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2. April 2021 – Karfreitag       Björn Hauff 
Predigt über Jesaja 52, 13-15; 53, 1-12     ehrenamtl. Prediger 
 
Liebe Christen, 
 
gute Nachrichten sind rar geworden in diesen Tagen.  
 
Etwas zynisch gesprochen: Die Ausgaben der Tagesschau unterscheiden sich eigentlich nur 
noch darin, von wem sie vorgetragen werden. 
 
Jeden Abend das Gleiche: Steigende Inzidenzen, mahnende Mediziner, ratlose und 
zunehmend hilflose Politiker, resignierende Bürger landauf, landab. 
 
Und dabei bilden die Corona-Berichte in der Tagesschau ja oftmals nur das Präludium für 
eine ganze Reihe weiterer schlechter Nachrichten: Konflikte, wütende Menschen, 
Katastrophen und Probleme. Weltweit. 
 
Wie wunderbar wäre es doch da, wenn uns die Truppe um Jens Riewa und Susanne Daubner 
heute Abend mal mit den Worten begrüßen würde: „Guten Abend, meine Damen und Herren, 
ich begrüße Sie zur Tagesschau – denn es gibt gute Nachrichten…“ 
 
Ja, wir sind durstig nach guten Nachrichten. Wie gut würden sie uns tun. Und irgendwie hat 
man das Gefühl, wir hätten ja auch ein Recht darauf. Nach all den Wochen und Monaten, in 
denen es – gefühlt- eigentlich nur noch abwärts geht. 
 
Auch die Israeliten waren ausgehungert nach guten Nachrichten. Unser Predigttext aus dem 
Buch des Propheten Jesaja nimmt uns mit in die Zeit, in der Gottes Volk in der Fremde lebte. 
Verschleppt, weggeführt nach Babylon. Nachdem der König Nebukadnezar von Babel 
Jerusalem besiegt und in Schutt und Asche gelegt hatte. 
 
Wie es zur damaligen Zeit oft üblich war, wurde das besiegte Volk deportiert, ins Exil 
geschickt. 
 
Dort in der Fremde leben die Israeliten nun. Und sie fragen sich, ob sie je wieder nach Hause 
kommen werden. 
 
Gott hatte Gericht gehalten. Gericht gehalten über sein geliebtes Volk. Die Israeliten hatten 
bitter zu spüren bekommen was heißt, wenn die Bibel sagt „Der Herr ist ein verzehrendes 
Feuer.“ Oder: „Der Herr ist ein eifernder Gott.“ 
 
Aber Gott will das Leid der Menschen nicht. Niemals. Darum spricht er ihnen Mut zu. Und er 
verspricht ihnen einen Retter, der das Leid der Menschen wenden wird. 
 
Ich lese dazu aus dem Buch des Propheten Jesaja 52, 13-15; 53, 1-12: 
 
Der leidende Diener Gottes 
 
„Sieh, mein Diener wird sein Ziel erreichen. Er wird sich erheben und emporgehoben 
werden. Er wird erhaben sein. Er war so entstellt, dass sein Aussehen kaum mehr dem eines 
Menschen glich und viele waren entsetzt, als sie ihn sahen.  
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Ebenso wird er viele Völker in Staunen versetzen. Seinetwegen werden Könige verstummen. 
Denn sie sehen etwas, was ihnen nie zuvor verkündigt wurde; sie nehmen etwas wahr, wovon 
sie noch nie gehört hatten. 
 
Wer hat unserer Botschaft geglaubt? Wem wurde der mächtige Arm des Herrn offenbart? Er 
wuchs vor ihm auf wie ein Spross; er entsprang wie eine Wurzel aus trockenem, 
unfruchtbarem Land. Sein Äußeres war weder schön noch majestätisch, er hatte nichts 
Gewinnendes, das uns gefallen hätte. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt - 
ein Mann der Schmerzen, mit Krankheit vertraut, jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. 
Er war verachtet und bedeutete uns nichts.  
 
