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Predigttext zu Karfreitag 2021: 

13 Siehe, meinem Knecht wird's gelingen, er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. 

14 Wie sich viele über ihn entsetzten - so entstellt sah er aus, nicht mehr wie ein Mensch 

und seine Gestalt nicht wie die der Menschenkinder -, 

15 so wird er viele Völker in Staunen versetzen, dass auch Könige ihren Mund vor ihm 

zuhalten. Denn was ihnen nie erzählt wurde, das werden sie nun sehen, und was sie nie 

gehört haben, nun erfahren. 

53 1 Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde, und an wem ist der Arm des HERRN 

offenbart? 

2 Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte 

keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. 

3 Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so 

verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg; darum haben wir ihn für nichts 

geachtet. 

4 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. 

5 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. 

6 Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der HERR warf 

unser aller Sünde auf ihn. 

7 Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, 

das zur Schlachtbank geführt wird; und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, 

tat er seinen Mund nicht auf. 

8 Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wen aber kümmert sein Geschick? Denn 

er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat seines Volks 

geplagt war. 

9 Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war, 

wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Munde gewesen ist. 

10 Aber der HERR wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum 

Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und lange leben, und des HERRN 

Plan wird durch ihn gelingen. 

11 Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. 

Durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den Vielen Gerechtigkeit 

schaffen; denn er trägt ihre Sünden. 

12 Darum will ich ihm die Vielen zur Beute geben und er soll die Starken zum Raube haben 

dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist 

und er die Sünde der Vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten 

 

„Aber der HERR wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit.“ 

Wollte der Herr das wirklich? 

Der liebe Gott: Wollte er, dass Jesus so leidet, so stirbt. Mutet das jemand seinem eigenen 

Sohn zu, dem eigenen Kind. 



Und warum kann Gott nicht einfach so vergeben, wenn er doch vergeben will? Warum muss 

dafür sein eigenes Kind gefoltert werden und auf grausamste Weise hingerichtet. 

Klar, es heißt: Wenn er sich so abgemüht hat, dann wird er viele Nachkommen haben. Geht 

das nicht auch anders? 

Ich würde es mir wünschen. Ich will nicht glauben, dass Gott das von Jesus gefordert hat. 

Aber vielleicht hat er es ja auch nicht von ihm gefordert. Vielleicht war es ja tatsächlich Jesus 

selber, der diese alte Verheißung gelesen hat und der verstanden hat, dass irgendwann einer 

kommen muss, der diesen Weg geht. Er hat gespürt, dass nur er selbst es tun kann, nur 

jemand, der eine solche Liebe zu den Menschen hat, selbst zu den kaputtesten Menschen, 

selbst zu denen, die ihn kreuzigen. 

Er wusste, was auf ihn zukommt an diesem Passah-Fest in Jerusalem, als er mit seinen 

Jüngern das Abendmahl feierte. Er hätte sich doch im Dunkel der Nacht vor Judas und den 

Soldaten problemlos irgendwo verstecken können, sie hätten ihn doch unter den vielen 

tausend Pilgern in Olivenhainen nicht gefunden.  Er hätte vor Gericht nur anders antworten 

müssen, und sie hätten ihn nicht als Gotteslästerer verurteilt. Es hätte nicht so kommen 

müssen, aber ich glaube tatsächlich: Jesus hat es bewusst kommen lassen, hat diesen Weg 

auf sich genommen. Er war davon überzeugt: Jemand muss dieses Opfer bringen und er war 

dieser Jemand. 

Und tatsächlich: Während seine Gegner dachten, damit sei er erledigt hat sich stattdessen 

an ihm die Prophezeiung erfüllt: Er ist dieser leidende Gerechte, der die Menschen 

phasziniert und ihre Herzen gewinnt.  

Als die Botschaft ihre Kreise zog: „Dieser Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Er hat dafür 

gesorgt, dass der Heilige Gott den unheiligen Menschen vergeben kann“ – das hat unzählige 

Menschen berührt und auch gerettet. Menschen, die gefangen waren in dem Gefühl, 

niemals aus dem Verhängnis ihrer Schuld rauszukommen. Menschen, die immer das Gefühl 

haben: Gott muss mich hassen, ich bin ja nie gut genug. Menschen, die von sich sagen: Es ist 

egal, ob ich jetzt noch jemanden übers Ohr haue oder noch jemanden umbringe – ich fahre 

eh zur Hölle! 

