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**        Predigt Jesaja 52, 13-15; 53, 1-12    -  Karfreitag 2021   ** 

Gnade sei mit euch von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Amen. 
 
Liebe Schwestern und Brüder, der Predigttext für heute: Verse aus dem 52. und 53. 
Kapitel des Jesajabuches. Lange und schwere Worte vom Kreuz - und wer kann 
verstehen, was da geschieht und der Prophet Jesaja beschreibt? 
 
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. 
1 Aber  wer glaubt dem, was uns verkündet wurde, und 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. Wer aber kann sein Geschick 
ermessen? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die 
Missetat meines 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 So wollte ihn der HERR zerschlagen mit Krankheit. Wenn er  sein Leben zum 
Schuldopfer gegeben hat,  wird er Nachkommen haben und in die Länge leben, und des 
HERRN Plan wird durch seine Hand gelingen. 
11 Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. 
Und  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. 
 
Und nun bitten wir Dich, Vater im Himmel: Rede Du zu uns durch Dein gutes Wort; öffne 
unsere Herzen und Sinne für das, was Du uns heute sagen willst. In Jesu Namen. Amen. 
 
Liebe Gemeinde, Gott hat mit uns seinen Frieden gemacht. Durch den Tod Jesu am Kreuz 
ist das besiegelt. Christus ist unser Friede. Diese Botschaft lässt auch uns heute, im 
zweiten Passions- und Osterlockdown 2021, hoffentlich noch aufatmen. Wegen dieser 
Botschaft feiern wir Evangelische auch den Karfreitag normalerweise gottesdienstlich. Der 
Karfreitag ist nicht der höchste Feiertag der Evangelischen - weil wir ihn wie alle 
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Christinnen und Christen nur von Ostern her verstehen können. Erst die Auferstehung gibt 
dem Kreuz seinen Sinn. Aber er ist ein großer Feiertag. Denn: Gott hat mit uns seinen 
Frieden gemacht.  
 
Wir haben heute aus dem Buch des Propheten Jesaja das vierte Lied vom Gottesknecht 
gehört. In vier Durchgängen besingt der Prophet eine geheimnisvolle, namenlose Gestalt: 
Zuerst als den Boten der göttlichen Gerechtigkeit (Jesaja 42,1-9), dann als den 
Friedensbringer für die Völker (Jesaja 49,1-9). Der wird drittens aufgrund seiner Botschaft 
verfolgt (Jesaja 50,4-9) und hat letztlich den Weg des Leidens zu gehen (Jesaja 52,13 - 
53,12). Wer damit gemeint ist? Verschiedene Antworten sind möglich. Ist es Israel, das 
Volk Gottes, selbst? Ist es der Prophet Jesaja, der sich hier ohne Namen selbst ein Lied 
singt? Ist es ein messianischer Prophet, der erwartet wird?  
 
Für Christinnen und Christen ist von niemand anderem als von Jesus Christus die Rede. 
Vieles von dem, was vom Gottesknecht ausgesagt wird, liest sich wie eine Deutung des 
Lebens und Leidens Jesu. In den Evangelien nimmt er selbst darauf Bezug, und in 
manchen Schriften des Neuen Testaments wird eine ausdrückliche Beziehung zwischen 
beiden hergestellt (1. Petrus 2,22). Dem Gottesknecht wird es gelingen, er wird erhöht und 
sehr hoch erhaben sein. Dabei sieht doch alles ganz anders aus.  
 
Darüber reden in einer Predigt in unserer aktuellen Situation, das scheint mir irgendwie 
unpassend. Wir sitzen nicht zusammen. Wir werden vom Virus weiterhin stark 
eingeschränkt – und ja, auch bedroht. Wir sollen Abstand halten, Gemeinschaft und auch 
Kultur absolut reduziert, allenfalls digital, online… Ein passendes Passionsspiel 2021 
könnte vielleicht so aussehen: Eine einzige Regieanweisung, ein einziger Satz:  
 
‚Jemand sitzt auf der leeren Bühne und weint - eine Stunde lang‘.  
 
Wäre das auszuhalten? Als Darsteller, als Publikum? ‚Fürwahr, er trug unsere Krankheit ... 
Er tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm an der Schlachtbank‘. Es gibt Texte, liebe 
Gemeinde, die führen uns in einen sonderbaren Raum oder eben: auf eine sonderbare 
Bühne. Kalt. Hermetisch. Mehr als ernst: voller Gewalt und Rohheit. Das kunstvolle Lied 
vom ‚Knecht Gottes‘ ist solch ein Text. Es zeigt uns einen Menschen - krank, voller 
Schmerzen, gemartert. Zugleich aber ist dieser zum Nichts Gemachte - ein Heilbringer. 
Die Gemeinde damals, wir heute bekennen es: ‚durch seine Wunden sind wir geheilt.‘ 
 
Wie können wir das verstehen: Einer für die vielen? Heute am Karfreitag sollten wir 
vielleicht zunächst fragen: Was geschieht mit uns, wenn wir auf diesen Menschen sehen? 
Wenn wir es tatsächlich nutzen, das „Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich 
unsere Schmerzen“ und in den Mund jenes Wehrlosen alles das hineinlegen, was uns auf 
dem Herzen ist? Es gibt eine Stummheit, ein stilles, wehrloses Weinen, an das kein Wort 
heranreicht. Es gibt aber auch ein Schweigen, das öffnet und artikulieren hilft, das 
vielleicht sogar zum Verarbeiten anleitet: die Gewalt, die andere durch uns erfahren, und 
genauso die Gewalt, Unrecht und Schläge, die wir selbst erfahren. 
 
