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« Ertragen und getragen » 

(Jesaja 52,13 – Jesaja 53,12) 

Karfreitag, 2. April 2021 

Pfr. Kurt Stehlin 

 
BEGRÜSSUNG 
 

1 Da nahm Pilatus Jesus und liess ihn auspeitschen. 2 Und die Soldaten 
flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm 
einen Purpurmantel um, 3 und sie stellten sich vor ihn hin und sagten: Sei 
gegrüsst, König der Juden!, und schlugen ihn ins Gesicht. 4 Und Pilatus ging 
wieder hinaus, und er sagte zu ihnen: Seht, ich führe ihn zu euch hinaus, damit 
ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde.  

Johannes 19,1-4 (Zürcher Bibel) 
 
LESUNGEN  

Jesaja 52,13 bis 53,12 (Basisbibel) 

 

Gott erhöht den leidenden Knecht 

13 Seht her, mein Knecht wird Erfolg haben. Er wird in die allerhöchste 
Stellung erhoben. 14 Viele haben sich entsetzt von ihm abgewandt, zur 
Unkenntlichkeit entstellt sah er aus. Er hatte keine Ähnlichkeit mehr mit 
einem Menschen. 15 Doch 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.  

53,1 Wer hätte geglaubt, was uns zu Ohren gekommen ist? Wer hätte für 
möglich gehalten, dass der Herr an einem solchen Menschen seine Macht zeigt? 

2 Er 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. 3 Er 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 
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ihm wissen. 4 In 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. 5 Doch 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. 6 Wir hatten uns verirrt wie Schafe. Jeder kümmerte sich nur um seinen 
eigenen Weg. Aber der Herr lud all unsere Schuld auf ihn. 7 Er 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. 8 Er 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. 9 Man 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. 10 Es 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. 11 Nachdem 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. 12 Darum 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. 
 

PREDIGT 

Liebe Gemeinde 

Der Karfreitag ist ein hoher Feiertag im christlichen Kalender. Was 

feiern wir? Können wir den Tod eines Menschen wirklich feiern?  

Das Wort „Kar“ von Kar-Freitag bedeutet im Althochdeutschen 

„Trauer“. Am Karfreitag denken wir in besonderer Weise an das 

Leiden und Sterben von Jesus Christus. Leiden, Einsamkeit, 

Verachtung, Verspottung und das schmerzhafte Sterben durch eine 

der grausamsten Hinrichtungsmethoden, welche die Menschheit 

jemals erfunden hat, prägen den Karfreitag. Kann dieses Schwere 
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am Karfreitag gefeiert werden? - Vor hundertfünfzig Jahren durften 

die evangelischen Mägde im katholischen Österreich am Karfreitag 

auf keinen Fall frei erhalten. Es war ja nur ein evangelischer Feiertag 

(Bis heute ist in gewissen katholischen Gebieten der Karfreitag kein 

Feiertag.). Der Karfreitag sei nicht so wichtig. Die Auferstehung 

Jesu an Ostern stehe im Vordergrund. (Zum Glück gibt es solche 

konfessionellen Behinderungen nicht mehr und wir pflegen einen 

wertschätzenden und wohlwollenden Kontakt in der Ökumene.) 

Vielen Menschen geht es heute ähnlich. Das Kreuz und der damit 

verbundene Opfergedanke, das Blut und der Tod belasten zu stark. 

Da dringt die frohe Auferstehungsbotschaft des Evangeliums zu 

wenig durch. Viel eher möchte man auf das Licht von Ostern 

schauen. Das Dunkle des Karfreitages, die Realität des Todes und 

die Last der Sünde lässt man lieber aus. Das entspricht nicht dem 

Lebensgefühl des heutigen Menschen.  

Karfreitag und das Kreuz sind das Schwerste, worüber Christen 

nachzudenken haben. Es ist das Schwerste, das Gott uns zumutet. 

Aber ohne Karfreitag gibt es keine Ostern. Der Weg des Leidens 

und Sterbens kann nicht abgekürzt werden. Der Kelch des Leidens 

geht auch an Jesus nicht vorbei. Ohne Sterben kein Auferstehen! 

Wir leben in einer Gesellschaft, die sofort Ostern feiern und den 

Karfreitag übergehen will. Aber wenn wir dies tun, so übergehen wir 

die Wirklichkeit unserer Welt! Wir täuschen uns über unsere Welt, 

über uns selbst und über Gott! 

