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Jesaja 53,1-12 Karfreitag 2021 

Liebe Gemeinde, 

es gibt Geschichten, die erzählt man nicht. Es 

sind die demütigenden, schrecklichen 

Geschichten unseres Lebens, gegen deren 

Erinnerung sich alles in uns sträubt. Es sind 

Geschichten von Leid, Schmerz und Schuld, 

von Enttäuschungen vom gebrochenen Wort, 

von Verletzungen der Seele und des Leibes. 

Vielleicht sind wir darin Täter, Opfer oder 

Getriebene? Vielleicht geht es um unsere 

persönliche Geschichte mit unserer Familie, in 

die wir verstrickt sind. Das Leiden der 

Menschen ist von Schuld nicht zu trennen: Weil 

wir es verursachen. Weil wir es nicht 

verhindern. Weil wir es nicht wenden. Oder 

weil wir es nicht aushalten. 

Es gibt Geschichten, die erzählt man nicht. 

Es ist gut, dass wir solche Geschichten hint-

anstellen können und dabei unsere Seelen 

schonen. Denn man kann nicht immer we-

sentlich sein. Dennoch reden diese Geschichten 

in uns selbst, treten manchmal unscheinbar aus 

uns heraus: eingezeichnet in unsere Gesichter, 

greifen ein in die Stimmung unseres Lebens. 

Schuld gehört zu uns, sie klebt an allen Fasern 

unseres Lebens. Schuld bedrückt und macht 

einen das Leben schwer. Schuld will man 

loswerden. 

Wer einmal ernsthaft über die Schuld des 

Lebens nachgedacht hat, der erkennt den tiefen 

Sinn in der christlichen Lehre von der Erbsünde 

des Menschen. Menschliches Leben ist 

schuldhaftes Leben. Diese schwere Erkenntnis 

führte übrigens in China des 5. Jahrhunderts v. 

Chr. zu einer Reihe von öffentlich-rituellen 

Selbstverbrennungen von buddhistischen 

Mönchen,  um  die Schuld 
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und Sünden aller Lebewesen zu sühnen, wie sie 

sagten. 

Nichts anderes will die Kreuzigung Jesu 

bekunden. Auch in ihr begegnet uns eine dieser 

grauenhaften, entwürdigenden, demütigenden 

Leid- und Schuldgeschichte. Blut und Barbarei, 

Grausamkeit und Elend beherrschen die Szene. 

Und doch sah die Christenheit von Anfang an 

in dem gekreuzigten Christus nicht allein ein 

Bild des Leidens und der Brutalität, sondern das 

Angesicht Gottes aller Welt gegenübertretend, 

am Stamme des Kreuze hängend. Das Kreuz 

wurde so zum Zeichen der Gnade, der 

Versöhnung, der Erlösung und des Heils - für 

uns, für alle, für alle Zeiten. 

Der Gekreuzigten ist nicht nur das gefolterte 

Opfer, sondern der Erlöser von Schuld und 

Sünde. Der Gekreuzigte ist nicht einfach ein 

gequälter Mensch, sondern im Gekreuzigten 

erleidet und erduldet Gott selbst 

die Not der Schuld und Sünde, die Not 

menschlichen Lebens. Und siehe da: Im 

dunklen-dumpfen Leid Christi glimmt und 

schimmert die Grundlegung neuen Lebens aus 

Gottes Gnade hervor: Siehe, das ist Gottes Sohn 

gewesen. Lautet das Wort des Hauptmanns des 

Hinrichtungskommandos. Seit Karfreitag 

schauen wir in das dornengekrönte Antlitz 

Christi und erkennen darin vielleicht unser 

eigenes Leid und auch das Leiden anderer 

Menschen. Ganz gewiss aber sehen wir den, der 

Schuld und Sühne, Sünde und Tod ins 

himmlische Leben einbringt und uns alle rettet. 

Diese Umkehr der Erfahrung, dieses neue und 

andere Sehen, welche das Leiden nicht aufhebt 

im Kreislauf des nichtigen Seins, sondern es 

verwandelt in seinem innersten Kern: Diese 

Erfahrung der himmlischen Erlösung auf Erden, 

wird schon im AT durch 
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den Propheten Jesaja namhaft gemacht. Dort 

heißt es in 52,13-15; 53,1-6: 

„Siehe, mein Knecht wird zum Ziel kommen, er 

wird erhöht, sehr hoch und erhaben sein. Wie 

sich viele über ihn entsetzten, weil seine Gestalt 

hässlicher war als die anderer Leute und sein 

Aussehen unmenschlich, so werden viele Völker 

über ihn staunen und Könige werden ihren 

Mund vor ihm zuhalten. Denn was ihnen nie 

erzählt wurde, sehen sie, und was sie niemals 

gehört haben, nehmen sie wahr. 

Aber wer glaubt, was uns verkündet wurde, 

und 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 Ge-

stalt und Schönheit. 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 ge-

plagt und von Gott geschlagen und gemartert 

wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen 

verwundet und um unsrer Sünde willen zer-

schlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir 

Frieden hätten, und durch seine Wunden sind 

wir geheilt. 

