
Predigt Karfreitag 2014 zu Jes. 53 

Liebe Gemeinde, 

ein düsterer Tag ist der Karfreitag. Das Leiden und Sterben Jesu ist mit die-

sem Tag verbunden und unweigerlich auch eigene Erfahrungen mit dem 

Tod. Tiefe Erschütterungen können in uns nochmals wach werden, schwere 

Erfahrungen, schlimmes Leid können uns in den Sinn und in die Herzen 

kommen. Wir denken an Menschen, die uns der Tod genommen hat. Und 

wir merken womöglich, dass immer noch die Fragen offen sind, die jene To-

deserfahrung stellt! 

Mir kommt ein älterer Mann in den Sinn, dem ich bei einem Einsatz als Not-

fallseelsorger die Botschaft vom Tod seiner einzigen Enkeltochter überbrin-

gen musste. Der Mann war völlig verstört, als er hörte, dass die junge Frau, 

mit der er noch wenige Tage zuvor zusammen gesessen hatte, tot war. Im-

mer wieder sagte er den Satz: „Was haben wir bloß verbrochen, dass uns 

das passiert ist?“ 

Unerklärlich ist so ein schrecklicher Todesfall. Die Idee, man habe es selbst 

womöglich verschuldet, ist nur der Ausdruck von Hilflosigkeit und Verstö-

rung. Was für einen Sinn sollte es schon haben, wenn jemand stirbt, der 

eigentlich noch so viel Leben vor sich gehabt hätte? 

Der Tod Jesu stellt genau dieselben Fragen. Er macht keinen Sinn. Oder 

warum sollte einer, der anderen geholfen hat, der andere geheilt hat, der so 

gute und lebensstiftende Worte hatte, warum sollte so einer sterben müs-

sen? 

Und doch ist Jesus tot. Verraten, verhaftet, gefoltert, verurteilt. Qualvoll hin-

gerichtet als Verbrecher. Ausgerechnet er. Das ist doch absurd! Das macht 

doch keinen Sinn! Warum sollte ausgerechnet er, in dem Gott selbst wirkte, 

der, in dem man den Gesandten Gottes, den Messias sah, als Verbrecher 

sterben? Ist damit nicht alle Hoffnung zerstört, die sich mit ihm verband? Ist 

damit nicht der Glaube an Gott sinnlos geworden, wenn so etwas passieren 

kann? 

Es war wohl erst viel später, erst nach der Auferstehung Jesu, dass Men-

schen in den Heiligen Schriften nachlasen und ganz überraschende, aufre-

gende Entdeckungen machten. Bibeltexte wie jener aus dem Propheten Je-

saja, den wir vorhin als Schriftlesung gehört haben, wurden auf einmal 

durchscheinend für das, was mit Jesus passiert war. Manches von dem, was 

passiert war, schien schon in diesen alten Schriften beschrieben! Und es 

schien eine Antwort angedeutet in dem Lied vom Gottesknecht auf die Frage 

nach dem Sinn des Todes Jesu. - 

Freilich ist es keine glatte Antwort. Viel Rätselhaftes bleibt übrig. Manche 

Zweifel verstummen nicht, sondern verunsichern immer noch. Schon am 

Anfang des Lieds vom Gottesknecht kommt das zum Ausdruck. Es wird ge-

fragt: Wer glaubte dem, was uns verkündet wurde? Offenbar ist das, was da 

ausgesagt wird, nicht so geartet, dass es jedem einleuchtet, nicht so, dass 

es alle glauben können! 

Ein Mensch wird vorgestellt, in merkwürdig distanzierten Formulierungen. Er 

wird mit einer kärglichen Pflanze verglichen, die aus magerem Erdreich auf-

sprießt. Dieser Mensch sei „ohne Gestalt und Hoheit“, heißt es. Kein Star 

also, kein Publikumsliebling, keiner, auf den man schaut. Lakonisch heißt es: 

„Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte.“ 

Mehr noch: dieser Mensch wird von den anderen verachtet. Er ist offenbar 

einer, der schwer krank ist, wohl durch eine abstoßende, ekelerregende 

Krankheit. Man schaut lieber weg von ihm!  

Ein Bettler steht mir wieder vor Augen. Vor vielen Jahren sah ich ihn in ei-

nem ärmlichen Stadtteil von Istanbul. Er saß am Straßenrand und bettelte. 

Seine Füße waren verkrümmt, die Haut an seinen Beinen aufgeplatzt mit 

offenen Stellen. Sein Anblick sollte Mitleid erregen, so dass man eher ge-

neigt war, ihm etwas zu geben. Aber das Gefühl des Ekels war fast stärker 

als das des Mitgefühls! 

Wie ist das mit Krankheit und Leid? Werden damit diejenigen belastet, die 

das verdient haben? Als Strafe für ihren Lebenswandel, für ihre Sünde? Ge-

schieht es ihnen recht, wenn sich die anderen mit Schaudern abwenden und 



denken: zum Glück geht es mir nicht so! Oder wenn manche, die sich für 

fromm halten, gar noch denken: dem geht es so, weil Gott ihn mit seinem 

Elend für irgendetwas straft, was er getan hat. In den Worten des Bibeltex-

tes: „Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und 

gemartert wäre.“ 

Als ob menschliches Leid als göttliche Strafe zu erklären wäre! Das ist ein 

ganz schräges, unmenschliches und gotteslästerliches Erklärungsmuster. 

