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Doch unsere Krankheiten, er hat sie getragen, 
    und unsere Schmerzen hat er auf sich genommen. 
Wir aber hielten ihn für einen Gezeichneten, 
    für einen von Gott Geschlagenen und Gedemütigten. 
Durchbohrt aber wurde er unseres Vergehens wegen, 
    unserer Verschuldungen wegen wurde er zerschlagen, 
auf ihm lag die Strafe, die unserem Frieden diente, 
    und durch seine Wunden haben wir Heilung erfahren. 
 
 
 

Liebe Gemeinde 

Wie kann es sein, daß der Karfreitag als der größte protestantische Feiertag 
angesehen wird? Immerhin sagen wir im Unterschied zu Weihnachten und 
Ostern nicht Festtag, sondern Feiertag – aber man kann sich doch nicht 
freuen, wenn jemand stirbt, erst recht nicht, wenn jemand getötet wird. 
Vor ein paar Tagen rief mich meine Enkelin Filomena an und fragte mich in 
breitestem Berndeutsch: »Du Nini, säg einisch, wurum si dMönsche zum Je-
sus so bös gsi?« Da mußte ich gerade einen kurzen Stop einlegen. Wie erklärt 
man das einer Vierjährigen?  
Und dann kommt noch dazu, wie wir den Tod Jesu deuten. Ich sehe im Gei-
ste, daß etliche den Kopf schütteln und abwehrend sagen: »Nein, nein, für 
mich hätte Jesus nicht sterben müssen!« 
Fragen über Fragen. 

Nun suchen wir eine Antwort auf diese all diese Fragen beim Wort des Pro-
pheten Jesaja im 53 Kapitel. Es war zur Zeit Jesu schon über 600 Jahre alt. 

Darin ihm geht es um einen Gottesknecht, der für andere leidet, der stellver-
tretend für sie geplagt wird und stirbt. 
Wer mochte das sein? 
Zur Zeit des Propheten konnte niemand das Rätsel lösen. Das Volk Israel im 
babylonischen Exil? – Nein, das büßte für die eigenen Fehler. Und für den 
kommenden Messias paßte es schon gar nicht, denn der sollte als Herrscher 
und Retter kommen. 
Aber auf Jesus paßt das Propheten Wort dann genau. 
Auch der italienische Regisseur Franco Zeffirelli läßt in seinem Jesusfilm in 
der Kreuzigungsszene den frommen Nikodemus genau diese Worte des Pro-
pheten Jesaja sprechen:  
Wir aber hielten ihn für einen Gezeichneten, 
für einen von Gott Geschlagenen und Gedemütigten. 
Durchbohrt aber wurde er unseres Vergehens wegen, 
unserer Verschuldungen wegen wurde er zerschlagen, 
auf ihm lag die Strafe, die unserem Frieden diente, 
und durch seine Wunden haben wir Heilung erfahren. 

Einer stirbt für die andern. Das erinnert mich an eine Begebenheit, die einer 
meiner Kollegen in Meilen als Feldprediger zu bewältigen hatte. Er war zu sei-
nen Soldaten nach einem verstörenden, tödlichen Unfall gerufen worden. Die 
Soldaten sollten aus geschützter Position die Granaten ins Ziel jenseits der 
Mauer werfen. Einem jedoch war beim Schärfen die Granate aus der Hand 
geglitten und hinter ihm zu Boden gefallen. Da bleiben nur 5 Sekunden Zeit, 
bis sie explodiert und alle in der Nähe tötet oder schwer verletzt. Alle waren 
wie gelähmt, doch der Leutnant warf sich auf die Granate und fing so den 
größten Teil der Explosionskraft mit seinem Körper auf. Er starb, dafür 
konnten seine Kameraden überleben. 
Es ist vielleicht bißchen heikel – aber diese Geretteten könnten sagen: »Wir 
sind froh, daß er gestorben ist. 

Ja, auch Jesus ist Menschen begegnet, die waren dann froh, als er starb – so 
unglaublich das klingt. Nehmen wir nur als Beispiel jene Frau, die beim Ehe-
bruch erwischt, von den selbstgerechten Frommen vor Jesus gezerrt wurde. 
Sie sollte gesteinigt werden. 

Jesus hatte damals die Situation bekanntlich entschärft: Wer ohne Sünde ist, der 
werfe den ersten Stein! (wie es auch im mosaischen Gesetz steht).  
Immerhin wurde den Schriftgelehrten bewußt, daß sie kein Recht dazu hätten, 
die Frau zu verurteilen. Ertappt mußten sie sich davonschleichen, ohne Be-
strafung der Sünderin.  



