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Predigt zu Jesaja 53,1-12: Der (un)schöne Jesus 

Schöne Menschen…  

Auf den Titelseiten der Illustrierten, im 

Fernsehen und Internet sehen wir vor allem 

schöne Menschen: Menschen mit makelloser, 

weicher Haut, perfekt gestyltem Haar, geraden 

Zähnen und einem ansprechenden Körperbau. 

Models, Promis, Schauspieler, Sportler oder 

Moderatoren. Da schauen wir auch gerne hin, 

bewundern diese Menschen, staunen über ihre 

Schönheit. Gerade junge Menschen denken sich 

oft: So würde ich gerne auch aussehen.  

…und unschöne Anblicke 

Dann gibt es noch die anderen Menschen: 

Unschöne Anblicke, die wir kaum ertragen. 

Menschen, die durch Krankheit, Unfall oder 

Schicksal entstellt sind. Wir kennen das sogar bei 
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Menschen, die uns nahe sind, wenn sie vom Leid 

gezeichnet sind, dass wir es kaum ertragen, sie 

anzusehen. Es braucht Kraft, sich diesem Anblick 

zu stellen, wenn z. B. ein Mensch ganz vom Krebs 

gezeichnet, blass und haarlos ist, oder von der 

Alkoholkrankheit abgerieben oder durch Unfall 

oder Gewalt nicht mehr wieder zu erkennen. Das 

sind Gesichter, in die wir nur unter schweren 

Schmerzen schauen können.  

Wie sieht Jesus aus? 

„Wie sieht Jesus aus?“ Das fragen mich Schüler 

und Konfirmanden immer wieder. Und auch wir 

Erwachsene fragen uns das, weil wir uns ja 

irgendein Gesicht vorstellen wollen, wenn wir zu 

Jesus beten und von ihm hören. Darum haben 

Künstler immer wieder ihrer Fantasie freien Lauf 

gelassen und Jesus gemalt oder anderswie 
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abgebildet. So ist irgendwann unser hierzulande 

typisches Jesusbild entstanden: Der stattlich 

geformte Zimmermann mit dem wallenden, 

glänzenden Haar, dem weichen Gesicht, mit 

gepflegtem Bart und sanften Augen. Jesus, das 

Model – den genau das ist es, was unser typisches 

Jesusbild zeigt: Die Schönheitsideale der Zeit, in 

der es entstanden ist. Tatsächlich, in einer 

Jesusserie aus jüngster Zeit wird der Herr von 

einem portugiesischen Model verkörpert.  

Der unschöne Jesus 

So wie wir hat auch der Prophet Jesaja das 

Gesicht von Jesus nie mit eigenen Augen 

gesehen, denn er hat ja viele Jahrhunderte 

vorher gelebt, bevor Jesus in die Welt gekommen 

ist. Aber er hat eine Vision davon gehabt, eine 

von Gott inspirierte Vorstellung, wie der Messias 
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einmal sein würde, wenn er einst kommen 

würde. Diese Vision von Jesaja haben wir als 

Predigttext gehört und sie sieht schockierend 

anders aus, als wir uns Jesus für gewöhnlich 

vorstellen. Ich lese das noch einmal: „Er hatte 

keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da 

war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war 

derjenige, der am meisten verachtet wurde. 

Unwert, ganz gezeichnet von Schmerzen und 

Krankheit. Sein Anblick war so schlimm, dass wir 

die Augen von ihm abwenden mussten. Er sah 

aus wie ein Häufchen Elend, ein Nichts. Darum 

dachten wir: Den hat Gott ganz und gar 

verlassen.“  

Gottverlassen 

So sieht Jesus aus, ein Wrack von einem 

Menschen, ausgestoßen, geschlagen, bespuckt 
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und verspottet. Da am Kreuz hängt einer, von 

dem ist nichts mehr zu erwarten, mit dem ist es 

ganz aus. Darum denken die Menschen, die ihn 

so sehen: „Der ist ganz von Gott verlassen. Von 

dem hat Gott sich abgewandt.“ Er ist nur noch 

„ein Wurm und kein Mensch mehr“. 

Der Schein trügt 

Doch der Schein trügt, die Augen können das, 

was am Kreuz geschieht, nicht begreifen. Mitten 

in diesem Elend nämlich ist Gott. Dem Propheten 

ist es gegeben, hinter dem unschönen Anblick 

Jesu das Wirken Gottes zu erkennen: „Unsere 

Schuld liegt auf ihm. Er trägt unseren Schmerz, 

unsere Scham, unser Leid.“ Das ist der Grund, 

warum Jesus nur ein Häufchen Elend ist: Weil er 

das ganze Elend der Welt trägt, weil er es erfährt 

in der eigenen Seele, am eigenen Leib.  
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Gott am Kreuz 

Es ist die unschöne Wirklichkeit des Todes, die 

unschöne Realität des Bösen und Üblen in der 

Welt, die Jesus auf sich nimmt. Und das ist die 

Antwort auf die Frage, wo Gott inmitten von all 

dem Elend ist: am Kreuz. Er leidet mit uns, er 

weint mit uns, er stirbt mit uns, geht mit uns in 

das Dunkel des Todes. Am Kreuz lernen wir, wo 

wir Gott finden: bei den Geschmähten, 

Geschlagenen, Bespuckten, den Verurteilten, bei 

den Henkern, den Schuldigen, den Weinenden 

und Klagenden – bei uns Menschen mitten in 

unserem Elend, da wo wir eigentlich denken, er 

hätte uns verlassen, da ist er uns am nächsten.  

Lichtgestalt 

Das Bild, das der Prophet Jesaja zeichnet, nimmt 

am Ende eine Wende: „Weil seine Seele sich 



Predigt zum Karfreitag 
  2.4.2021 

Kontakt: Maximilian.Schmid-Lorch@elkw.de  Seite 7 

abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die 

Fülle haben“ und: „Darum will ich ihm die Vielen 

zur Beute geben und er soll die Starken zum Raub 

haben“. Den unansehnliche Jesus, diese 

verachtete und erniedrigte Gestalt, sieht er am 

Ende als Sieger in Licht und Reichtum, wie einen 

siegreichen König, der nach gewonnenem Krieg 

reiche Beute einfährt.  

Wahre Schönheit 

Wie kommt es zu dieser Wende vom Häufchen 

Elend zur leuchtenden Lichtgestalt? Weil sich 

gerade in Jesus die wahre Schönheit zeigt, die 

Schönheit Gottes: Seine Hingabe und Liebe, seine 

Zuwendung zu uns Menschen. Vor Gott gelten 

nicht die Maßstäbe dieser Welt, sondern das 

Kreuz ist die Messlatte seiner Liebe, sein Leiden 

Ausdruck seiner Leidenschaft.  
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Grund zum Feiern 

So erscheint der Gekreuzigte im Licht seiner 

Auferstehung als strahlender Sieger, als der, der 

sein Leben einsetzt, um uns aus der Verstrickung 

in Schuld und vom Schicksal des Todes zu 

befreien. Darum feiern wir Karfreitag, den Tag 

der Kreuzigung des Herrn, darum begehen wir 

ihn festlich, loben Gott und sagen ihm Dank: Weil 

das, was am Kreuz geschieht, der Sieg Gottes ist 

und unsere Befreiung.  

 