Dennoch: Er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, 
er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt! Doch wegen unserer Vergehen wurde 
er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir 
Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt! Wir alle gingen in die Irre wie 
Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen 
treffen. Er wurde misshandelt und niedergedrückt und gab keinen Laut von sich. Wie ein 
Lamm, das zum Schlachten geführt wird, und wie ein Schaf vor seinem Scherer verstummt, so 
machte auch er den Mund nicht auf. Er wurde aus der Haft und dem Gericht genommen, aber 
wen aus seinem Volk stimmte es nachdenklich, dass er aus den Lebenden gerissen und wegen 
der Vergehen meines Volkes geschlagen wurde? Zwar wies man ihm ein Grab unter Sündern 
zu, doch wurde er in das Grab eines reichen Mannes gelegt, weil er kein Unrecht getan hatte 
und kein Betrüger war. Doch es war der Wille des Herrn, ihn leiden zu lassen und zu 
vernichten. Wenn sein Leben jedoch als Opfer für die Sünde dargebracht wird, wird er viele 
Nachfolger haben. Er wird lange leben und die Absichten des Herrn werden durch seine 
Hand gedeihen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er sich dann an dem, was er zu 
sehen bekommt, erfreuen. Durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Diener Gerechtigkeit 
für viele erwirken, denn er wird ihre Sünden auf sich nehmen. Deshalb werde ich ihm seinen 
Anteil unter den Großen geben; mit Mächtigen wird er Beute teilen, denn er hat sein Leben 
geopfert und sich zu den Sündern zählen lassen. Tatsächlich aber hat er die Sünden vieler 
getragen und ist für die Sünder eingetreten.“ 
 
Liebe Christen, 
 
heute ist Karfreitag.  
 
Dieser Tag greift nach unseren Herzen. Und gerade an einem Tag wie diesem können wir gar 
nicht anders, als bei den Worten von Jesaja an Jesus zu denken. 
 
Der Gottesknecht, der Diener Gottes, von dem Jesaja schreibt, der bezeugt uns Zeile für Zeile, 
Vers für Vers das Leben, den Auftrag und auch das Ende von Jesus Christus: 
 
Gesandt, um Gottes Plan mit seinen Menschen zu verwirklichen. 
 
Geschlagen, geschunden, gefoltert. So sehr, dass nichts Menschliches mehr an Jesus schien, 
weil unmenschliche Menschen gezeigt hatten, wozu Gottes Schöpfung fähig sein kann. 
 
Doch zuvor hatte Jesus Menschen aus vielen Völkern beeindruckt. Mit seinen Worten, mit 
seinen Wundertaten: Juden, Griechen, Römer. 
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Später wird der Auferstandene seine Jünger sogar heißen, alle Völker zu seinen Jüngern zu 
machen. 
 
Doch zuvor nimmt Jesus Schmerzen und Verwundungen auf sich. Ohne Klage, ohne 
Geschrei. Einem Schaf gleich, das geschoren wird. Oder geschlachtet. 
 
Jesus wird bestraft, damit wir leben. 
 
Er nimmt die Sünde auf sich. Obwohl er selbst dem Satan, dem Diabolos, dem großen 
Durcheinanderwerfer die Stirn geboten hat. Als er 40 Tage und Nächte in der Wüste gefastet 
hatte. 
 
Das alles tut er für uns. Aber: Wer hat dieser Botschaft geglaubt? So fragt Jesaja. 
 
Und diese Frage, die geht uns genauso etwas an, wie die Israeliten damals im Exil. 
Und eine eindeutige Antwort auf diese Frage, die kommt uns nur schwer über die Lippen. 
Denn eigentlich denken wir ja so: 
 
„Ja, ok, einverstanden. Gott will uns einen Retter schicken. Einen, der uns aus den 
Verirrungen und Verstrickungen unseres Lebens herausholen will. Einen Retter, der alle 
Schuld von uns nimmt. Damit alles wieder ins Lot kommt.“ 
 
Aber, so denken wir und viele andere oft eben auch: 
 
„Gott, einen Retter willst Du uns schicken? Schön und gut. Aber bitte doch nicht so einen!“ 
 
Liebe Christen, 
 
in einer Welt der Castingshows haben wir mit Jesus einen, der nicht mal zu einem 
Vorgespräch eingeladen werden würde. 
 
Die toughen Business-Leute, die immer dann geholt werden, wenn es darum geht, 
angeschlagene Konzerne zu retten, marode Firmen zu sanieren, krisengeschüttelte Banken 
und Unternehmen wieder fit zu machen.  
 