Passionsspiel 2021: ‚Einer sitzt auf der Bühne und weint - eine Stunde lang.‘ ‚ Fürwahr, 
er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen‘. Stille im Publikum. Dann 
Fragen: Warum weinst du? Was ist geschehen? Wurde er geschlagen? Ist er verlassen 
worden? Ein Kind, das ausgeschlossen wurde, ein Mann, der sich überflüssig, eine 
Kranke, die sich nutzlos und nur noch als Last fühlt... Weinen schreckt ab oder wird als 
peinlich empfunden. Am liebsten wollen wir uns abwenden. Und warum wehrt er sich 
nicht? Warum, Herrgott, wehrt er sich nicht!? Passionsspiel. 
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Es gibt Texte, die führen uns in einen sonderbaren Raum. In der Mitte des alten Liedes 
steckt eine Selbstanklage oder besser: eine Selbsterkenntnis. Was haben wir getan!? ‚Um 
unseretwillen ... um unserer Missetat willen‘. Man kann diesen zerstörten Menschen von 
sich fernhalten, durch Wegsehen, Spott oder auch Mitleid. Man kann aber auch bekennen: 
Er lag am Boden - und wir haben nachgetreten. Er war verzweifelt - und wir blieben 
gleichgültig. Das Schauspiel des Gottesknechtes - ein Spiegel menschlicher Sünde, ein 
Spiegel all der Mechanismen, in und mit denen wir Gott hassen und einander quälen. 
Verrückt genug: Der Prophet, der dieses Lied aufgeschrieben hat, er schrieb im 
hebräischen Original ein wunderbar rhythmisches, klangvolles Gedicht, als wolle er den 
Schrecken der Selbsterkenntnis bannen und formen: Er war krank und wir haben ihn nicht 
versorgt. Er blieb allein und wir ließen ihn verkommen. Er suchte Gerechtigkeit, aber wir 
dachten nur eins: Rette sich, wer kann. 
 
Die Mehrheit der Deutschen sollen nach wie vor an ‚einen Gott‘ oder ein ‚höheres Wesen‘ 
glauben, oder halten sich für religiös, oder suchen spirituelle Erlebnisse. Von Christus, 
dem Gekreuzigten aber, sprechen in diesem Zusammenhang nur wenige. Ist ja auch 
schwierig, denn unsere ganze Wärme für Gott, unsere „Suche nach dem höheren 
Erlebnis“, sie müsste sich an ihm bewähren, diesem Knecht, den keiner haben wollte. Wer 
sucht denn einen Gott, den eigentlich keiner haben will? Es sollte doch lieber ein Gott 
sein, der so ist, wie wir ihn haben wollen: der uns in Ruhe lässt, der uns selber machen 
lässt, aber uns dabei bedingungslos dient: die Pannen und Fehler, die Katastrophen, die 
Krankheiten, den Tod von uns fernhält. Uns reich und schön, frei und satt erhält. Und die 
anderen bitte auch. Das wäre doch viel komfortabler. Aber: Wäre das Gott? Wären wir 
dann Gott? Oder was? 
 
Passionsspiel 2021: „Sehet den Menschen“. Einzige Regieanweisung und einziger Satz: 
‚Jemand sitzt auf der leeren Bühne und weint - eine Stunde lang‘ und obwohl das viel 
harmloser ist als das Geschehen am Kreuz: wir ahnen ein bisschen, was das heißt: ‚Die 
Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten‘. Im Gottesknecht ist Gott selbst am 
Werk. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert 
wäre. Aber Gott ist nicht der Verursacher dieser Leiden, erschreckend blitzt die Einsicht 
auf: er ist um unsrer Missetat willen verwundet und um unsrer Sünde willen zerschlagen.  
 
Unseretwegen wird er – Gott - zum Ausgestoßenen, zum Verachteten, zum Verworfenen. 
Unseretwegen ist er weggerissen aus dem Land der Lebendigen. Dieses Leiden trägt Gott 
selbst. In Jesus Christus lässt er sich herausdrängen aus der Welt, so hat es Dietrich 
Bonhoeffer formuliert. Er stellt sich so auf die Seite der Leidenden: er geht den Weg mit 
ihnen bis in den Tod. Das ist das Opfer, von dem auch der Prophet Jesaja spricht. Die 
Hingabe Gottes, die den Weg ins Leben eröffnet. Licht und Fülle. Zukunft und Leben. Gott 
hat mit uns seinen Frieden gemacht. Martin Luther formuliert wie so oft unnachahmlich 
treffend: Gott bringt sich für uns dar, gibt sich für uns hin, um uns nichts anderes zu sein 
als der Schenker, der Erbarmer, der Heiland, denn hier ist nichts als lauter geschenkte 
und schenkende Barmherzigkeit. Gott hat mit uns seinen Frieden gemacht.  
 
Und das gilt, in der Tat auch und erst recht, 2021, im 2. Passions- und Osterlockdown. 
Amen. 
 
Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen 
und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. 


