
„Alles wird gut!“ stand auf einem 

Mönchberger Gehwegstück – von 

Kinderhand geschrieben und mit einem 

bunten Bild verziert.  

„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. Fürwahr er trug unsere 

Krankheit und lud auf sich unsere 

Schmerzen. Die Strafe liegt auf ihm, auf 

dass wir Frieden hätten, und durch sein 

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.“  

So lesen wir im sogenannten 

Gottesknechtslied in Jesaja 53. Für 

jüdische Ausleger ist es nicht klar, von 

wem da gesprochen wird – ein Einzelner, 

Israel als Ganzes, wird verallgemeinernd 

gesprochen? Wer oder was ist gemeint? 

Für die ersten Christen war klar, wen sie 

hier vorgezeichnet fanden – Jesus, der 

verheißene, der Messias, der Christus. In 

dieser Bibelstelle sahen sie – nach der 

Auferstehung , ja erst durch die 

Erklärungen des Auferstandenen 

(vergleiche Lk 24,26) – das Geheimnis 

von Karfreitag schon vorgezeichnet: dass 

mir einer das abnimmt, was ich selbst 

nicht zu tragen vermag. Oder in einem 

anderen Bild: er bezahlt das Lösegeld, 

das ich nicht bezahlen kann. „Auf dass 

wir Frieden hätten“ – weil einer „unsere 

Sünde hinaufgetragen hat an seinem Leib 

auf das Holz“ – oder nochmal uns doch 

anders „durch seine Wunden seid ihr heil 

geworden.“. Es bleibt das Geheimnis und 

der Kern des christlichen Glaubens – und 

nicht unbedingt eines der einfachsten 

Dinge! – dass Jesus etwas für uns tut, 

sein Leben gibt – damit wir  vor Gott rein 

dastehen – dass dadurch tatsächlich 

„Alles gut geworden ist“. Wenn wir das 

für uns annehmen können, dann beginnt 

ein neuer Weg: nicht mehr nur auf den 

eigenen Weg schauen (Wie bringe ich es 

möglichst weit?) sondern das Leben 

richtet sich an einem anderen aus – an 

Jesus selber. „Auf dass wir der Sünden 

abgestorben, der Gerechtigkeit leben.“ 

Nicht mehr das Alte soll uns bestimmen: 

`Das lass ich mir nicht gefallen‘ – ‚Warts 

nur mal ab – dir zahl ichs heim‘ … nein 

ein anderes Vorbild soll uns bestimmen: 

Christus selbst, der Mensch geworden ist, 

hinabgestiegen ist , seine Göttlichkeit 

hinter sich gelassen hat, dessen Leben 

immer auf andere ausgerichtet war, der 

geholfen hat, geheilt hat, der Liebe 

gelebt hat in dem was er sagte und in 

dem was er tat – bis dahin, dass er sein 

Leben hingab. Unser Leben wird sich 

verändern, weil sich die Bezugs-

Koordinaten geändert haben. Wir dürfen 

es auch lernen, die Liebe immer wieder 

durchzubuchstabieren. Was würde Jesus 

tun? – ist nicht die schlechteste Frage .. 

Er hat uns ein Vorbild hinterlassen – eine 

Vorlage,wie wir die Buchstaben der Liebe 

formen können – wie wir die Liebe in 

unseren Alltag hineinbuchstabieren.    

Was würde dem Anderen jetzt guttun? 

Kann ich irgendwo anpacken? Anrufen? 

Einen Gruß schreiben? Mich bedanken? 

Die Gestalt der Liebe will angepasst 

werden – in das Heute – in mein Heute! 

Die Fußtapfen von Jesus sind groß – aber 

wir brauchen unsere oft nur kleine 

Glaubensfüße nur in seine setzen.        

Mehr nicht. Dann ist alles gut. U.W.  


