
Predigt zum Karfreitag 2021 über Jes. 52, 13-15; 53, 1-12 

iehe, meinem Knecht wird’s gelingen, er wird erhöht und sehr hoch erhaben 
sein. 14Wie sich viele über ihn entsetzten – so entstellt sah er aus, nicht mehr 
wie ein Mensch und seine Gestalt nicht wie die der Menschenkinder –, 15so 

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. 
531Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde, und an wem ist der Arm des 
Herrn offenbart? 2Er 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. 3Er 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. 
4Fürwahr, 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. 
5Aber 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. 
6Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr 
warf unser aller Sünde auf ihn. 7Als 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. 
8Er 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. 9Und 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. 10Aber 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. 11Weil 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. 12Darum 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. 
 
 

Liebe Gemeinde, 
wie immer geht der Karfreitag quer. Er steht gegen eine perfekt funktionierende 
Welt. Er steht gegen das sichere, das leichte, das bequeme, das friedliche Leben. 
Er steht gegen alle Versuche auszublenden, was nicht gut ist in der Welt. Gegen 
alle Versuche, den Menschen zu zeichnen als einen, der sich immer 
vollkommener entwickelt. Er steht gegen das Wegschauen, gegen die 
Gleichgültigkeit, gegen eine Lebensauffassung, in der es immer und immer wieder 
vor allem um den eigenen Weg geht. 
Der Karfreitag reißt uns heraus aus aller Bequemlichkeit eines an sich selbst sich 
genügenden Lebens. 
 
Ach, wenn doch nur bald alles wieder so werden könne, wie es vor Corona war! 
Das ist einer der meistverbreiteten Sätze im Moment, so scheint es mir. Kein Tag, 
an dem er mir nicht in der einen oder anderen Form begegnet. Und kein Tag, an 
dem ich ihn nicht selbst ausspreche. Endlich wieder zurück zur Normalität! 
Endlich wieder Begegnungen, endlich wieder Nähe, endlich wieder ohne Sorge, 
endlich wieder Freiheit in jeder Form.  
Und so sehr wünsche ich den Menschen in den Heimen wieder ein bisschen mehr 
Lebensqualität, den Jugendlichen eine Chance, unbeschwert die Tage zu 
verfeiern, denen in Kurzarbeit, dass sie endlich wieder Geld verdienen können. 
Endlich wieder Normalität. 
Und doch steht der Karfreitag quer. Und heute kommen wir nicht darum herum, 
unter dem Kreuz zu stehen und es zu sehen. Wir kommen nicht darum herum, 
dass da einer leidet und stirbt – und dass das nicht normal ist. 
 
Auch die Normalität, die wir uns zurückwünschen ist nicht normal. Es ist nicht 
normal, wenn Menschen v. a. ihren eigenen Weg sehen. Wenn Menschen aus 
Einfamilienhäusern oder Altbauwohnungen heraus fordern, dass die anderen in 
Hochhäusern leben sollen. Es ist nicht normal, wenn Menschen von ihrer Arbeit 
nicht leben können. Es ist nicht normal, dass die Herkunft oder soziale Stellung 
von Eltern über das Schicksal von Kindern bestimmt. Es ist nicht normal, wenn 
Boden, Wasser oder Lebensmittel zu Spekulationsobjekten werden. Es ist nicht 
normal, wenn die Lebensweise von wenigen in anderen Ländern Opfer fordert. Es 
ist nicht normal, wenn Menschen wegschauen, wenn andere misshandelt, 
gedemütigt oder ihrer Freiheit beraubt werden. 
Das alles ist nicht normal. Und das Kreuz, das da auf Golgatha aufgerichtet steht 
und an dem ein Mensch stirbt, der nichts verbrochen hat, zwingt uns, dort 
hinzusehen. Dem nicht auszuweichen. 

S 



Es zwingt uns, den Menschen zu sehen, der dazu fähig ist. Der Leidende zwingt 
uns, den Menschen anzuschauen. Und damit auch uns, denn wir sind ja 
Menschen. Wir sind Teil der Menschheit die es nicht geschafft hat, die Güter und 
die Chancen gerecht zu verteilen. Teil der Menschheit, der es im Großen nicht 
gelingt, Gerechtigkeit herzustellen. Und nicht mal im Kleinen. Teil der 
Menschheit, die wieder und wieder schuldig wird. Die wieder und wieder 
Menschen zu Opfern macht. 
Das Kreuz zwingt uns, einmal nicht wegzuschauen, sondern hin. Und uns zu sehen 
als Teil der Welt, in der so etwas möglich ist. Damals – und heute ganz genauso. 
 
Der Karfreitag ist kein Unfall in der Weltgeschichte. Es ist kein Zufall, dass der, der 
Gottes Willen in die Welt hineinlebt, auf Widerstand stößt. Es ist normal in den 
Augen der Welt, dass das geschieht.  
Aber es ist nicht normal. 
 
Der Heilige trifft auf den Menschen. Er trifft auf den, der von Heiligkeit redet, der 
vielleicht heilig sein will, der die Fahne des Heiligen hochhält. Aber wenn er ihm 
begegnet, wenn er gefragt ist, wenn er etwas ändern soll und hinschauen – dann 
will er nichts vom Heiligen wissen. 
Der, der das Heil für alle möchte, trifft auf den, der es am Ende für sich selbst 
möchte und dafür andere opfert. 
 