Der Text aus dem Jesajabuch ist einer der klassischen Abschnitte, 

die an Karfreitag gelesen werden. Häufig bildet er die Grundlage für 

bekannte und weniger bekannte Lieder und Vertonungen. Wie 

wichtig diese Verse in der frühen Gemeinde gewesen sind, sehen wir 

daran, dass der Evangelist Lukas in der Apostelgeschichte 

beschreibt, wie der Minister aus Äthiopien auf der Rückreise von 

Jerusalem diese Verse liest und studiert. Philippus stiess zu ihm, 

stieg zu ihm in den Wagen und erklärte die Bedeutung dieser Verse. 
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Der Text, der mehr als 600 Jahre vor Jesu Geburt geschrieben 

worden ist, beschreibt einen Knecht Gottes. Wer ist damit gemeint? 

Ist es das Volk Israel, das zur Zeit des Jesaja fernab seiner Heimat 

im Exil viel Schweres erleiden musste? Das Volk Gottes, das im 

Laufe der Jahrhunderte vielfach ärgste Verfolgungen erleide musste? 

Wir kennen viele Bilder von Menschen, die in den 

Konzentrationslagern der Nationalsozialisten aufs brutalste 

erniedrigt und geschunden wurden? - Ist der Prophet Jesaja gemeint 

oder sind es andere Propheten, die wegen ihres Glaubens verfolgt 

wurden? Ist es ein Messias, der wie Bar Kochba mit Gewalt die 

Römer vertreiben wird? 

Der Jesus-Jünger Philippus erklärt dem äthiopischen Minister die 

Bedeutung von Jesus. Jesus Christus ist derjenige, der hier als der 

Knecht Gottes beschrieben wird; er ist das Opferlamm, das an 

unserer Stelle alle Schuld getragen hat. Die Begegnung mit Gott war 

so tief, dass der Minister sich als einer der ersten Nichtjuden aus 

einem fernen Land taufen liess. 

Die Nachrichten in den Medien führen uns nur zu deutlich vor 

Augen, wie es in unserer Welt aussieht. Es vergeht kaum ein Tag 

ohne Kriegs- oder Terrormeldung. Die Schweiz ist eines der Länder 

mit den höchsten Suizidraten der ganzen Welt. Wie viel Schmerz, 

Einsamkeit und Not verbergen sich dahinter! Die Herausforderung 

mit Corona schlägt in vielen Bereichen wie ein Lotharsturm eine 

zerstörerische Schneise in unser Leben. Auch persönlich begegnen 

wir viel Schwerem, das manchmal kaum auszuhalten ist: Krankheit 

und Not ganz unterschiedlicher Art! „Fürwahr, er trug unsere Krankheit 

und lud auf sich all unsere Schmerzen.“ (V. 4) In Jesus Christus 

solidarisiert sich Gott mit den Leidtragenden! Er streckt uns seine 

Hände entgegen. „Wir müssen nicht allein unterwegs sein – Gott 

kommt mit!“ sagt dieser Text. 

Es geht an Karfreitag und auch im Text von Jesaja 52/53 nicht 

primär um körperliche Krankheit. Es geht um viel mehr. Wann, 
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wenn nicht heute, sind wir bereit, über das zu sprechen und 

nachzudenken, was bei uns nicht so ist, wie es sein sollte! „Aber er ist 

um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. 

Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden 

sind wir geheilt.“ (V. 5) An Karfreitag geht es nicht nur um 

körperliche Krankheiten, sondern es geht um mehr: Es geht um das, 

was uns von Gott trennt. Es geht um unsere Schuld. Sicher, kaum 

jemand unter uns hat einen anderen Menschen umgebracht, eine 

Bank überfallen oder Checks in Millionenhöhe gefälscht. Trotzdem: 

Unsere Schuld ist nicht so harmlos, wie wir gerne meinen. Unsere 

Schuld hat Jesus ans Kreuz gebracht und hat das Leben eines 

Unschuldigen gekostet und hat den Sohn Gottes in den 

grausamsten Martertod geführt. Jesaja schreibt: „Wir gingen alle in die 

Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg!“  (V. 6). 

Sünde ist kein moralisch-ethischer Begriff, sondern ist ein 

Beziehungsbegriff. Sünde kommt von Sund und bedeutet Trennung 

und Distanz. Es geht um die Distanz von uns Menschen, von jedem 

einzelnen Menschen, zu Gott. Dies wird eindrücklich im Gleichnis 

vom «Verlorenen Sohn» geschildert. In diesem Gleichnis ist die 

Beziehung des jüngeren Sohnes zum Vater zerbrochen. Der jüngere 

Sohn zieht in die Fremde – Trennung und Distanz. Aber auch die 

Beziehung des älteren Sohnes zum Vater ist eine distanzierte. Der 

ältere Sohn ist ordentlich brav zu Hause und erledigt seine Pflicht. 

Die zerbrochene Beziehung kommt zum Ausdruck, als der jüngere 

nach Hause kommt. Die Beziehungsleitungen dieser beiden Söhne 

zum Vater sind verstopft. Unser Körper wird mit dem Blut mit den 

lebenswichtigen Nährstoffen versorgt. Wenn diese Versorgung 

nicht klappt, wenn diese Leitung, diese Beziehung der Zellen, 

Glieder und Organe zum Zentrum nicht funktioniert, so sterben die 

Glieder ab. Sünde bedeutet, dass unsere Blut- und 

Nervenverbindung zu Gott gestört oder unterbrochen ist. 