Eben diese Business-Leute, an denen oft so viel Geld und noch viel mehr Arbeitsplätze 
hängen, die sehen so ganz anders aus, als der, der gekommen ist, um diese Welt zu retten. Um 
jeden einzelnen von uns zu retten! 
 
Kein Maßanzug, kein Maßkostüm. Keine Aktenkoffer, keine Flipcharts, keine Powerpoint-
Präsentationen mit den Bilanzen der letzten Monate. 
 
Der, der gekommen ist, um die miserable Bilanz meines Lebens wieder in Ordnung zu 
bringen. Mit all meiner Schuld, meinen Fehltritten, meinen Verfehlungen, meinen großen wie 
kleinen Sünden. Dieser Retter kommt nicht mit dem Aktenkoffer unterm Arm. Jesus kommt 
mit dem Kreuzbalken auf seinen Schultern! 
 
So sieht der Rettungsplan Gottes aus! Gottes Rettungsplan für mein Leben. Nur so ging es. So 
und nicht anders! 
 



 

4 
 

Aber, wer glaubt dieser Botschaft? Kann man solch einer Botschaft überhaupt glauben? 
Zumal im Jahr 2021. 
Ich gebe zu: Die Botschaft vom Kreuz ist weder schön noch lustig! Die Geschichte von 
Golgatha ist nicht gefällig. 
 
Und doch: Das Kreuz Jesu auf der Müllhalde vor den Toren Jerusalems schafft Fakten!  
Lebensrettende Fakten! Denn: Gott schafft Frieden mit dieser Welt.  
 
Gott schafft Versöhnung für alle Schuld. Und, nein: Diese Versöhnung ist anders nicht zu 
haben! Sie ist nicht friedlicher zu haben. Sie ist nicht preiswerter zu haben. Sie kostet Jesus 
das Leben. Er stirbt qualvoll am Kreuz. So ist Gottes Plan.  
 
Wir mögen uns sträuben und sagen: 
„So viel habe ich doch gar nicht auf dem Kerbholz, dass Gott zu solch drastischen Mitteln 
greifen muss. Und irgendwie will ich das auch gar nicht. Und überhaupt, ist das nicht ein 
überholtes Gottesbild? Wie kann Gott nur fordern, dass ein anderer Mensch für mich 
stirbt?!“ 
 
Die Bibel mahnt mich zu bedenken: Gott sieht das anders. Der Graben, den die Sünde der 
ersten Menschen zwischen Gott und ihnen –und damit uns!- riss, der ist anders nicht zu 
überwinden. Die Wunden, die da gerissen wurden, die können anders nicht geheilt werden. 
 
Und vor allem: Es ist nicht irgendein Mensch, den Gott da als Wiedergutmachung zugrunde 
gehen lässt. Denn der, der da auf Golgatha ans Schandholz genagelt wird, das ist er selbst: 
Der Gott, der sich selbst den Namen Jesus gegeben hat. 
 
In einer Welt, er jeder versucht, das Beste und das Meiste für sich selbst herauszuholen. In 
eben dieser Welt gibt Jesus sich selbst hin.  
 
Das Böse, das Üble, das Leid, die Tränen. Alles heftet unser Gott an das Kreuz, an dem sein 
Sohn stirbt.  
 
In einer Welt, die zutiefst unvollkommen und vorläufig ist. Und die aus 1000 Wunden blutet. 
In einer Welt, in der auf den Intensivstationen die Coronapatienten nach Luft röcheln, da 
haucht Jesus sein Leben am Kreuz aus. 
 
Unser Gott stellt die Verhältnisse auf den Kopf: Sünde, Schuld und Last dürfen wir zu Jesus 
bringen. Er hat die Hände frei, weil er selbst nie gesündigt hat. 
 
Und: Der Ewige stirbt den Tod am Kreuz, damit uns das ewige Leben geschenkt wird. 
 
Was für ein Wechsel! 
 
Martin Luther hat einmal gesagt: „Wir sind Gott seinen Christus wert!“ 
 
Und genau das ist die Botschaft von Karfreitag. Und ich finde, das ist eine wirklich gute 
Nachricht. 
 
Amen. 
Lieder:  - Nun ziehen wir die Straße, EG 558 
  - Hier am Kreuz/ At The Cross (Love Ran Red), Nr. 30 Feiert Jesus! 5 


