
Predigt an Karfreitag, 2.4.2021 in Steinenbronn  
Predigttext: Jes 53,1-12          Marc Stippich 
Thema: Der Lastenträger 
 
Als Schriftlesung und zugleich Predigttext lese ich das Lied vom 
Gottesknecht Jesaja 52 und 53.  
Jesus hat sich selbst in dem wiedergefunden, was Jesaja vom 
Gottesknecht gesagt hat.  
Ich lese ab Jesaja 52,13: 
 
13Seht her, mein Knecht wird Erfolg haben. 
Er wird in die allerhöchste Stellung erhoben. 
14Viele haben sich entsetzt von ihm abgewandt, 
zur Unkenntlichkeit entstellt sah er aus. 
Er hatte keine Ähnlichkeit mehr mit einem Menschen. 
15Doch 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. 
531Wer hätte geglaubt, 
was uns zu Ohren gekommen ist? 
Wer hätte für möglich gehalten, dass der Herr 
an einem solchen Menschen seine Macht zeigt? 
2Er 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. 
3Er 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. 
4In 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. 
5Doch 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. 
6Wir hatten uns verirrt wie Schafe. 
Jeder kümmerte sich nur um seinen eigenen Weg. 
Aber der Herr lud all unsere Schuld auf ihn. 
7Er 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. 
8Er 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. 
9Man begrub ihn bei den Verbrechern, 
bei den Übeltätern fand er sein Grab. 
Dabei hatte er keine Gewalttat begangen, 
keine Lüge war ihm über die Lippen gekommen. 
10Es 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. 
11Nachdem 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. 
12Darum 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. 
 
 
Liebe Gemeinde, 
es gab da eine Gruppe von Menschen,  
es ist eine Gruppe von Juden,  
die aus dem Exil, aus der Verbannung in Babylon,  
ca. 550 v. Chr. von einem erzählt, 
den sie Knecht, Gottesknecht nennen.  
Dieser Gottesknecht hat gelitten, unmenschlich hart,  
und in alledem blieb er ihnen  
in unauslöschlicher Treue und Liebe verbunden,  
ihnen, die ihn doch verachtet, bestenfalls ignoriert haben.  
 
Sie erkannten: „Was er an sich geschehen ließ, 

das tat er ja für uns. Er, den wir verachteten, ließ unsägliches Leid an 
sich geschehen aus Liebe für uns.“ 
 
Jesus deutet mit ihnen diesen Versen vom Gottesknecht sein 
Schicksal, gerade am Ende seines Lebens.  
Denken Sie an die Abendmahlsworte,  
die wir nachher wieder hören werden:  
„Das ist mein Blut des neuen Bundes, das für euch und für viele 
vergossen wird zur Vergebung der Sünden.“ 
Jesus lebte, Jesus litt, Jesus starb für die, die um ihn waren,  
und für viele andere, die ihm ferner standen, z.T. ganz fern. 
 
Man weiß nicht sehr viel über die Umstände,  
in denen der Text aus Jesaja 53 entstanden ist.  
Es gibt keine Geschichte dazu, die wir nachlesen könnten.  
Aber natürlich steht eine Geschichte dahinter. 
Wir erkennen aus den Versen,  
dass da ein Mensch, der von anderen nicht geachtet,  
sondern wegen verschiedener Äußerlichkeiten verachtet wurde,  
für genau sie eintrat, für sie starb.  
Vielleicht wurde er von babylonischen Behörden angeklagt und 
verurteilt? Wobei es wohl ganz andere gewesen waren,  
die hier tatsächlich etwas verbrochen hatten…  
 
So vieles in dieser Beschreibung passt auf Jesu Weg –  
das ist schon sehr erstaunlich.  
Auch er, Jesus, wurde von den Machthabern zu einem äußerst 
schmerzhaften Tod verurteilt, obwohl er  
nichts als Liebe und Wahrheit zu den Menschen gebracht hat.  
Er hat für die, die ihn verurteilt haben, gebetet.  



