
 

 

Jesaja 52,13 – 53,12 

Siehe, mein Knecht wird Erfolg haben, er wird sich 

erheben und erhaben und sehr hoch sein. Wie sich viele 

über dich entsetzt haben – so entstellt sah er aus, nicht 

mehr wie ein Mensch, seine Gestalt war nicht mehr die 

eines Menschen –, so wird er viele Nationen entsühnen, Könige schließen vor ihm ihren Mund. 

Denn was man ihnen noch nie erzählt hat, das sehen sie nun; was sie niemals hörten, das 

erfahren sie jetzt. Wer hat geglaubt, was wir gehört haben? Der Arm des Herrn – wem wurde 

er offenbar? Vor seinen Augen wuchs er auf wie ein junger Spross, wie ein Wurzeltrieb aus 

trockenem Boden. Er hatte keine schöne und edle Gestalt, sodass wir ihn anschauen mochten. 

Er sah nicht so aus, dass wir Gefallen fanden an ihm. Er wurde verachtet und von den 

Menschen gemieden, ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Wie einer, vor dem 

man das Gesicht verhüllt, war er verachtet; wir schätzten ihn nicht. Aber er hat unsere 

Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott 

geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer 

Vergehen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Züchtigung auf ihm, 

durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir hatten uns alle verirrt wie Schafe, jeder ging für sich 

seinen Weg. Doch der Herr ließ auf ihn treffen die Schuld von uns allen. Er wurde bedrängt und 

misshandelt, aber er tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt, 

und wie ein Schaf vor seinen Scherern verstummt, so tat auch er seinen Mund nicht auf. Durch 

Haft und Gericht wurde er dahingerafft, doch wen kümmerte sein Geschick? Er wurde vom 

Land der Lebenden abgeschnitten und wegen der Vergehen meines Volkes zu Tode getroffen. 

Bei den Frevlern gab man ihm sein Grab und bei den Reichen seine Ruhestätte, obwohl er kein 

Unrecht getan hat und kein trügerisches Wort in seinem Mund war. Doch der Herr hat Gefallen 

an dem von Krankheit Zermalmten. Wenn du, Gott, sein Leben als Schuldopfer einsetzt, wird 

er Nachkommen sehen und lange leben. Was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand 

gelingen. Nachdem er vieles ertrug, erblickt er das Licht. Er sättigt sich an Erkenntnis. Mein 

Knecht, der gerechte, macht die Vielen gerecht; er lädt ihre Schuld auf sich. Deshalb gebe ich 

ihm Anteil unter den Großen und mit Mächtigen teilt er die Beute, weil er sein Leben dem Tod 

preisgab und sich unter die Abtrünnigen rechnen ließ. Er hob die Sünden der Vielen auf und 

trat für die Abtrünnigen ein. 

Gedanken zur Lesung 

Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich den Karfreitag in früheren Jahren empfunden habe, 

als ich ein leidenschaftlicher Messdiener war, oder auch später, als ich die Kar- und Ostertag 

mit vielen Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Bistum Münster gefeiert habe. 

Am Abend noch der festliche Gottesdienst mit viel Weihrauch, der gemeinsamen Agape und 

der intensiven Erfahrung der Fußwaschung. Am Karfreitag geht dann plötzlich ein Riss durch 

die eigene Gefühlswelt. Es herrscht eine bedrückende Erwartung von dem, was nun 



 

 

unausweichlich erscheint: Kreuzweg, Hohn und Spott, 

Leid und schließlich der Tod. Danach: Nur noch 

ungläubige Stille. 

Die Passionserzählung macht greifbar, was für viele 

Menschen auf der Welt bitterer Alltag ist: Gescheiterte 

Pläne, Gewalt, Einsamkeit und Tod. 

Zwei Aspekte des Evangeliums gehen mir in diesem Jahr besonders nahe. 

Der erste hängt ganz unmittelbar mit unserem diesjährigen Thema der Heldenreise 

zusammen. Plötzlich scheint alles aus und vorbei zu sein. Die großen Pläne und Träume, die 

sich in den Jünger*innen aufgebaut haben finden am Kreuz ein grausames Ende und Jesus 

scheint auf die brutalste Art und Weise gescheitert zu sein. 

Mir kommen an dieser Stelle die unzähligen Menschen in den Sinn, die während der Corona-

Pandemie ihre eigenen Pläne und Träume vom Leben begraben mussten, ausgebremst von 

einer plötzlich hereinbrechenden Katastrophe. Ich denke beispielsweise an 

Berufsanfänger*innen, die in ihrer Ausbildung viele Einschränkungen erfahren mussten. Mir 

stehen junge Erwachsene vor Augen, die ihre Pläne vom Auslandsjahr immer und immer 

wieder verschieben mussten. Hochzeiten konnten nicht stattfinden, private Feiern wurden 

abgesagt und an ein normales Student*innenleben war auch nicht zu denken. Letztlich gab es 

viele Millionen Menschen, die wir tatsächlich zu Grabe tragen mussten, ohne dass wir uns 

gebührend von ihnen verabschieden konnten. 

Die anderen Protagonist*innen, die mir heute sehr nahe sind, sind Maria und die weinenden 

Frauen. Während des Krieges in der Ukraine mussten sich unzählige Frauen von ihren Vätern, 

Ehemänner und Söhnen verabschieden. Sie bleiben um zu kämpfen und so führt der Weg vieler 

Familien in eine ungewisse Zukunft. Werden sie sich wiedersehen? Die Bilder der 

Verabschiedung und ihre Tränen haben sich tief in mich hineingegraben.  

Der Kreuzweg ist somit keine Geschichte aus einer weit entfernten Vergangenheit. Es ist eine 

bleibende Realität, vor der Tag für Tag viele Menschen auf der ganzen Welt stehen. Sei es 

sichtbar, in den großen Katastrophen unserer Zeit, oder ganz unsichtbar in den vielen privaten 

Dramen.  

Im Text des Propheten Jesaja wird heute vom Gottesknecht gesprochen, der verachtet, 

gemieden und geschlagen wurde. Von einem, der Krankheit und Schmerz getragen hat. In ihm, 

Jesus Christus, hat sich Gott an diesem Tag durch sein eigenes Leiden unwiderruflich an die 

Seite jener Menschen gestellt, von denen gerade die Rede war. Das mag die konkrete Not nur 

wenig oder gar nicht lindern, aber wenn sich die dunklen Wolken des Karfreitags verzogen 

haben dann dürfen wir erfahren, dass unsere Heldenreise nicht an diesem Punkt endet. Der 

Weg führt weiter als es unsere menschlichen Augen erahnen können. 


