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„Durch seine Wunden sind wir geheilt“- Predigt am Karfreitag 2021 – von Pfr. 

Matthias Arnold 

 

13Siehe, 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. 1Aber 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. 

 

Aus diesem ebenso berühmten wie umfangreichen Predigttext, dem letzten der 

vier sogenannten Gottesknechtslieder des Propheten Jesaja, greife ich vier Sätze 

heraus. Einige haben eine solch starke Eigenwirkung, dass man sie auch über 

jedes Kirchenportal je für sich in Stein meißeln könnte.  

Ich lade Sie ein, auf diese vier Sätze zu hören; es sind Worte der jüdischen 

Tradition, aber wir hören Sie als Christen mit anderen Ohren; wir erkennen in 
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diesem namenlosen „Gottesknecht“ Jesus, den Gekreuzigten. Aus dieser 

Perspektive möchte ich die vier Sätze bedenken.  

Der erste Satz: „Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen 

hätte.“  

Es ist doch ein eigenartiges Problem mit diesen Jesus aus Nazareth. Über die – 

nehmen wir die Verbreitung seiner Lebensgeschichte als Maßstab – berühmteste 

Person der Weltgeschichte hat sich ein Schatten gelegt. Es ist der Schatten des 

Kreuzes. Eine der häufigsten Christusdarstellungen ist Christus am Kreuz. Und 

das hat auch das Bild von ihm geprägt. In den Augen seiner Zeitgenossen war 

dieser Jesus brutal gescheitert. In jüdischen Augen war er ein Verfluchter. Denn 

verflucht ist, wer am Holz hängt. Wer so spektakulär scheitert wie dieser Jesus, 

der taugt nur noch als abschreckendes Beispiel. Wer leichtsinnig ist, oder auf die 

schiefe Bahn gerät, der endet am Kreuz. Das Kreuz als Symbol totalen 

Scheiterns. Und auch heute noch schauen Menschen Andere an mit diesem 

abschätzigen Blick. Die „Gestalt“ eines Menschen, das ist heute vor allem sein 

öffentliches Ansehen, sein Prestige; und bei den Politkern ihre Umfragewerte. 

Das Ansehen der so Betrachteten wird dann abhängig von Erfolgsfaktoren; vor 

allem vom Erfolg der Pandemiebekämpfung, die derzeit ja alles überlagert. Und 

bei den meisten Politikern fällt das Urteil, die Umfragewerte zeigen es, 

zunehmend negativ aus. „Wir sahen sie, aber da war keine Gestalt, die uns 

gefallen hätte.“ So zeigt es das Politbarometer. Der Strudel des Frustes, 

angefacht durch die verheerende Sogwirkung einer allzu naiven 

Wissenschaftsgläubigkeit, dreht sich immer schneller, und es ist noch nicht 

ausgemacht, ob unsere Demokratie ohne größere Langzeitschäden aus dieser 

Krise herauskommt. In den Strudel des Frustes mischen sich Worte wie 

„Impfdesaster“, „Maskenaffäre“, und „Politikversagen“. „Da war keine Gestalt, 

die uns gefallen hätte.“ Wir hätten gerne eine führungsstarke, kluge, umsichtige, 

gemäßigte, und vor allem erfolgreiche Regierung. Aber immer wieder werden 

Pläne durchkreuzt, Entwicklungen nehmen einen anderen Lauf. Dann sind 

Menschen mit ihrem Urteil schnell bei der Hand: Gescheitert, eine politische 

Idee, ein Versuch, gescheitert. Aber zwischen gescheit, und gescheitert ist es ein 

schmaler Grat, und ja, das Leben auf dieser Erde besteht eben nicht nur darin, 

immer gescheiter zu werden; immer wieder müssen wir uns auch eingestehen: 

Wir sind gescheitert. Keineswegs sitzen wir in einem Expresszug namens 

Fortschritt; das ist eine Märchenerzählung, die uns seit der Aufklärung begleitet 

und die das wahre Opium des Volkes ist. Aus dem Fortschrittsballon entweicht 

gerade ziemlich hörbar die Luft; nicht, dass die Wissenschaft keine 
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Etappensiege erringen würde. Aber Gesamtführender, sozusagen Träger des 

