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Predigtgottesdienst am 02.04.2021 

(Karfreitag) 

in Aichtal-Aich, Albanuskirche/Aichtal-Neuenhaus, Kirche zu unserer lieben Frau 

 

 

 

Fürwahr,  

er trug unsre Krankheit 

und lud auf sich unsre Schmerzen. 
 

Jes 53,4 
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Predigttext: Jesaja 52,13-53,12 und Predigt 
 

Liebe Gemeinde! 
 

„Was ihnen nie erzählt wurde, 

das werden sie nun sehen, 

und was sie nie gehört haben, 

nun erfahren.“ 
 

Die Worte des Predigttextes zum Karfreitag aus dem Buch des Propheten Jesaja klingen 

wie das Drehbuch zur Kreuzigung, zum Tod und zur Grablegung Jesu. Es ist anzunehmen, 

dass die ersten Christen das unfassbare Ereignis von Jesu Tod und Auferstehung auf dem 

Hintergrund dieser biblischen Vorlage zu verstehen suchten. 
 

Da wir alle aus unserem Glauben, aus dem Religionsunterricht, den Gottesdiensten, aus 

unserer Kulturgeschichte, aus Kunst, Architektur und Literatur, Film, Fernsehen, Medien 

und Internet irgendwelche Bilder vom gekreuzigten Jesus in uns tragen, weil wir dieses 

Drehbuch als Hintergrundrauschen unserer Theologie- und Kulturgeschichte kennen, 

haben die Worte des Propheten Jesaja ihre Sprengkraft verloren. 
 

Doch als sie zum ersten Mal gehört, gedacht und ausgesprochen wurden, waren sie eine 

echte Revolution, so grundstürzend, dass noch Jahrhunderte später die ersten Christen 

darin den Schlüssel fanden, das Geheimnis von Jesu Tod und Auferstehung zu verstehen. 
 

„Was ihnen nie erzählt wurde, 

das werden sie nun sehen, 

und was sie nie gehört haben, 

nun erfahren.“ 
 

Hören wir auf die unerhörte Botschaft des Propheten: 
 

„Siehe, meinem Knecht wird’s gelingen, er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. 

Wie sich viele über ihn entsetzten 

– so entstellt sah er aus, nicht mehr wie ein Mensch 

und seine Gestalt nicht wie die der Menschenkinder –, 

so 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. 
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Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde, 

und an wem ist der Arm des HERRN offenbart? 
 

Er 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. 

Er 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. 
 

Fürwahr, 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. 

Aber 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. 

Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. 

Aber der HERR warf unser aller Sünde auf ihn. 
 

Als 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. 

Er 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. 

Und 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. 

Aber 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. 

Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. 
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Durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, 

den Vielen Gerechtigkeit schaffen; denn er trägt ihre Sünden. 

Darum 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.“ 

(Jes 52,13 – 53,12) 
 

„Was ihnen nie erzählt wurde, 

das werden sie nun sehen, 

und was sie nie gehört haben, 

nun erfahren.“ 
 

Klingt das nicht nach den vielfach gepredigten und gehörten, 

gesungenen und gebeteten Worten vom Leiden und Sterben, 

von der Stellvertretung und vom Gericht Gottes, 

deren kulturgeschichtlich-kirchenjahreszeitlicher Sound 

längst jeglichen Bezug zu unserer Lebenswelt verloren hat? 

Wo ist das unerhört Neue, die Revolution, die unser Denken völlig umwendet? 

 

Wie finden Sie es, wenn wir zu Ostern dieses Jahr über die Menschen sprechen, 

die derzeit mit einer Covid-Erkrankung auf den Intensivstationen liegen, 

über gefrustete Pflegerinnen und Pfleger, 

Ärztinnen und Ärzte, deren Warnungen in den Wind geschlagen werden, 

weil wir sie nicht mehr hören können, 

die Existenzsorgen vieler Einzelhändler, denen jegliche Perspektive fehlt, 

über Kinder, die ihre Eltern im Krankenhaus nicht besuchen konnten 

und einsam auf dem Friedhof Abschied nehmen mussten? 
 

Oder wäre es Ihnen lieber, 

wenn wir den Blick hinlenken auf all die aktiven Kirchengemeinden, 

die sich zu Ostern 2021 tolle Aktionen ausgedacht haben, 

Videoclips und Livestreams, Stationen, Banner und Plakate, 

Freiluft-Gottesdienste und Oster-Umfahrten, Ostern für daheim 

und natürlich auch etwas zum Mitnehmen: 

das Leben feiern? 
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Ich weiß nicht, wie Sie darüber denken. 
 

Diese beiden Blickwinkel sind es, die zur Zeit Jesajas aufeinanderprallen. 

Und vielleicht ist es auch die Herausforderung, 

der sich unser Glaube hier und heute stellen muss. 
 