Ein Totenlied trägt Jesaja hier vor. Es erzählt 

von einem gescheiterten, von einem 

missglückten Leben. Man sieht es diesem 

Gottesknecht - so wird er heute ehrenhalber 

genannt - schon äußerlich an: Unansehnlich von 

Gestalt, alles Leiden dieser Welt ist hier 

versammelt. Nicht einmal sein Sterben ist 

heroisch. Und auch die menschliche Schuld-

geschichte fehlt nicht, die Schuldgeschichte 

derer, die wir sagen und sein Leiden und seinen 

Tod verursacht haben. 

Genau diese durch und durch irdische Me-

lodie, diese Gemengelage von Leben und 



7 8 

 

Leid, von Schuld und Tod, diese irdische 

Melodie wird durch den heilsamen Ton von 

Sühne und Vergebung zu einem Lied der 

Hoffnung, zu einem göttlichen Lied. Eben 

diesen heilsamen Ton des Glaubens haben die 

Theologen der frühen Christenheit auf-

genommen und zu einem Christuslied um-

gearbeitet. So wird aus alt neu. Geradeso geben 

die schweren Worte des Alten Testaments das 

her, was nur mit neuen Worten des 

Christusglaubens wahrhaftig gesagt werden 

kann: 

Für uns, für viele, für alle ist dies geschehen, 

stellvertretend für andere habe der Knecht 

gelitten aufdass wir Frieden hätten, durch seine 

Wunden sind wir geheilt. Die die Leid- und 

Schuldgeschichte der Menschen wird weg-

genommen, davongetragen, aufgehoben. Ein 

Lebenslied mitten im Tod: Leben wird 

geschenkt - dem Gottesknecht, und allen 

anderen, auch denen, die an ihm schuldig 

wurden. Göttliche Versöhnung statt 

menschlicher Verzweiflung und Vernichtung. 

Das führt ins Staunen und Nachdenken. Dafür 

steht der namenlose Gottesknecht. Er weist die 

Nachgeborenen auf den kommenden Tag des 

Staunens hin, der menschliches Leid und 

göttliches Leben zusammenbringt: Dem Tod 

wird göttliches Leben eingehaucht. Das Kreuz 

als Pfahl der Versöhnung. Seit Karfreitag gilt: 

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 unserer 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 

Seit Karfreitag können wir Menschen auf-

richtig von unserer Schuld reden, also da- 
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von, dass wir die göttliche Grundstimmung des 

Lebens immer wieder mit Missklängen stören. 

Wir alle spüren dieses Gestimmtsein jeden Tag, 

immer dann, wenn wir des Bösen, der Lüge, der 

Unvollkornmenheit, dem Ungenügen gewahr 

werden, wissen wir: So soll Leben nicht sein. 

Das göttliche Gestimmtsein des Lebens, der 

wahre Ton des Lebens kommt aus der 

Harmonie der Wahrheit. An Karfreitag kommt 

diese gestimmte Wahrheit zum Tragen: 

Dadurch, dass wir lernen, zu unserer Schuld und 

Sünde zu stehen, dass wir uns als Sünder 

erkennen. Und dass wir in der Karfrei-

tagsstimmung die Harmonie des Heils und der 

Versöhnung vernehmen. Wie soll das 

geschehen? 

Zum einen dadurch, dass ein Mensch erfährt, 

dass sein Leid und Leiden, seine Schuld und 

seine Scham bei Gott aufgehoben sind, und dass 

er bei Gott gefunden und 

gesehen und geborgen ist. Das wäre der 

tröstende Glaube. 

Zum anderen dadurch, dass man sich etwas 

zum Guten hin Gefallen lässt. Das wäre der 

verheißende Glaube: Für uns und für alle sei 

dies geschehen, der Karfreitag. 

Stellvertretung nennt man das. Stellvertretung 

geschieht überall da, wo einer einen anderen 

entlastet, wo einer für einen anderen die Folgen 

seines Tuns übernimmt und dafür einsteht. Zur 

Stellvertretung braucht es freilich den Blick der 

Liebe. Denn Schuld und Leid verschwinden 

nicht, wenn wir Schuld und Leid hinzufügen. 

Das ist einer der großen Irrtümer der 

Menschheit. Die sieben Worte Jesu am Kreuz 

sind allesamt im Geist der Stellvertretung 

gesprochen: Mein Leid, mein Leben für dein 

Leid, für deine Schuld: göttliche Versöhnung. 

Die Passionsbilder der großen Maler führen 

uns das plastisch vor Augen: Es schauen 
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uns die verzerrten und brutalen Fratzen der 

Peiniger Jesu an, doch nur der leidende Jesus 

strahlt sie aus, jene göttliche Würde des 

stellvertretenden Erbarmens. 

Die Bilder zeigen die Gottferne von uns 

Menschen, in der wir uns selbst verlieren. Und 

sie zeigen die Menschennähe Gottes, durch die 

wir unsere Würde und unseren himmlischen 

Namen wieder finden. 

Das ist die Botschaft von Karfreitag, uns allen 

zum Trost und Segen. Amen 