Gelben Trikots, ist immer noch das Virus. Aber wir hätten uns dieser Illusion 

gerne noch etwas länger hingegeben. Der Illusion, dass wir die Dinge im Griff 

haben, dass wir an der Spitze des Fortschritts mitmarschieren. Die 

Fortschrittserzählung von einer souveränen, durch die Rüstung aus Wissenschaft 

und Technik gegen alle Gefahren gewappneten Gesellschaft: Das ist eine 

Gestalt, die uns Menschen gefällt! Wohlstand und sozialer Friede für alle, aber 

möglichst ohne harte Opfer bringen zu müssen.  

Der zweite Satz: „Er trug unsre Krankheit und lud auf sich unsre 

Schmerzen.“  

Das wollen wir nicht, dass jemand anderes unsere Krankheit trägt. Krankheiten 

sind dazu da, besiegt zu werden durch Wissenschaft und Technik. Wir wollen 

nicht solche eine Zumutung für andere sein, dass jemand unsere Krankheit 

tragen muss. Denn wir haben einen natürlichen Freiheitsdrang, aber Schuld und 

Schwachheit ketten uns aneinander. Das muss noch nicht einmal eine Schuld im 

Sinne des Gesetzes sein. Aber schon der Gedanke, Mitmenschen, 

Familienmitglieder, Freunde mit dem Virus anzustecken, bereitet uns 

Schmerzen. Wir wollen nicht schuld sein, dass jemand auf der Intensivstation 

endet. Schon gar nicht jemand, den wir sehr liebhaben. Auch haben wir Angst 

vor dem sozialen Brandmal: „Der hat´s reingebracht, die hat ihn angesteckt“. 

Aber mit dem Schuldigwerden ist es wie mit dem Sterben: Kaum einer will es, 

jeder muss es. Aber als Christen haben wir doch etwas zu sagen zum Thema 

Schuld! Wir haben einen Ort, wo wir unsere Schuld abladen können. Wir 

müssen uns nicht dieser elenden, haltlos umhervagabundierenden Schuld 

unterwerfen und irgendwann darunter zusammenbrechen. Diese Schuld, die in 

den Talkshows weitergereicht wird wie eine heiße Kartoffel – offen oder 

unterschwellig. Wir haben als Christen einen Ort, wo wir unsere Schuld 

hinbringen können. Zu Jesus. Er trug unsre Krankheit und lud auf sich unsre 

Schmerzen. 

Der dritte Satz: Durch seine Wunden sind wir geheilt.  

Eine Provokation, dieser Satz! Wir haben gelernt: Ein Mensch wird von Wunden 

geheilt, aber nicht durch Wunden. Für den Bereich des Zwischenmenschlichen 

ist dieser Einwand auf jeden Fall berechtigt. Menschen erfahren es am eigenen 

Leibe, dass fremde Wunden die eigenen nicht heilen können. Die Erfahrung, 

dass auch andere Menschen Leid tragen, macht die eigene Wunde, das eigene 

Loch in der Seele nicht heil. 
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Und wenn uns Unrecht getan wurde, wenn wir verletzt wurden, dann ist das 

Heimzahlen mit gleicher Münze kein Weg, der uns Frieden bringt. Hass macht 

bitter. Und auch verständliche Reaktionen, menschliche Gefühlswallungen wie 

Hass und Rachsucht werden nicht dadurch zum verheißungsvollen Weg, dass 

diese Gefühle menschlich verständlich sind.  

