
Predigt am Karfreitag, 2.4.21 in Berg 

Text: Jesaja 52,13-15; 53,1-12  

 

Liebe Gemeinde,  

resigniert sind sie, die beiden Jünger, die sich von Jerusalem auf den Weg nach Emmaus 

machen. 

In ihren Köpfen wechseln sich Hoffnung und Verzweiflung ab.  

So viele Erinnerungen an ihren Freund und Meister Jesus gehen ihnen durch den Kopf.  

 

Besonders die Ereignisse der letzten Tage haben sie noch ganz deutlich vor Augen.  

Wie Jesus auf einem Esel in Jerusalem eingezogen ist.  

Wie die Menschen ihm zugejubelt haben.  

Wie sie ihre Kleidung auf der Straße vor ihm ausgebreitet und Palmzweige von den Bäumen 

gerissen haben.  

 

Wie einen König haben sie ihn in der Hauptstadt empfangen.  

Dass er auf einem Esel und nicht auf einem prächtigen Ross saß, das hat sie schon gewundert.  

Aber darüber haben sie nicht weiter nachgedacht. 

 

Ihre Gedanken gehen auch zurück zum Passamahl, das Jesus mit ihnen gefeiert hat.  

Es war alles vorbereitet. Die Tafel war festlich gedeckt.  

Alle saßen sie beieinander in einer fröhlichen Runde. 

Dann sprachen sie die alten Worte und erinnerten sich dabei an die große Befreiung ihres 

Volkes aus der Knechtschaft in Ägypten.  

 

Die beiden Jünger erinnern sich auch gut daran, wie Jesus plötzlich so merkwürdige Sätze 

gesagt hat.  

Sätze, in denen er von Abschied sprach und von Wiedersehen. 

Davon, dass sie jetzt traurig seien, dann aber voller Freude. 

Und dass er gesagt hat, dass einer aus ihrem Kreis ihn verraten werde.  

Damals verstanden sie das alles nicht. Keiner von ihnen. 

Erst später wurde ihnen klar, wen Jesus damit gemeint hatte.  

Es war doch tatsächlich Judas. Keiner hätte das von ihm gedacht. 

Woher Jesus an jenem Abend das alles schon gewusst hat, haben sie alle nicht verstanden. 

 

Die beiden wandernden Jünger sehen gar nicht richtig auf den Weg. Die Umgebung 

verschwimmt vor ihren Augen, weil so viele Gedanken in ihren Köpfen umherschwirren. 

 

Denn dann kamen die letzten schlimmen Stunden im Leben ihres Meisters.  

Petrus hat ihnen das hinterher ganz genau geschildert. 

Er war dabei, hat alles miterlebt. 

 

Zuerst zogen sie sich in den Garten Gethsemane zurück. 

Wie so oft, wenn Jesus allein sein wollte.  

Die letzten Schritte, so hat Petrus erzählt, war Jesus ganz allein gegangen.  

Er hat nur noch gesehen, wie er sich hingekniet und die Lippen bewegt hat. Jesus hat lange 

mit seinem Vater gesprochen. 

Petrus selber und die beiden andern, Jakobus und Johannes, waren inzwischen eingeschlafen.  

-------------- 



Die Beine der beiden Jünger werden schwer. Ihr Gang ist gebeugt. 

Gar nicht so sehr wegen des Weges.  

Sondern weil das, was dann kam, einfach schrecklich war. 

 

An den Tod von Jesus möchten sie am liebsten gar nicht denken.  

Wie er von Judas verraten wurde – mit einem Begrüßungskuss! 

Wie die Soldaten ihn abgeführt hatten wie einen Schwerverbrecher.  

Wie sogar sein bester Freund Petrus ihn voller Angst im Stich gelassen hat.  

Behauptet hat, er kenne Jesus gar nicht! 

Dann wurde Jesus zum Tode verurteilt. 

Wofür eigentlich? Er hatte doch gar nichts getan! 

 

Mit dem schweren Kreuzbalken auf den Schultern musste Jesus den Weg zur sogenannten 

Schädelstätte gehen.  

Da haben sie ihn ans Kreuz genagelt. 

--------------- 

Diese schrecklichen Bilder lassen die Jünger auf Ihrem Weg nach Emmaus einfach nicht mehr 

los:  

Wie er da hing am Kreuz.  

Verachtet und unwert, voller Schmerzen.  

Wofür? Warum?  

Sie hatten so viele Hoffnungen in ihn gesetzt.  

Er sollte doch ihr Volk erlösen.  

---------------- 

Die beiden Freunde sind schon fast in Emmaus angekommen, als sich ein Fremder zu ihnen 

gesellt.  

Sie erkennen ihn nicht, aber wir wissen: Es ist Jesus.  

 

Jesus stellt sich unwissend und lässt sich die Geschichte – seine Geschichte – noch einmal 

erzählen.  

Und dann fragt er die beiden:  

„Musste nicht Christus dies erleiden?“  

Die beiden Jünger verstehen nicht.  

Verstehen nicht, dass es der auferstandene Jesus ist, der vor ihnen steht.  

Verstehen auch nicht, dass Jesus hier auf den Propheten Jesaja anspielt, auf das alte Lied vom 

Gottesknecht.  

Erst viel später, als er längst nicht mehr bei ihnen ist, dämmert es ihnen. 