All diese Menschen hörten auf einmal: Er hat für deine Schuld bezahlt. Diese Menschen 

konnten und können aufatmen und einen neuen Weg einschlagen. Sie können sich lossagen 

vom Bösen und Hoffnung haben: Gott liebt mich, ich darf sein Kind sein, trotz aller Schuld. 

Mag sein, dass das vielen Menschen auch gleichgültig ist. Und ich fürchte, die Mehrzahl der 

Christen ist im Grunde zufällig Christ, sie wurden als Baby getauft, und weil man ja eine 

Religion braucht, sind sie halt Christen, aber wer unter ihnen hat sich schon ernsthaft 

überlegt, was das heißt. Die meisten neigen eher dazu, Schuld zu verdrängen und anderen 

Schuld zu geben, weil man nicht glauben kann, dass man vielleicht selbst gar nicht so gut ist, 

wie man sich und andere glauben machen will. 

Ja, sie sind die 99 Schafe im Gleichnis Jesu, die der Hirte alleine lassen kann um dem einen 

verlorenen Schaf nachzulaufen. Jesus hat immer gesagt: Ich bin gesandt zu den verlorenen 

Schafen.  

Was ist das für ein Mensch, was ist das für eine Liebe. Dass man sogar diesen grausamen Tod 

auf sich nimmt für verlorene Schafe, für kaputte Menschen, auch für die, die dann unter 

seinem Kreuz hocken und um seine Kleider würfeln. Wie kann man nur für solche Menschen 

alles geben.  



Aber wenn sich jemand wie so ein verlorenes Schaf fühlt, dann kann es sein, dass er in tiefer 

Dankbarkeit sagt: Wie du dein Leben für mich gibst, geb ich mein Leben für Jesus. Dann kann 

es sein, dass aus einem Mörder ein Prediger der Liebe wird. Dafür gibt es unzählige Beispiele, 

und eines der Bewegendsten, das ich gehört habe war die Geschichte eines Mörders, der im 

Todestrakt eines amerikanischen Gefängnisses Jesus kennenlernt und sich wandelt vom 

gewalttätigen Mörder zum Prediger der Liebe und jungen Menschen davon erzählen will, um 

sie von der Gewalt abzubringen. Viele Menschen haben sich für seine Begnadigung 

eingesetzt. Gott ist gnädig, der amerikanische Staat nicht.  

Für Menschen wie ihn wird das Kreuz Jesu zu einem starken, berührenden und bewegenden 

Zeichen. Und wahrscheinlich ist das der einzige Weg. Vielleicht würde es nicht reichen, wenn 

Gott sagt: „Ach komm, ich vergeb euch einfach, ich lieb euch doch!“  Wenn wir das auf der 

Kanzel einfach so sagen würden, da würden die Leute lachen, das glaubt doch keiner und die 

Botschaft wäre längst untergegangen. 

Aber wenn man sieht, dass da einer gekreuzigt wird aus Liebe zu den Sündern, dass einer am 

Kreuz aus Liebe um die Erlösung der Menschen ringt, und dass Gott seinen Tod  als 

Sühnopfer annimmt, damit die Schuld der Menschen getilgt werden kann, das berührt die 

Herzen der Sünder, das erschüttert, das bewegt, das macht Umkehr möglich.  

Gott kann uns auch so vergeben, er braucht das Kreuz nicht. Dazu braucht es nur seine 

Liebe. Aber wir brauchen es, damit wir ihm seine Liebe glauben. 

Gott musste lange warten, bis endlich einer geboren ist, der diesen Weg der Liebe gehen 

kann. Aber jetzt ist er da, und wir können staunen, wir können uns berühren lassen, wir 

können uns von ihm bewegen lassen und ihm nachfolgen. Das hat er verdient, der Mann am 

Kreuz. 

 

Amen 

 

 