Es war eine Sternstunde der weltweiten Kirche Jesu Christi, als Papst 

Franziskus, in einer kurzen Atempause im medialen Dauerrauschen um 

Kirchenreform und synodalen Weg, in Karakosch im Irak eine Messe feierte vor 

der Kulisse der zerstörten Stadt. Es war die erste Reise eines Papstes in den Irak 

überhaupt; in dieses von Krieg, Terror und nun auch noch von Corona 

verwundete Land. Der Papst hat zwischen den Ruinen dazu aufgerufen, der 

Versuchung nach Vergeltung nicht nachzugeben. Eine übermenschliche 

Herausforderung angesichts der Gräueltaten, die der IS an der irakischen 

Bevölkerung verübt hat. Aber wir wenden uns als Christen an einen Gott, dem 

nichts unmöglich ist. Er kann über alles menschliche Verstehen und über unsere 

Gefühle hinaus sein Heilswerk zum Ziel bringen.  So können und sollen wir 

darauf vertrauen: Durch Jesu Wunden sind wir geheilt. Nicht: Können wir 

geheilt werden, sondern: sind wir geheilt.  

Aber wie man es dreht und wendet: Das Prinzip der Stellvertretung ist eine 

maximale Provokation für uns. Das Kreuz bleibt für uns Menschen eine 

Provokation. Wir wollen nicht, dass jemand wegen uns leidet. Und ist ein Zur-

Last-Fallen im Alter nicht auch schon ein Leid, das Menschen anderen 

auferlegen? Sind Eltern, die pflegebedürftig werden und die gepflegt werden 

müssen nicht auch schon Freiheitsberaubung für die Kinder?  

Ich denke, eine einfache Gleichung, die das Ganze des menschlichen Lebens in 

den Blick nimmt, hilft bei der Beantwortung dieser Frage weiter:  

„Einst schobst du mich im Kinderwagen, jetzt schiebe ich dich im Rollstuhl.“ 

Machen wir uns nichts vor: Wer schiebt, egal ob Kinderwagen oder Rollstuhl, 

hat alle Hände voll zu tun. Und angesichts der enormen Corona-Kosten wird 

unsere Gesellschaft irgendwann die Frage beantworten müssen, was noch alles 

bezahlbar ist. Inwiefern kann der Staat auf die Leidensbereitschaft seiner 

Bürgerinnen und Bürger verzichten, indem er einen warmen Regen aus den 

Sozialkassen auf die Äcker und Gärten unseres Gemeinwesens regnen lässt? 

Woher soll dieser warme Regen künftig kommen? Die einen sagen: Auf Pump! 

Die nächsten: Von den Reichen! Wieder andere: Vom Fortschritt in Wirtschaft 

und Technik!  
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Und wer fragt nach dem Regen, der unsere Herzen fruchtbar macht? Wenn wir 

in dieser Krise nicht geistlich wachsen, ja wenn wir uns nicht besinnen auf die 

Arznei des Evangeliums, dann wird uns aller Wohlstand und alle Weisheit 

dieser Welt nichts nützen.  

Die Zukunft wird es zeigen. Durch Wunden werden wir geheilt; Durch das 

Betrachten von Jesu Wunden werden wir offen für die Leidensbereitschaft und 

für solidarische Fürsorge ohne Lohn, aber voller Wert. Weil Jesus alles gegeben 

hat, werden wir selbst frei, weiterzugeben.  

Wir leben alle aus der Solidarität, ja auch aus der konkreten Leidensbereitschaft 

der Kernfamilie. Sie ist die Keimzelle für soziales Verhalten wie Mitleid, 

Fürsorge und Rücksichtnahme. Und so ist Familie nicht nur eine Gemeinschaft, 

um Freude zu Teilen, sondern auch das Leid. Wo geliebt wird, das wird auch 

gelitten. Wenn Kinder krank sind, dann leiden die Eltern. Wenn Eltern im Alter 

die Kräfte schwinden, oder der Nebel der Demenz sich wie ein Schleier über 

Sprache und Gedanken der alten Eltern legt, dann leiden die Kinder. Familie ist 

auch eine Leidensgemeinschaft. 

Dabei werden wir aber nicht zu vollkommenen Menschen; in alledem, in aller 

Solidarität und Anteilnahme fügen wir uns immer wieder gegenseitig Wunden 

zu. Manchmal aus Wut und Hartherzigkeit, manchmal durch Unachtsamkeit und 

ohne böse Hintergedanken. Aber Wunde ist Wunde. Und wo gehen wir damit 

hin?  