Aber auch Jesus hat die Frau dann nicht verurteilt, sondern ihr das Leben neu 
geschenkt. Sie war frei. Ihre Schuld wurde ihr nicht mehr angerechnet. Um so 
schwerer lastete sie jetzt auf Jesus. Denn er hatte den Zorn der Pharisäer auf 
sich gezogen.  Anstelle der Frau haßten sie nun ihn. Die Pharisäer hatte er 
daran gehindert, eine Schuld auf sich zu laden. Aber gleichzeitig wurde durch 
ihr Wegschleichen ihre Selbstgerechtigkeit öffentlich. Jesus hatte sie blamiert. 
Jesus erinnerte eben die Menschen an ihre Schuld.  
Und die Frau? – Sie ging frei weg, aber sie wird sich denken können: »Nun 
wird Jesus an meiner Stelle gehaßt. Wenn ihn das bloß nicht reut. Wenn er nur 
nicht eines Tages sagt: ’Frau, ich gebe dir den ganzen Schlamassel zurück ich 
will nicht an deiner Stelle gehaßt werden’. Ob er das wirklich ernst meint? 
Wenn er gewußt hätte, wie sehr ihn meinetwegen nun der Haß der anderen 
Menschen verfolgt, hätte er mir dann auch meine Schuld vergeben und mich 
frei gehenlassen und ein neues Leben anfangen lassen? Ist es wirklich gültig?« 
So oder ähnlich könnte sie gedacht haben. 
Jedes Mal, wenn sie an Jesus denkt, packt sie der Zweifel. Hat er es wirklich 
ernstgemeint? – aber tatsächlich, an keinem Tag kommt Jesus darauf zurück, 
solange er lebt, bleibt er bei seinem Freispruch für die Frau.  
Und dann kommt der Karfreitag. In dem Moment, wo Jesus stirbt, da weiß 
die Frau, daß es ihm mit dem Freispruch ganz ernst gewesen war. Bis in den 
Tod ist er dabeigeblieben ist.  
Diese Frau kann sagen, daß Jesus für sie gestorben ist. Sein Tod wird für sie 
gewiß Schrecken und tiefste Trauer gebracht haben – aber auch Erlösung und 
größtes Glück und Freude: »Gott steht zu mir und er steht zu mir auch wenn 
es ihn das Leben kostet.« 

Wie jedoch kann es geschehen, daß dieser Karfreitag auch für uns gilt, daß er 
auch für uns der Tag ist, an dem wir das Leben neu geschenkt bekommen? 

Wer will in der heutigen Welt leugnen, daß wir viele Fehler begangen haben: 
manche ganz bewußt und fahrlässig, manche, ohne besseres Wissen, und 
manche, ohne es zu merken. Aber Gott straft nicht, auch nicht durch Corona. 
Er bleibt sich treu, er verheißt Leben und Freiheit. Er staucht Menschen nicht 
zusammen, sondern ermächtigt sie ein neues Leben zu wagen. 

Wie kann es also geschehen, daß der Karfreitag nicht nur für jene Frau der 
glückliche Tag ist? Wie kann es geschehen, daß er auch für uns ein Tag des 
Heils und nicht nur die Erinnerung an die Hinrichtung Jesu ist? 

Seit jeher haben die Christen den Karfreitag immer auch im Zusammenhang 
mit Ostern verstanden. So hat auch Paulus, der doch das Wort vom Kreuz in 
die Mitte des Evangeliums stellt, vom Gott, der sich opfert für die Menschen - 

so hat Paulus auch gesagt: Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist unsere 
Verkündigung leer, leer auch euer Glaube. 

Er erinnert uns daran, wie wichtig es ist, daß Jesus Christus auferstanden ist. 
Daß Jesus Christus als der Auferstandene eben die Schranken aller Zeiten 
überwunden hat und auch zu dir und zu mir, zu uns allen kommt!  Genauso, 
wie er es zu jener Frau sagte, und es mit seinem Tod besiegelte, spricht er 
auch uns frei, damit wir leben und damit wir Frieden haben, wie es Jesaja sagt. 

Wenn zweifeln, daß wir dann zurückblicken auf den Karfreitag damals, dann 
ist jener 7. April 30 für alle Zeiten, auch für uns das Datum, wo Jesus Ernst 
gemacht hat damit, daß er zu seinem Wort des Friedens und der Vergebung 
steht und uns Freiheit und Leben zuspricht, wir er schon Jüngern gesagt hat: 
Ich lebe und auch ihr werdet leben. 

Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Predigt kann unter folgendem Link im Audiofile gehört werden 
https://www.ufwind.net/old/Audio/Karfreitag2020_Jesaja53_M_Rissi.mp3 

Die Instrumentalstücke zu Beginn und am Ausgang sind der LP Crucifixus 
von Jean-Christian Michel entnommen:  
1. Adagio von Albinoni 
2. Jesus bleibet meine Freude von Bach 