Und in dieser Welt tritt Gott nicht als Rächer auf, sondern als Lächerlicher. 
Er kommt mitten hinein in diese Geschichte. Er schlägt nicht zu, er schlägt nicht 
zurück. Er kommt in dem, der alles erduldet, erträgt, aushält, was Menschen 
zustande bringen. 
 
Heute müssen wir hinschauen. Und wir sehen das Kreuz. Und wir sehen, wozu 
Menschen fähig sind. Und wir sehen, wie Gott reagiert. 
Er kommt als einer, der geschlagen und gemartert wird. Als einer, der ganz unten 
ist, verachtet, verlassen. 
Verlassen von Menschen, verlassen von Gott. 
Das Bild des Gottesknechtes, das wir aus dem Jesajabuch gehört haben, wird zum 
Bild Christi. 
Da kommt nicht der Heilige in seiner ganzen Hoheit, der nun sein Recht 
durchsetzt. Der die Welt mir harter Hand heilt und die, die gegen das Leben 
handeln, in ihre Schranken weist. Da kommt nicht der, der mit den Tüchtigen ist 
und der sich ablesen lässt an guten Werken und gefüllten Bankkonten. 

Da kommt der, auf den niemand achtet. Den alle für den letzten Dreck halten. Der 
von Geburt bis zum Tod unten war. Weder mit seiner Herkunft konnte er glänzen, 
noch mit seinem Aussehen, noch mit einem Heldentod. 
 
Da kommt der, von dem niemand etwas wissen will. Der die Normalität des 
Menschen durchbricht und deshalb verachtet wird. 
Gott kommt als Verlorener. Das geht quer zu allem. Und es ist das Heil der Welt, 
ihre Rettung und ihr Glück.  
 
„Wir haben ihn für nichts geachtet“, haben wir gehört. „Aber fürwahr: er trug 
unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir hielten ihn für den, der 
geplagt und von Gott gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen 
verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf 
dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt.“ 
 
Es ist die furchtbare Erkenntnis, dass da einer trägt, was die zu tragen hätten, die 
für unendlich viele Kreuze in der Welt verantwortlich sind. Es ist die schreckliche 
Wahrheit, dass ich ein Teil dieser Geschichte bin. 
Und es ist das unfassbare Wunder, dass da einer an meiner Seite bleibt. Dass da 
einer trägt und aushält. 
Erst war er der Verlorene und Verachtete. Dann sehe ich mich, verloren vor Gott 
und gegen ihn. Und nun er: der Verlorene, der seinen Arm um den Verlorenen 
legt. Um mich. 
Es geht alles durcheinander am Karfreitag. Alles ist so furchtbar klar. So 
mörderisch eindeutig. Aber auf einmal löst es sich auf. Auf einmal weiß man nicht 
mehr wirklich, wo oben ist und unten. Da stirbt der, der Gott in die Welt lebte, 
und die anderen schauen zu. Und dann bringt er gerade darin Gott in die Welt. An 
der Seite derer, die ihn töten. 
 
Wer will das alles begreifen? 
Gott in dem, der das Leben hingibt für andere. Durch seine Wunden sind wir 
geheilt. 
 
Will ich das? Will ich, dass einer stirbt für mich und mein Leben? Ist das normal? 
Aber wie wollte ich sie herausbringen, die Schuld aus der Welt? Diese elende 
Schuld, die wieder und wieder gegen das Leben steht, die wieder und wieder Gott 
heraustreibt und Menschen zerstört? Wie sollte ich sie herausbringen aus der 
Welt und meinem Leben? 



Ich mühe mich. Ich will gut sein. Und dann nehme ich Verantwortung und mache 
Fehler. Und dann nehme ich keine Verantwortung und mache keine Fehler. Und 
mache nichts. Und dadurch wird Leben zerstört. 
Immer wieder steht da das Kreuz im Weg. Ich will das nicht. Und bringe es doch 
nicht heraus. 
 
Und dann ist er da. Mittendrin. Auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine 
Wunden sind wir geheilt. 
Vielleicht will ich’s nicht so. Aber Gott will es. Gott will Rettung. Er will nicht, dass 
einer verlorengeht. Er will nicht die Menschen am Kreuz. Es reicht, wenn 
Menschen sich untereinander ans Kreuz schlagen. 
Er will das nicht. Und er tötet nicht. Er gibt sich hin als Opfer in die Welt hinein. 
Und Christus stirbt. 
Und das alte Lied des Gottesknechts, das über Jahrhunderte bewahrt wurde, wird 
unser Lied, um zu verstehen, was nicht zu verstehen ist: durch seine Wunden sind 
wir geheilt. 
Und ihn erlöst Gott. Ihn zieht er zu sich. Den ganz unten, den Verlorenen, der die 
Liebe nie gelassen hat, der niemanden aufgegeben hat. Ihn. 
 
Wie immer, liebe Gemeinde, geht der Karfreitag quer zur Welt. Quer zu unserem 
Leben. Quer zu unserer Hoffnung. Aber auch quer zu unserer Angst. 
Gottverlassenheit, die quer geht zur Gottverlassenheit. 
Und das ist ein neuer Anfang. 
 
Gott sei Dank. 
Amen 
 
 
 
Johannes Kühn, 2.4.21 


