
21-04-02 Karfreitag Jes. 52,13-15;53,1-12 Fensterkreuz 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Ich galube es war in der Nacht von Sonntag auf Montag, 
da bin ich aufgewacht und habe an der Decke drei 
Kreuze gesehen. 
Das war kein übernatürliches Phänomen. 
Der Vollmond schien durch unser Schlafzimmerfenster. 
Und weil unsere Fenster alle ein Fensterkreuz haben, 
waren die Schatten der drei Fensterkreuze zu sehen. 
Ich habe mir noch nie davor Gedanken über die 
Fensterkreuze gemacht. Aber eigentlich ist es doch 
schön, die Welt da draußen durch ein Kreuz zu sehen. 
Das Kreuz ist doch unsere größte Hoffnung. 
 
Heute am Karfreitag geht es um die Botschaft des 
Kreuzes. Wir hören den Predigttext aus Jes. 52 und 53 
wo das Unfassbare beschrieben wird: Dass von dem 
Galgen auf der Schädelstätte, dass von einem 
Angespuckten und Gefolterten Hoffnung kommen soll. 
 
Jes. 52,13-15;53,1-12 
13 Seht her, mein Knecht wird Erfolg haben. 
Er wird in die allerhöchste Stellung erhoben. 
14 Viele haben sich entsetzt von ihm abgewandt, 
zur Unkenntlichkeit entstellt sah er aus. 
Er hatte keine Ähnlichkeit mehr mit einem Menschen. 
15 Doch dann werden viele Völker über ihn staunen, 
und Königen wird es die Sprache verschlagen. 
Denn sie sehen, was ihnen keiner je erzählt hat. 
Sie erleben, was sie noch nie gehört haben. 
53,1 Wer hätte geglaubt, 
was uns zu Ohren gekommen ist? 
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Wer hätte für möglich gehalten, dass der Herr 
an einem solchen Menschen seine Macht zeigt? 
2 Er wuchs vor seinen Augen auf wie ein Spross, 
wie ein Trieb aus trockenem Boden. 
Er hatte keine Gestalt, die schön anzusehen war. 
Sein Anblick war keine Freude für uns. 
3 Er wurde von den Leuten verachtet und gemieden. 
Schmerzen und Krankheit waren ihm wohl vertraut. 
Er war einer, vor dem man das Gesicht verhüllt. 
Alle haben ihn verachtet, auch wir wollten nichts von ihm 
wissen. 4 In Wahrheit hat er unsere Krankheiten 
getragen und unsere Schmerzen auf sich genommen. 
Wir aber hielten ihn für einen Ausgestoßenen, 
der von Gott geschlagen und gedemütigt wird. 
5 Doch er wurde gequält, weil wir schuldig waren. 
Er wurde misshandelt, weil wir uns verfehlt hatten. 
Er ertrug die Schläge, damit wir Frieden haben. 
Er wurde verwundet, damit wir geheilt werden. 
6 Wir hatten uns verirrt wie Schafe. 
Jeder kümmerte sich nur um seinen eigenen Weg. 
Aber der Herr lud all unsere Schuld auf ihn. 
7 Er wurde misshandelt, aber er nahm es hin. 
Er sagte kein einziges Wort. Er blieb stumm wie ein 
Lamm, das man zum Schlachten bringt. 
Wie ein Schaf, das geschoren wird, 
nahm er alles hin und sagte kein einziges Wort. 
8 Er wurde verhaftet, vor Gericht gestellt 
und zur Hinrichtung geführt. 
Aber wen kümmert sein Schicksal? 
Er wurde abgeschnitten vom Land der Lebenden. 
Weil sein Volk schuldig war, traf ihn der Tod. 
9 Man begrub ihn bei den Verbrechern, 
bei den Übeltätern fand er sein Grab. 
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Dabei hatte er keine Gewalttat begangen, 
keine Lüge war ihm über die Lippen gekommen. 
10 Es war der Plan des Herrn, ihn zu schlagen und leiden 
zu lassen. Er setzte sein Leben für andere ein 
und trug an ihrer Stelle die Schuld. 
Darum wird er viele Nachkommen haben und lange 
leben. Durch ihn führt der Herr seinen Plan zum Erfolg. 
11 Nachdem er so viel erduldet hat, wird er sich wieder 
sattsehen am Licht. Mein Knecht kennt meinen Willen. 
Er ist gerecht und bringt vielen Gerechtigkeit. 
Ihre Schuld nimmt er auf sich. 12 Darum belohne ich ihn: 
Mit vielen anderen gebe ich ihm Anteil an der Beute. 
Mit zahlreichen Leuten wird er sie sich teilen. 
Denn er hat sein Leben dem Tod preisgegeben 
und ließ sich zu den Schuldigen zählen. 
Er trug die Sünden von vielen Menschen 
und trat für die Schuldigen ein. 
 
Ein langer Text. 
Lohnt es sich, einen so langen Text zu hören? 
Hat dieser Zweieinhalbtausend Jahre alte Text etwas mit 
uns heute zu tun? 
 
Ich habe Ihnen hier diese Nuss mitgebracht. 
Vielleicht weil die Botschaft vom Kreuz eine harte Nuss 
darstellt. 
Aber eigentlich, um etwas anderes darzustellen. 
 
Wir alle haben von den Schwarzen Löchern im Weltall 
gehört. 
Schwarze Löcher sind sehr viel Masse auf sehr kleinem 
Raum. Löcher, die aufgrund dieser Massekomprimierung 
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alles unwiderstehlich anziehen, alles verschlingen und 
verschlucken –Materie, Lichtstrahlen, alles. 
Würde man unseren Globus, die Welt mitsamt dem 
Himalyagebirge, den Alpen, dem Beurener Fels, mit all 
den Weltmeeren und dem Bodensee zusammendrücken 
wie Schwarze Löcher zusammengedrückt sind, dann 
wäre unsere Erde noch ein bisschen kleiner als diese 
Walnuss. 
Das ist totale Komprimierung. Auf den Punkt gebrachte 
Materie, die alles verschluckt. 
 