Wir gleichen den beiden Söhnen. Die Brüder haben sich gegenseitig 
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verachtet und sie haben dem Vater nicht vertraut. Der jüngere hat es 

mit seinem Verhalten, mit seinem Auszug zum Ausdruck gebracht. 

Der ältere ist zwar zu Hause geblieben; er hat sich aber innerlich 

vom Vater distanziert und keine persönliche Gemeinschaft mit ihm 

gepflegt. „Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen 

Weg!“ (V. 6) Das hören wir nicht gerne. Wir haben lieber eine 

«weisse Weste». «Ich habe doch niemandem etwas zu Leide getan!» 

höre ich regelmässig. Der Karfreitag schleudert uns die harte 

Tatsache entgegen: Vor Gott sind wir alle schuldig! Unsere Schuld 

wird uns vor Augen geführt, ob wir das hören (wollen) oder nicht! 

Ich bin Gott dankbar, dass er uns diese Wahrheit zumutet! Ich bin 

ihm unendlich dankbar, dass er uns gerade an Karfreitag einlädt, uns 

aus diesen Fesseln der Schuld und den verstopften Beziehungen zu 

befreien. Ich bin Gott in Ewigkeit dankbar, dass es Ostern 

geworden ist! Was würden wir machen ohne Gottes Vergebung? 

 

Ist der Karfreitag oder Ostern der höchste Feiertag? Vermutlich ist 

die Frage falsch gestellt. Beide Ereignisse sind von entscheidender 

Bedeutung! Bei den Juden ist bis heute der Jom Kippur, der Tag der 

Versöhnung, der wichtigste Feiertag. Zur Zeit des Alten und Neuen 

Testamentes wurden Tiere geopfert, um Priester und Volk von der 

Schuld zu reinigen. Der Priester hat seine Hand auf das Opfertier 

und so symbolisch die Schuld auf das Tier gelegt. Das Tier ist zur 

Sühne stellvertretend gestorben. Am Jom Kippur wurde ein Bock 

genommen. Die Priester legten ihre Hände und damit die Schuld 

symbolisch auf ihn. Dann wurde dieser Bock in die Wüste gejagt. 

Dieser Sündenbock sollte die Schuld weit weg von den Menschen in 

die Wüste tragen. 

Karfreitag und Ostern zusammen bilden die Grundlage des 

christlichen Glaubens! Das ist der Sinn des Kreuzestodes Jesu 

Christi, dass wir von unserer Schuld befreit wurden! Jesus ist das 

Opferlamm - der Bock, der in die Wüste des Todes gejagt wurde. 
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Wir müssen keinen Mitmenschen in Wüste schicken und auch nicht 

uns selbst. Jesus hat das mit der Schuld für uns erledigt. Der 

leidende Knecht hat diese Rechnung für uns bezahlt - eine 

Rechnung, die unsere Kapazitäten übersteigt. All das, was sich unter 

uns Menschen an Lieblosigkeit und Schuld angesammelt hat, das hat 

den Gottesknecht so entstellt und hässlich gemacht.  

Gott sagte zum Menschen: «Ich vergebe dir.» Das ist eine Zusage, 

die unser Denken und Verstehen übersteigt. Wir können es 

annehmen oder ablehnen. Nicht das Leiden und die Grausamkeit 

der Hinrichtung Jesu sind das Schlusswort von Karfreitag, sondern 

die für immer und für alle gültige Einladung zur Liebe und 

Vergebung Gottes. Jesus hat das Schwere ertragen, um uns zu 

tragen! Auch wenn Menschen sich dermassen auseinanderentwickelt 

und zerstritten haben mit Gott oder Mitmenschen, auch wenn 

meterhohe Mauern dazwischenstehen, mit Hilfe dieser Liebe und 

Vergebung gibt es nichts Unversöhnliches! Karfreitag ist der Tag 

der Versöhnung auf der höchsten Instanz! Wir sind eingeladen und 

aufgefordert, diese Vergebung persönlich in Anspruch zu nehmen! 

Und so gehen wir weiter als Versöhnte und immer zur Versöhnung 

bereite Menschen! Der Gekreuzigte und Auferstandene geht uns 

voran! Amen. - S.D.G.  

 
SEGEN 

Er aber, unser Herr, Jesus Christus, und Gott, unser Vater,  

der uns liebt und uns durch seine Gnade ewigen Trost und gute Hoffnung gibt, 

ermutige eure Herzen und stärke euch zu jedem guten Werk und Wort. 

2. Thess. 2,16-17 

 

 