Es gibt jemanden, dessen Wunden eine Heilkraft haben auch für die Wunden 

unserer Hartherzigkeit und unserer Unachtsamkeit.  

Und so bildet die Brücke hin zum Einverständnis in das Kreuz Jesu unsere 

Zustimmung, dass auch wegen uns gelitten wird. Unsere Schuld kommt auf 

Jesus ein für alle Mal zur Ruhe. Auf Jesu Schultern muss sie nicht verdrängt, 

und nicht in selbstquälerischer Absicht immer wieder traktiert werden, unsere 

Schuld. Hier darf sie sein und bleiben, und mit Jesus begraben werden. Hier gibt 

es einen Ort für unsere Schuld, der nicht auf ewig und in immer neuen Anläufen 

gesucht, erörtert und wieder verworfen werden muss; unsere Schuld muss nicht 

länger umhergeschoben werden wie strahlender Müll, für den kein Endlager 

gefunden wird. Die christliche Alternative zur Sicht der Welt ist – so meine ich 

– an diesem Punkt ziemlich schlicht „Ja, es gibt diesen Ort, an dem unsere 

Schuld bleiben kann. Das ist nicht nur von Bedeutung für vom Leid zutiefst 

zerrissene Gesellschaften wie im Irak, in Syrien und anderswo. Auch für uns ist 
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es unendlich bedeutungsvoll: Es gibt einen Ort, wo unsere ganz persönliche 

Schuld bleiben kann. Am Kreuz Jesu. Denn Jesus hält den Gedanken der 

Gemeinschaft mit uns Menschen fest bis in den Tod. Das führt uns zum 

kürzesten und letzten Abschnitt dieser Predigt:  

Der vierte und letzte Satz: „Er hat für die Übeltäter gebeten“  

„Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.“  

Jesus bittet seinen Vater am Kreuz, dass seine Hingabe gelten möge. Für alle. 

Das Prinzip der Stellvertretung ist uns fremd geworden, weil die Moderne uns 

gelehrt hat, für uns selbst verantwortlich zu sein. Dass jemand für uns ganz 

persönlich eintritt, und sich vor uns stellt, ist außerhalb unseres Denkvermögens. 

Und dennoch ist es das Prinzip wahrer Menschlichkeit. Denn am Anfang 

unseres Lebens stellen sich Vater und Mutter vor ein Kind, das ohne seine Eltern 

nicht lebensfähig wäre. Am Ende des Lebens stellen sich die Kinder hinter die 

Alten, die für sich selbst nicht mehr sorgen können. So wird an diesen beiden 

Polen des menschlichen Lebens deutlich, was letztlich unser ganzes Leben 

geheimnisvoll umschließt: Wir sind gehalten, weil jemand für uns eintritt. 

Jesus ist für uns eingetreten in der Mitte seines Lebens, als seine Sonne am 

höchsten stand, in völliger Hingabe, mit maximalem Gegenwind aus Hass und 

Spott. Die Freunde fern, die Gegner großmäulig und beißendem Spott. So stirbt 

der Gerechte, der ohne Schuld war, einen schändlichen Tod am Kreuz. Und der 

Schuldenstand der Menschen schnellt empor in unbekannte Höhen; Gottes Sohn, 

ans Kreuz geschlagen von den Menschen. Was tut Gott? 

Er lässt sich bitten von seinem Sohn. „Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, 

was sie tun.“ Und so reißt diese Liebe, die so groß ist, einen riesigen Krater auf, 

in dem all unsere Schuld und unser Versagen verschwindet. Dieser Krater, der 

sich öffnet, um unsere Schuld zu verschlingen, er reißt auch unsere heillosen 

Konstruktionen, unsere menschliche Eitelkeit und unseren Größenwahn, mit 

dem wir meinen, uns selbst erlösen zu können, mit in die Tiefe.  

Denn er, Jesus, hat für uns gebeten. Und er bittet noch immer für uns, für jedes 

einzelne Kind Gottes, das zum Kreuz kommt. Gott sei Dank!  

Amen.  

 


