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Passionsandacht am 12. April 2022  
in der Petruskirche Neu-Ulm  
Text: Jesaja 53, 1 – 6   
 
Musik: Kantorin Tanja Schmid | Orgel  
mit Werken von Johann Sebastian Bach 
 
 
- Dekan Jürgen Pommer - 
 

Jesaja 53 

…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.  

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. 

Orgel 

 

Liebe Gemeinde, 

ein düsterer Text.   

Schwermütig.  

Bitter. 

Brutal.  

Es handelt sich, was man gar nicht vermuten würde, um ein Lied. 

Das „Lied vom Gottesknecht“ nennt es die Bibelwissenschaft. 

Aufgeschrieben wurde es vor mehr als 2000 Jahren. 

Wenn jemand sich vergangen hatte gegen göttliches Gebot und menschliche Ordnung, dann 
gab es den Fluch der bösen Tat, der Vergeltung fordert. 
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Einer muss bezahlen, nur so kann das Unheil wieder aus der Welt geschafft werden.  

Liebe Gemeinde, in den alten Worten aus dem Jesajabuch begegnet uns eine archaische 
Vorstellungswelt aus längst vergangenen Tagen: Ein Unschuldiger muss für die Fehler der 
Anderen büßen. 

Eine Vorstellungswelt, die in die heute Zeit anscheinend nicht mehr passt.  

Und doch - auch heute noch schieben Menschen die eigene Schuld gerne anderen in die 
Schuhe.  

Wer von uns kennt nicht aus seiner Kindheit den Streit unter Geschwistern: „Nein, der hat 
angefangen!“ 

Manche Eheleute reiben sich daran auf, einander gegenseitig die Schuld an den Problemen in 
der Partnerschaft nachzuweisen. 

Es gibt Eltern und ihre erwachsenen Kinder, die jahrelang darüber streiten, wer wem 
Anerkennung und Zuwendung schuldig geblieben ist. 

Und in der Politik gehört das gegenseitige Schuldzuweisen ohnehin zum Tagesgeschäft und 
zur eingeübten Routine.  

Was auf den ersten Blick alt und längst vergangen zu sein scheint, entpuppt sich bei näherem 
Hinsehen auch in der Gegenwart als Realität: Einer muss bezahlen, immer.  

 

Dieses alte Prophetenlied hat die Kirche schon sehr bald auf Jesus bezogen. 

Jenes alte Lied vom Gottesknecht erscheint wie eine Beschreibung des gequälten, 
verspotteten, geschundenen Jesus von Nazareth. 

Doch es bleibt nicht stehen bei der Schilderung von Folter, Unrecht, Spott und Leid. Dieses 
Lied deutet vielmehr das unverständliche, brutale Geschehen auf Golgatha. 

Jesus hat bezahlt für die Schuld der Menschen, die sie Gott gegenüber haben.  

Er nimmt das auf sich, was die Sünder verdient haben.  

Was wir verdient haben. 

 

„Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten“ - heißt es im Prophetenlied. 

Wie das möglich ist, dass einer stellvertretend für uns leidet, wird ein Rätsel und Geheimnis 
bleiben.  
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Freilich: In manchen Bereichen des Lebens erleben wir durchaus Stellvertretung.  

So vieles verdanke ich anderen, die für mich arbeiten: Meinen Müll wegräumen, meine 
Lebensmittel auf den Wochenmarkt bringen, für meinen Strom, mein Gas, mein Wasser 
sorgen.  

Oder wir erleben, dass andere ein Stück unseres Lebens tragen und uns damit viel abnehmen.  

Wenn sich die Krankenschwester auf der Intensivstation nicht geschont hat und selbst 
erkrankt ist.  

Wenn die jüngste Schwester die alten Eltern pflegt und damit ihr eigens Glück verpasst.  

Wenn Eltern ein behindertes Kind lieben und sein Leben tragen. 

Liebe Gemeinde, das ahnen wir: Jesus hat etwas von unserem Leben getragen.  

So schlimm der Karfreitag war - es war doch gut, was da geschah.  

Dass endlich einer nicht geflohen ist vor dem Bösen, sondern ihm standgehalten hat.  

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

Ich habe Frieden mit Gott, ich bin versöhnt mit Gott, auch wenn ich mir manches vorzuwerfen 
habe. 

Ich habe Raum vor Gott.  

Ich muss nicht reflexartig alle Schuld von mir weisen, sondern kann zu meiner Schuld zu 
stehen. 

Ich kann Frieden finden mit mir selbst, kann auch meine Schattenseiten annehmen, ohne mir 
etwas vorzumachen. 

Und ich kann Frieden finden mit anderen, weil ich aufhören kann, sie auf ihre Schuld 
festzunageln. 

Weil ich anfangen kann, Menschen zu achten, selbst wenn sie unvollkommen und fehlerhaft 
sind - wie ich auch. 

Gott bezahlt, damit wir die Chance haben, neu anzufangen. 

Gott bezahlt, damit wir frei werden.  

Und so kann aus dem düsteren Gottesknecht-Lied des Jesaja ein Lied der Hoffnung werden. 