Er wehrte sich nicht, als er verurteilt wurde.  
Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird –  
dieser Vergleich durchzieht das Neue Testament. 
Und immer wieder besingen wir Jesus als Lamm Gottes,  
das die Sünde der Welt trägt. 
Jesus schwieg nach seiner Verurteilung still und ließ an sich 
geschehen, was geschehen sollte.  
Immer wieder sagte er bei den Leidensankündigungen  
zu seinen Jüngern: „Das muss so geschehen.“ 
Im Garten Getsemane hatte er noch einmal mit Gott gerungen: „Gibt 
es, Vater nicht doch einen anderen Weg?“  
Er erkannte traurig, dass es diesen anderen Weg nicht gab.  
Aber dann sagte er Ja dazu  
und ging ihn, erhobenen Hauptes, bis zum bitteren Ende.  
 
Wie kann das sein, fragen wir, dass das so geschehen musste?  
 
Um dem Sinn des Karfreitagsgeschehen 
auf die Spur zu kommen,  
weist uns die Bibel auf das Wesen der Liebe.  
Das Wesen der Liebe liegt ja in Gott,  
Es heißt (1 Joh 4,16): „Gott ist Liebe – und wer in der Liebe bleibt,  
der bleibt in Gott und Gott in ihm.“  
Bei der Liebe, da geht es nicht um Interessensausgleich,  
es geht nicht um Aufrechnung von Schuldleistungen und 
Wiedergutmachungsleistungen.  
Wer liebt, dem geht es nicht um eine Sache,  
sondern um die Person – um die Person, die er liebt. 
Gott liebt uns. Dieser Satz, schon 1000mal gehört,  

sollte vom bloßen Wort in ein konkretes, unüberbietbares 
Geschehen verwandelt werden.  
Gott wollte uns davon überzeugen,  
dass die Zusage seiner Liebe ganz und gar ernst gemeint ist. 
Und so kam er vom Himmel hinab auf die Erde, wurde Mensch, einer 
von uns, sogar ein Kleiner unter uns:  
Zimmermannssohn, ohne den Nachweis irgendwelcher Bildung. 
Aus einer Gegend, auf die die Bewohner der Hauptstadt Jerusalem 
verächtlich hinabsahen,  
Jesus aber wirkte durch seine Worte und Taten so, dass er richtig 
viele Menschen von sich und seiner Liebe zu ihnen überzeugen 
konnte. Er wusste Neues von Gott zu sagen. 
Aber, weil er anders redete  
als der common sense es verlangte,  
weil bei ihm Zuneigung und Standhaftigkeit, Profiliertheit und 
Unkonventionalität, Weisheit und Charisma zusammenkamen, 
erregte er Widerstand  
bei denen, die die Macht hatten. 
Denn er redete anders als sie von Gott. 
Er predigte eindrücklich von der Liebe Gottes, während die anderen 
Prediger laufend vom gerechten Gott, der deswegen strafen statt 
vergeben musste, sprachen. 
Und dieser Machtkampf musste nach Meinung der Mächtigen zu 
ihren Gunsten entschieden werden, koste es, was es wolle.  
Jesus aber wollte keinen Kampf, der die anderen zu Verlierer macht. 
Er wollte nur eines: Was er von Gottes Liebe vor anderen predigte 
und auslebte, dafür wollte er stehen,  
bis ins Leiden hinein, bis in den Tod.  
Und – weil sich der Weg der Liebe absolut nicht mit Gewalt verträgt, 
ging er einen anderen Weg: den Weg des Leidens. 



