beute geben und er 

soll die Starken zum Raube haben dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den 

Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der Vielen getragen hat und für die Übeltäter 

gebeten.  

Es ist immer ein Wagnis, einen Sinn zu suchen, zu erkennen oder anzunehmen. Dieses Wagnis 

sind die ersten und späteren Christen eingegangen. Ostern zuerst und heute noch immer. Jesus 

ist nicht im Tod geblieben. Nur deshalb können und dürfen wir rückblickend sinnsuchend über 

seinen Tod sprechen. Nur deshalb gibt es am Ende überhaupt die Möglichkeit, Sinn zu finden. 

Warum musste Jesus sterben? Wo ist da der Sinn?  

Der ein oder andere hat gemeint, am Kreuz sei genau das passiert, was im Buch Jesaja 

prophezeit worden ist. In den uralten geheimnisvollen Worten. Man kann die Worte Jesajas so 

lesen. Man kann Jesus darin erkennen. Und man kann dabei auch noch selbst in den Spiegel 

schauen, den Jesaja Menschen vorhält. Auch noch heute, denn die Mechanismen der Welt sind 

seit je her dieselben. Wer den Blick in den Spiegel wagt, wird vielleicht erschrecken, wird 



vielleicht mit einstimmen können in die Worte Jesajas: „Mein Gott, wir gehen alle in die Irre 

wie Schafe. Ein jeder sieht nur auf seinen Weg.“ 

Zu erkennen, dass man auf dem Holzweg ist, kann schmerzhaft sein. Zu erkennen, wo man 

selbst zum Bösen beigetragen und dafür gesorgt hat, dass andere niedergeschlagen sind oder 

verwundet wurden, ist unschön. Ehrlichkeit kann mitunter das Allerschwerste sein.  

Immerhin, dieser Schritt ist im Jesajatext vollzogen. Was wir da lesen, ist nicht nur Gottes- 

und Prophetenwort, es ist zugleich ein menschliches Schuldeingeständnis. „Fürwahr, er trug 

unsre Krankheit und lud auf sich unsre Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt 

und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsrer Missetat willen verwundet 

und um unsrer Sünde willen zerschlagen.“ 

Da ist einem etwas widerfahren, was eigentlich andere hätten ausbaden müssen, um nicht zu 

sagen: auch wir. Wenn es einigermaßen gerecht zugegangen wäre. Missetat zieht beständig 

Schmerzen nach sich. Diese treffen aber immer mal wieder die Falschen.  

Auch bei Jesus könnte man das sagen. Doch immerhin hat sein Tod am Ende einen 

erstaunlichen Effekt. Das Paradoxe ist, dass manchmal erst einer unter die Räder kommen 

muss, bevor die Menschen zur Einsicht kommen. Sich dann selbst hinterfragen oder merken: 

Oh Gott, was haben wir getan? Wenn erkannt wird, dass gerade ein Gerechter leidet, kann so 

viel Energie frei werden, dass Menschen vor ihrer eigenen Bösartigkeit kapitulieren. Wenn 

einer von den Guten leidet, wenn einem Gerechten übel mitgespielt wird, ist das kaum zu 

ertragen. Leid ist nie schön, aber wenn es jemanden ohne Schuld und Makel trifft, noch 

unverständlicher. Das ist bei Jesus der Fall. Und einen Moment steht die Welt still. Wie immer, 

wenn ein Mensch zu Tode kommt. Nur krasser. 

Und Gott, was ist mit dem?  

Gott lässt die Welt an Karfreitag einfach laufen, wie sie ist. In ihrer ganzen Brutalität. Aber 

auch in der Hoffnung auf menschliche Einsicht und heilsame Trauer. 

O Gott, was haben wir getan?  

Der Blick in den Spiegel ist schmerzhaft, aber manchmal auch heilend. Dafür stellt sich Jesus 

zur Verfügung. Wer bei Jesaja in den Spiegel schaut, dem erwidert Jesus heute den Blick.  

Die Folgen der Missetaten treffen ihn. In ganz besonderer Weise. Die Menschen treiben es mit 

Jesus auf die Spitze – und er lässt es zu. Stellvertretend, als einer von uns. Es hätte jeden treffen 

können, aber Jesus ist nicht jeder. Er ist der Auferstandene. Und da erschließt sich dann der 

Sinn: Wir alle müssen ja durchs Leid hindurch. So oder so. Aber der Auferstandene, der geht 

Karfreitag schon einmal stellvertretend voran. Ostern entgegen. Denn da, da liegt der Sinn. 

AMEN. 