Damals war die Zeit in der Fremde lang geworden 

und die Sehnsucht nach dem Leben, wie es gewohnt und früher einmal war, 

übergroß. 

Gefragt war eine leuchtende Zukunftsvision, 

ein lebendiger Gott, der mit starker Hand zurück ins gelobte Land und Leben führen würde. 
 

Heute wird uns schon nach Wochen im Lockdown die Zeit überlang, 

wir wollen den Gedanken nicht zulassen, 

dass es nicht bald wieder werden wird wie früher. 

Wir träumen vom Einkaufsbummel und der Geburtstagsparty, vom Feiern mit Bekannten 

und Verwandten, vom Sommerurlaub, von einem geregelten Alltag (…auch mal ohne 

Überraschungen…), von Umarmungen, von Musik und von Tanz, von Begegnungen ohne 

Maske und Abstand. 
 

Wo ist denn Gott? 

Könnte er nicht eingreifen, diesen ganzen Spuk beenden? 

Könnten wir nicht einfach am Ostermorgen aufwachen, 

und es ist alles wie immer – also wie früher – und das mit Corona war nur ein böser Traum, 

der Phantasie eines überdrehten Science-fiction-Autors entsprungen? 
 

Wo ist denn Gott? 
 

Was wäre, wenn es eine Antwort auf diese Frage gäbe, 

wenn wir uns in den Kirchengemeinden nicht darin überbieten müssten, 

die ausgefallenste und innovativste Idee zu Ostern 2021 umzusetzen, 

zu wedeln und zu winken und darauf aufmerksam zu machen, dass wir da sind, 

was wäre, wenn Gott längst da und dort wäre, 

wohin wir nicht mehr blicken wollen, wovon wir nicht mehr hören wollen, 

weil uns die Not und das Dunkel, die Trauer, das Leid und der Schmerz 

unangenehm berühren? 
 

Was wäre, wenn Gott längst mitten unter uns wäre? 
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„Wir sahen ihn, 

aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. 

Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, 

voller Schmerzen und Krankheit…“ 
 

Und wenn Gott da ist, 

gerade da, 

wo Menschen um Luft, ums Überleben ringen, 

wo der Frust in die Gesichter und Seelen geschrieben steht, 

wo das Leben nicht fresh und sexy ist, 

wo es weder Models noch Modellkommunen gibt, 

sondern wo die Bilder entstehen, 

über die auf Facebook und Instagram abgekotzt wird oder die gleich weggeklickt werden, 

weil sie uns anekeln, peinlich berühren oder seltsam bedrängen? 
 

Jesus stirbt nicht heldenhaft am Kreuz. 

Sein Tod ist kein Happening und keine Performance. 

Jesus ist auch nicht friedlich eingeschlafen, er hat nicht den Seinen sanft zugelächelt, 

nicht noch einmal Hände gedrückt oder gelöst zum Himmel geblickt. 
 

Jesus starb schreiend – 

Bilder und Eindrücke, 

die heutzutage in einer Dokumentation von einer Intensivstation nicht gezeigt würden. 

 

Das ist die Revolution, das unerhört Neue 

in der Botschaft des Propheten, in der Predigt vom Gekreuzigten: 
 

Gott ist nicht allein da, wo die Gesunden, Starken und Erfolgreichen das Leben feiern, wo 

die Sonne scheint und die Osterglocken läuten. 

Gott ist längst da, wo die Not so groß ist, dass wir nicht mehr hinsehen, dass wir nicht mehr 

hinhören, dass wir nicht mehr daran denken, dass wir nicht mehr daran erinnert werden, 

dass wir nicht mehr damit konfrontiert werden wollen. 
 

Gott trägt, 

was wir nicht mehr ertragen. 

Amen.  
 

 

Aichtal, 01. April 2021      Pfarrer Ralf Alexander Sedlak 
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Vielleicht, dass dein Kreuz 
 

1. Vielleicht, dass dein Kreuz allzu oft beschrieben 

mit Worten, die für unsre Ohren leer 

und von der Zeit und Tradition zerrieben, 

gewogen doch zu leicht, zu schwer. 

 

2. Vielleicht, dass dein Kreuz allzu oft besungen 

mit Tönen, die wir allzu oft gehört, 

die nicht vom Ohr ins Herz hinein gedrungen 

und so den wahren Sinn zerstört. 

 

3. Vielleicht, dass dein Kreuz allzu oft geschaffen 

aus Steinen, Holz, mit Farben und Papier,  

als Kunstwerk zu bestaunen, zu begaffen, 

doch weiter nichts, nicht Gott in dir. 

 

4. Vielleicht, dass du dich uns noch einmal zeigest, 

vielleicht in völlig anderer Gestalt, 

dass du dich wieder zu den Menschen neigest:  

Maranatha! Herr, komm bald! 

 

Maranatha! Herr, komm bald! 

Maranatha! Herr, komm bald! 

 

Text: Hartmut Handt 2010. 


