
Predigt zum Karfreitag 2014 über Jesaja 53, Ev. Kirche Erfurt-Bischleben 
Senior Dr. Matthias Rein, Erfurt

Maria ist ihrem Sohn gefolgt, sie war immer in  seiner Nähe, mal sichtbar, mal im 
Verborgenen. Sie hat alles gesehen, alles wahrgenommen. Und sie ahnte – das geht 
nicht gut aus.
Am Ende steht sie unter dem Kreuz und sieht mit an, wie ihr Sohn stirbt. Später dann, im 
Versteck, kommen Jesu Freunde zu ihr. Was ist da geschehen - am Kreuz? Was hat das für 
eine Bedeutung?
Die Jünger sagen: „Er war der Sohn Gottes, er wurde von seinem Vater ausgesandt, die 
Welt zu retten. Durch seinen Tod schenkte er uns das Leben, durch seinen Tod erlöste er 
die Welt.“
Maria sagt etwas anderes: „Ich war dort. Ich floh, bevor es vorbei war, aber wenn ihr 
Zeugen braucht, dann bin ich eine Zeugin, und wenn ihr sagt, dass er die Welt erlöst hat, 
dann sage ich, dass es das nicht wert war. Das war es nicht wert.“
So schildert der irische Schriftsteller Colm Toibin die Zusammenhänge um Jesu Tod in 
seiner Erzählung Marias Testament.
„Das war es nicht wert“, - so die Mutter in ihrer Liebe und in ihrem Schmerz.
„Das Leben meines Kindes ist unersetzbar. Es darf nicht für etwas anderes eingesetzt 
werden, für nichts und niemand. Es ist unendlich viel wert.“ 
Warum stirbt Marias Sohn? 
Warum stirbt Gottes Sohn?
Was bedeutet dieses Sterben?
Die Worte des Propheten Jesaja helfen zum Verstehen.

„Wir hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert 
wäre.
Er trug unsre Krankheit und lud auf sich unsre Schmerzen. 
Um unsrer Missetat willen ist er verwundet 
und um unsrer Sünde willen zerschlagen. 
Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, 
durch seine Wunden sind wir geheilt.
Der HERR warf unser aller Sünde auf ihn.“

Jesus übernimmt Schuld und trägt deren Folgen.
Jesus übernimmt meine Schuld und gibt dafür sein Leben.
Ich trage Schuld und kann sie nicht tragen.
Jesus nimmt sie mir ab.
Und Gott steht dahinter und lässt solches geschehen.

Und ich werde frei.

So verstehen die ersten christlichen Gemeinden den Tod Jesu. So deuten sie ihn.
Hier geschieht etwas für uns Menschen.

Wir heute haben es damit nicht leicht.



Ich trage selbst die Verantwortung für mein Handeln, so oder so, im Guten wie im Bösen.
So sind wir überzeugt. Auch die Folgen meiner Schuld trage ich.
Soll mir das jemand abnehmen? Will ich das abgeben? Kann mich da überhaupt jemand 
vertreten?
Und es geht weiter mit unseren Fragen:
Welche Schuld, welche Sünde ist denn eigentlich gemeint?
Zwischen mir und meinem Nächsten, zwischen mir und Gott ist doch alles in Ordnung?
Oder?
Und es geht weiter:
Ich möchte von keinem abhängig sein, ich möchte nicht auf die Hilfe eines anderen 
Menschen, sei er mir nah oder fern.
Ein andere soll an meiner Stelle Leid tragen, Schmerzen erleiden, für mich sterben? 
Das macht keinen Sinn.

Jesu Sterben ist schwer auszuhalten, für Maria, für seine Freunde, für die Menschen, die 
ihm vertraut, die auf ihn gehofft haben.
Schwer auszuhalten ist aber noch vielmehr, dass Jesus für mich stirbt. 
Im Hintergrund steht die Einsicht, dass unser Verhältnis zu Gott gestört ist und das wir 
nicht in der Lage sind, dieses Verhältnis zu richten.
Im Hintergrund steht der Gedanke, dass ich die Folgen meines Tuns und Nichttuns kaum 
überschauen, ja deren Konsequenzen nicht tragen kann. Ich gehe daran zugrunde.
Und hier nun greift Gott ein. Er nimmt meine Sünde und Schuld und überträgt sie auf 
einen anderen, auf seinen Sohn, auf sich selbst.
Dabei wird Schuld nicht einfach ausradiert, sondern mühsam abgetragen.
Und ich lerne neu sehen:
Ich sehe meine Schuld und meine Trennung von Gott.
Ich sehe sie, weil Gott mir nahe kommt, meine Schuld benennt, so dass ich sie sehen 
kann und sie mir abnimmt. Ohne Gott kann ich Schuld und Sünde nicht sehen. Ohne 
Gott muss ich wegschauen und breche ich unter meiner Schuld zusammen.

Manchmal - im Leben -, werden solche Zusammenhänge sichtbar.
Der Schriftsteller David Wagner erzählt in seinem Buch „Leben“ seine Geschichte vom 
Tod ins Leben. Von Kindheit an musste er mit einer defekten Leber lebe. Es wurde immer 
deutlicher: Er braucht ein neues Organ. Er braucht einen Menschen, der für ihn eintritt. 
Jahrelang wartet er auf ein Spendeorgan. Dann, eines Tages, kommt die ersehnte 
Nachricht: Wir haben ein Organ für sie. Die OP gelingt, aber der  Weg in das neue Leben 
ist nicht einfach. Ihm macht zu schaffen, dass ein Mensch sterben musste, und zwar ein 
gesunder Mensch, vor der eigentlichen Zeit, und nur so für ihn die Chance entsteht, 
weiterleben zu können. Tod und Leben sind eng verwoben. Der Tod des Einen ermöglicht 
das Überleben, das neue Leben des Anderen. 
„Wenn du nicht stirbst“, so beschreibt Wagner die eigentlich undenkbaren Gedanken 
während des Wartens, „dann sterbe ich.“ „Ich möchte aber nicht, dass du ums Leben 
kommst. Eigentlich nicht.“

Jesus stirbt für mich und ich kann neu leben – das bedeutet sein Sterben für uns.



Ein letzter Gedanke dazu.
Martin Luther hat in seinem Leben eine Erfahrung und eine Einsicht immer wieder 
umgetrieben:

„Wenn der Mensch sich am weitesten von Gott getrennt meint, dann ist ihm Gott am 
nächsten.“

Am weitesten von Gott getrennt: im Schmerz, in Krankheit, im Leid, im Tod. 
Gott ist verborgen, weg, stumm. 
Dann, so Luthers Erfahrung und Einsicht, dann ist Gott am nächsten.
Er, Christus, hat den Moment der Gottverlassenheit erlebt. Und doch war Gott in diesem 
Moment am nächsten.
Und so auch wir, wenn wir Gottferne erfahren.
Gott ist nahe, auch und gerade im Moment der Gottferne und des Todes.
Damit wir Frieden haben.

Amen