Auch der Mensch, den Jesaja schildert, ist nicht von Gott geschlagen und 

gemartert. Sondern er ist „um unserer Missetat willen verwundet und um 

unserer Sünde willen zerschlagen.“  

Der Gottesknecht des Propheten Jesaja ist nicht Jesus. Manches von dem, 

wie er geschildert wird, passt nicht zu Jesus und seiner Geschichte. Bei-

spielsweise die Sätze über die Krankheit des Gottesknechts. Aber Aussagen 

wie diese werfen mit einem Mal ein ganz anderes Licht auf seinen Tod. 

Kann es denn sein, dass dieser Tod nicht sinnlos ist? Mehr noch: kann es 

sein, dass aus diesem Tod etwas Gutes kommt? 

Die Jünger sind nach der Kreuzigung Jesu verstört weggelaufen. Der Tod 

Jesu war für sie eine Katastrophe, das Ende all ihrer Hoffnungen und Erwar-

tungen. So wie der Gottesknecht des Jesaja verachtet und von Gott versto-

ßen schien, so schien Jesus gescheitert und von Gott verlassen.  

Aber in Wahrheit ist Gott manchmal gerade dort am Werk, wo man am we-

nigsten von ihm sieht. Gerade im tiefsten Leid mitunter. Ich denke da bei-

spielsweise an den Pfarrer und Liederdichter Paul Gerhardt. Er lebte und 

wirkte in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Seine Eltern starben, als er 

noch ein kleines Kind war. Von seinen fünf Kindern musste er vier beerdi-

gen. Seine Frau starb nach nur elf Jahren Ehe. - Jeder würde verstehen, 

wenn jemand mit einem solchen Lebensschicksal bitter würde und seinen 

Glauben in Frage stellen würde.  

Bei Paul Gerhardt ist das anders. Etwas gibt ihm die Kraft, nicht nur Lieder 

wie „O Haupt voll Blut und Wunden“ zu dichten, sondern auch solche wie 

„Geh aus mein Herz und suche Freud“ oder „Fröhlich soll mein Herze sprin-

gen“. Offenbar fand sich Paul Gerhard auch in seinen schwersten Stunden 

von Gott getragen und gehalten. 

Oder mir fällt Dietrich Bonhoeffer ein, der in seiner Gefängniszelle nicht mit 

seinem Schicksal haderte, sondern seinen Mitgefangenen (und sogar eini-

gen seinen Bewachern) zum Seelsorger wurde. In der Haft hat er tiefsinnige 

und bis heute wirksame theologische Gedanken formuliert. Viele Briefe hat 

er an seine Familie und an Freunde geschrieben, die keinen klagenden, 

sondern einen tröstenden Ton hatten.  

Unvergesslich ist sein Neujahrsgedicht von 1944, wenige Monate vor seiner 

Ermordung: „Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getrös-

tet wunderbar.“ Dass jemand, der dem sicheren Tod entgegengeht, so etwas 

schreibt, zeugt davon, dass es auch Erfahrungen von Gottesnähe geben 

kann, wo alles hoffnungslos erscheint. Und in dieser Haltung ist Bonhoeffer 

auch zu seiner Hinrichtung gegangen. Einem Mithäftling hat er zum Ab-

schied gesagt: „Für mich ist dies das Ende, aber zugleich auch der Anfang.“ 

Bibeltexte wie jener aus dem Propheten Jesaja sind durchlässig für solche 

Erfahrungen, aber auch für ein Verständnis des Leidens und Sterbens Jesu. 

Da bekommen diese Sätze einen immer wieder neuen Sinn: „Denn er ist aus 

dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat meines 

Volks geplagt war. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übel-

tätern, als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein 

Betrug in seinem Munde gewesen ist.“ 

Erkennen wir darin nicht etwas wieder von Jesu Geschick? Die Hinrichtung 

gemeinsam mit Verbrechern? Die Ermordung des Unschuldigen? Wir be-

greifen, warum dieser Bibeltext zum Schlüssel für das Verständnis des To-

des Jesu geworden ist! 

Gott ist nicht nur da, wo fröhlich gefeiert und gesungen wird. Da mag er auch 

sein. Aber er ist auch und gerade dort, wo einem das Lied in der Kehle ste-

ckenbleibt, da, wo sich kein Sinn mehr erschließt im tiefen Leid. Im Leiden 

Jesu ist Gott den Leidenden dieser Welt ganz nahe gekommen. Und damit 

wird denen gesagt, die verzweifeln können in ihrer Not: Niemand ist von Gott 



verlassen. Selbst in der tiefsten Not des Todes ist Gott da und schenkt Trost 

und Hoffnung. 

Ja, und von der Hoffnung ist auch noch die Rede in unserem Bibeltext. Da 

sind Sätze wie jene: „Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, 

wird er Nachkommen haben und in die Länge leben, und des HERRN Plan 

wird durch seine Hand gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er 

das Licht schauen und die Fülle haben.“  

Wir können in diesen Worten die Auferstehung Jesu angedeutet finden, das 

Osterfest, das schon an Karfreitag aufscheint. Wir können aber auch für uns 

diese Worte in Anspruch nehmen und glauben: auch wenn wir ganz unten 

sind, auch wenn wir meinen, am Ende zu sein, ist dies noch nicht das Ende. 

Auch durch Leid und Tod hindurch ist Gott am Handeln. Er gibt uns Zukunft 

und Hoffnung und schenkt uns Licht und die Fülle des Lebens.  

Amen. 