Das hat seine Anhänger am Ende vollständig überzeugt:  
„Da gibt einer für mich sein Leben,  
damit das, was er mir an Gutem getan hat,  
nicht wieder rückgängig gemacht wird, sondern Bestand haben kann, 
allen Torpedierungen zum Trotz.  
Da stirbt jemand für seine Grundsätze, nämlich, um uns 
bedingungslose Annahme und Vergebung zukommen zu lassen. 
Da tauscht jemand seine Macht gegen die absolute Ohnmacht,  
um nachhaltig zu beweisen, dass seine Liebe zu uns  
stärker ist als aller Hass, alle Finsternis, ja als der Tod!“ 
Der Weg Jesu hat am Ende auch viele seiner Gegner überzeugt  
und überwunden, gerade auch sie.  
Sie kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus: 
„Wie kann das sein, dass mich jemand liebt,  
den ich verachte, den ich vernichten will?“  
Der römische Hauptmann und der Apostel Paulus sind solch 
prominente Gegner, die Jesus überwunden hat. 
 

Auch die Zeugen vom Tod des Gottesknechtes z.Z. von Jesaja  
haben staunend berichtet: 
„Für uns, die wir ihn verachtet haben,  
zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm,  
durch seine Wunden sind wir geheilt.“  
Was für eine Erkenntnis, was für eine Umkehr des Herzens,  
das zu bezeugen: „Unsere Strafe liegt auf ihm.“ 
Diese Worte erinnern uns daran:  
Da ist einer zum Sündenbock geworden. 
Er hat ungerechte Strafe erlitten anstelle von anderen,  
die sich zunächst ins Fäustchen gelacht haben.  
Aber er nimmt das alles freiwillig auf sich,  
weil er die liebt, die ihm wie Feinde gegenübertreten.  

Und diese Liebe hat seine Feinde letztendlich überwunden,  
so dass sie sich auf seine Seite stellen. 
Gott ist in Jesus vom Himmel auf die Erde gewechselt,  
auf die Seite der Menschen,  
hinein in eine Welt voller Schwachheit, Leid und Schuld.  
Und wir, die wir das hören und staunend Stück um Stück verstehen, 
wir werden gefragt, ob wir uns zu ihm stellen wollen,  
so dass er unser weiteres Leben lang an unserer Seite sein kann. 
 
Beim Lesen des Predigttextes und bei dem Instrumentalstück habe 
ich das Kreuzigungsbild aus dem berühmten Isenheimer Altar von 
Matthias Grunewald gezeigt, das in Colmar im Elsass zu sehen ist. 
 
Jesus, der Schmerzensmann. Jesus, der Lastenträger.  
Vielleicht macht auch Sie dieser Anblick nachdenklich,  
vielleicht berührt auch sie die Liebe und Ergebenheit,  
mit der Jesus den Weg der Schmerzen geht.  
Vielleicht wächst auch in ihnen die Sehnsucht  
nach einem neuen anderen Leben, befreit von Schuld und Lasten. 
 
Die letzten Verse von Jesaja 53 blicken hoffnungsvoll nach vorne.  
„Er wird leben, er wird das Licht erblicken!“ 
So rufen die Menschen aus,  
die den Weg des verstorbenen Gottesknechtes  
so eindrücklich beschrieben haben.  
Auch die Hoffnung auf die Auferstehung wird laut  
in diesen Versen aus dem Jesajabuch,  
geschrieben ca. 550 Jahre vor dem Tod und der Auferstehung Jesu.  
 
Wer selbstlos leidet und dabei alle Macht ablegt,  



der wird nicht untergehen. Er wird leben.  
Andersherum: Die, die mit Hass und Gewalt ihre Macht festigen, 
deren Tage sind gezählt.  
Die Friedensstifter aber, und die, die den Weg der Liebe gehen, 
haben den längeren Atem.  
Die Liebe überwindet alles, auch Hass, Gewalt und den Tod.  
Denn Gott selbst ist die Liebe, und er ist stärker als der Tod.  
Voller Anteilnahme schauen wir heute auf den schweren Weg,  
den Jesus gehen musste.  
Aber wir nehmen auch voller Hoffnung in den Blick, dass Hass, 
Gewalt und Tod nicht das letzte Wort haben werden. Amen. 