Und sie lesen es in den alten Schriften nach.  

Lesen es beim Propheten Jesaja im 52. und 53. Kapitel: 

 

Textlesung (Jesaja 52,13-15; 53,1-12 in Auswahl) 

„Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er 

trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen.“  

Sie lesen die alten Zeilen, die jeder fromme Israelit kennt.  

Schon oft haben sie sie gehört, im Gottesdienst in der Synagoge. 

Und immer wieder ist ihnen dabei ein Schauer über den Rücken gelaufen.  

 

Sie haben ihn bewundert, diesen leidenden Gottesknecht. 

Sie haben sich gefragt, woher er seine Kraft nimmt. 



Und auf einmal begreifen sie, von wem hier die Rede ist.  

JESUS SELBER IST GEMEINT.  

Er ist der Gottesknecht, von dem der Prophet Jesaja schreibt.  

 

Sie lesen diese Zeilen immer und immer wieder.  

Und nach und nach dämmert es ihnen: 

„Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen.“  

 

Hat Jesus das nicht von Anfang an getan?  

Hat er ihnen nicht schon immer gezeigt, worauf es ankommt im Leben?  

Dass nicht nur Glanz, Schönheit und Leistung zum Menschsein dazugehören? 

Sondern auch das andere, das Scheitern, die Angst, die Verzweiflung, Krankheit und Sterben?  

 

Das alles wollten sie am liebsten nicht wahrhaben.  

Das wollten sie möglichst verdrängen.  

Aber Jesus hat ihnen immer wieder gezeigt, dass auch diese Schattenseiten zum Leben 

dazugehören.  

 

Ganz bewusst ist er auf die zugegangen, die im Schatten und am Rande der Gesellschaft 

leben. Gerade mit denen hat er sich abgegeben, die sonst alle gemieden haben. 

Er hat den Zöllner Zachäus von seinem Baum heruntergeholt und ist in sein Haus eingekehrt.  

Als alle anderen einen Stein in der Hand hielten, um eine Frau umzubringen, hat er mit seinen 

Fingern in den Sand geschrieben. 

Er hat sie nicht verurteilt. Er hat sich für sie eingesetzt.  

Er ging nicht einfach fort, sondern gab ihr eine zweite Chance.  

 

Und später am Kreuz ließ er sich sogar mit den Übeltätern gleichmachen.  

„Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, litt er und tat seinen Mund nicht 

auf.“  

 

Erst jetzt begreifen sie die alten Worte:  

Er tat es für sie alle, weil sie selber nicht im Stande dazu waren.  

Sie alle haben Schuld auf sich geladen. Immer wieder.  

Darum ist er FÜR SIE ALLE GESTORBEN.  

 

Erst jetzt fügt sich ein Puzzleteil in das andere:  

Für uns alle hat er das getan! 

Er ritt auf einem Esel, auf dem Tier, das die Lasten der anderen trägt.  

Er setzte sich mit seinem Verräter an einen Tisch.  

Und seine Kirche will er auf den bauen, der ihn in seiner schlimmsten Stunde alleinließ. 

 

Für uns hat er das alles ausgehalten. 

Das wird den beiden Weggefährten jetzt klar.  

FÜR UNS. ALLES.  

Auch die Qualen und das Sterben.  

Auch die Menschen hat er ausgehalten, die sowas tun, bis heute.  

Jesus ist der Gottesknecht, der das alles für uns getan hat. 

 

Ja, Gott selber lässt sich in Jesus anklagen, verspotten, bespucken und töten.  



Und er zahlt es uns nicht heim.  

Im Gegenteil: Er zahlt einen hohen Preis für uns.  

Warum?  

Die beiden Jünger lesen weiter bei Jesaja: 

„Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten,  

und durch seine Wunden sind wir geheilt.“  

Und sie erinnern sich an einen Satz, den Jesus einmal gesagt hat:  

„Selig sind, die Frieden stiften, denn sie sollen Gottes Kinder heißen.“  

 

„Mensch, das hat er uns doch vorgelebt, die ganze Zeit“, sagen die beiden zueinander.  

„Aber wir hatten nicht die Kraft dazu, es ihm nachzumachen.  

Wir haben immer und immer wieder Gleiches mit Gleichem vergolten. Wir haben den 

anderen neidisch von der Seite angesehen, wenn er einmal mehr Glück hatte als wir. Wir 

konnten einfach nicht verzeihen, wenn uns Unrecht angetan wurde. Wir sind schuldig 

geworden, immer wieder.  

Und er hat das gewusst. Hat gewusst, dass wir es allein nicht schaffen. Er hat es für uns 

getan. Stellvertretend. An unserer Stelle. Damit wir Frieden haben. Damit wir heil werden. 

Ein für alle Mal.“ 

  

Jetzt verstehen sie, die beiden Emmausjünger.  

Und sie sind froh, dass sie ihn noch gebeten haben, bei ihnen zu bleiben und mit ihnen zu 

essen.  

Jetzt begreifen sie auch, was es bedeutet hat, als er ihnen das Brot brach und weitergab. Auch 

das hat er für sie getan.  

„Solches tut zu meinem Gedächtnis“, hat er zu ihnen gesagt.  

„Das ist mein Leib, für euch in den Tod gegeben, damit ihr leben könnt.“  

Und es erfüllt sie eine große Freude und Dankbarkeit.  

Amen. 

 

 