Das Kreuz von Jesus – und jetzt kommen wir langsam 
zum Punkt – ist ein bisschen ähnlich und irgendwie 
gerade auch das Gegenteil.  
Das Kreuz ist "auf den Punkt gebrachte Liebe." 
Liebe, die alles anzieht. Alles kranke heilt, alles Böse 
verschlingt. 
 
Unglaubliche Liebe wird uns im Predigttext beschrieben. 
Da nimmt einer so unendlich viel auf sich. Den ganzen 
Dreck der Welt, alle Gehässigkeit, alle Schläge, die 
verteilt werden... 
Er wird beschrieben, als ob er die leibhaftige 
Annahmestelle von Bösem, Leid, Giftmüll wäre. Wo alles 
abgeladen wird - unsortiert, alles, was keiner haben will. 
Einer, der alles annimmt, alle Schuld alles Leid, alle Not. 
Viel mehr Schuld als Angela Merkel nach der 
gescheiterten Osterruhe auf sich genommen hat. 
Viel mehr Leid als jene Mutter auf sich genommen hat, 
die den Partykeller putzte, wo ihr Sohn mit seinen 
Freunden gefeiert hat, Schnaps getrunken, alles 
vollgespuckt, - was für ein Dreck! Alles hat sie 
weggewischt, wie sauber gemacht. 
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"Du musst deinen Jungen den Dreck selbst aufputzen 
lassen. Das ist falsch verstandene Liebe, wenn du ihm 
alles abnimmst!" Aber sie hat es getan. Aus Liebe. 
Mir fällt die Mutter ein, die ihrer Tochter die Tür öffnet. 
Wie oft hat sie ihr die Tür schon geöffnet. Die Nachbarn 
beobachten es mit Interesse: Wer hätte das gedacht? 
Was aus einem Mädchen werden kann? Man sieht ihr 
von Ferne an, dass etwas nicht stimmt, dass ihr Kind, 
das immer so schöne Zöpfe hatte, wahrscheinlich Drogen 
nimmt. Jemand will erfahren haben, dass sie als 
Prostituierte arbeitet... 
Ihre Mutter öffnet ihr die Tür. Trotz allem. Obwohl ihr auf 
der Beratungsstelle gesagt wurde, sie müsse sich 
abgrenzen. Ihre Tochter müsse ganz unten auf dem 
Boden ankommen, bevor sie umkehren könne. Aber sie 
kann die Tür nicht zulassen, kann ihre Tochter nicht 
abweisen. Das Kreuz von Jesus war deshalb so schwer, 
weil er auch ihre Last getragen hat. 
Mir fällt der Mann ein, der mit seinem behinderten Sohn 
zusammenlebt. Seine Ehe ging in die Brüche – vielleicht 
wegen dem "Sorgenkind". Kein normaler Urlaub, kein 
normales Wochenende. Wer möchte schon mit ihm Zeit 
verbringen, wenn da immer das behinderte Kind, das 
inzwischen ein Mann ist, eine Rolle spielt. 
Der Gottesknecht in unserem Text ertrug auch seine 
Einsamkeit. Er ertrug auch Schläge. 
Mir fallen Bilder aus den Nachrichten dieser Woche ein. 
Wo eine ältere asiatisch aussehende Frau von einem 
Mann brutal geschlagen wurde. Vor lauter verblendetem 
Hass wegen Corona, weil einer doch der Sündenbock 
sein muss und Donald Trump doch davon gesprochen 
hat, dass die Chinesen an Corona Schuld sind. 
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Im Kreuz sehen wir das Gegenteil von einem Schwarzen 
Loch. Es ist der hellste Ort, komprimierte Liebe, Gottes 
Liebe auf den Punkt gebracht. Liebe, die alles Leid, alle 
Schuld, alles Böse verschlingt. 
Seit ich darüber nachgedacht habe, freue ich mich an 
unseren Fensterkreuzen. 
Wir sollten die Welt eigentlich nie anders als durch ein 
Fensterkreuz sehen, das Kreuz, die Liebe Gottes immer 
im Blick haben. 
 
Wenn du einen siehst, der von den Leuten verachtet und 
gemieden wird, der eine Gestalt hat, die nicht schön 
anzusehen ist, 
einen, der beim Essen trielt der sich die Nase nicht 
abwischen kann – sieh Jesus selbst in dem 
Hilfsbedürftigen, dem Behinderten, dem Dementen. Hilf 
denen, die ein schweres Kreuz tragen. 
Wenn du einen siehst, der Böses tut, unglaublich Böses, 
sieh ihn im Licht des Kreuzes, von dem aus Jesus auch 
noch für die gebetet hat, die ihm die Nägel durch die 
Hände schlugen. Bete für die Bösen. 
Wenn du in den Spiegel siehst und du voller Verachtung 
daran denkst, wie du versagt hast, dann sieh dich im 
Licht des Kreuzes und denk daran, dass Jesus dich auch 
von deiner Schuld und deinem Versagen befreien will. 
Atmete befreit auf! 
Wenn du Angst vor der Zukunft hast, wie das noch alles 
weitergehen soll mit Corona und der Welt, 
wenn du Angst hast vor dem Sterben:  
Denk an das Kreuz, komprimierte Liebe Gottes, Licht, 
das alle Finsternis verschlingen kann und wird. 
Amen. 


