
Predigt über Jesaja 53, 2-7 (Pfr. O.Ruoß, Karfreitag 2021) 

Wohl über keinen anderen Text des AT ist so viel gerätselt worden wie über den heutigen Predigttext, 

ein Abschnitt aus dem Propheten Jesaja Kapitel 53. Ich lese Jesaja 53, 1-7:  

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. 

Immer wieder haben sich die Menschen gefragt:  Um wen geht es hier, wer ist mit diesem seltsamen 

Knecht Gottes gemeint? Ursprünglich war da wahrscheinlich der Prophet selbst, der sogenannte 

zweite Jesaja, im Blick. Aber zugleich war schon immer klar, dass der Text weit hinausgeht über 

Auftreten und Geschick dieses Propheten um 550 vor Christus. Die frühe Christenheit, ja Jesus selbst 

hat in seinem Leben, Leiden und Sterben eine Erfüllung dieses prophetischen Textes gesehen. Ich 

möchte den Schwerpunkt legen auf den für mich zentralen  Gedanken in diesem Text ist. Ein zentraler 

Gedanke auch dafür, das Leiden und Sterben Jesu zu verstehen. Der Gedanke nämlich, dass der 

Gottesknecht, dass Jesus an unsere Stelle tritt: „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. 

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.“ - Der 

Gottesknecht, Jesus, der an unsere Stelle tritt. Das hat für mich 2 Aspekte:  

1.) Jesus ist der Stellvertreter 
Vielleicht ist das zur Zeit etwas anders. Aber in normalen Zeiten, die wir hoffentlich ja bald wieder 

erleben werden, da ist es so: Wenn ein Lehrer krank wird, sind die Schüler meist nicht all zu traurig, 

sondern freuen sich, dass der Unterricht ausfällt. Die Freude wird deutlich geringer, wenn man einen 

Vertretungslehrer bekommt, der den Unterricht fortführt.  Eine Vertretung, ein Stellvertreter ist 

jemand, der statt des eigentlich Zuständigen dessen Aufgaben übernimmt. Im Text heißt es, dass statt 

der eigentlich Schuldigen ein anderer deren Strafe erleidet. Viele von Ihnen kennen wahrscheinlich 

dieses  eindrückliche Beispiel aus der jüngeren Geschichte dafür, wie jemand stellvertretend für einen 

anderen dessen Strafe übernimmt: An einem Julitag 1941 sind im KZ Auschwitz drei Häftlinge 

entflohen. Nach dem Abendappell schreitet der Lagerführer die Reihe der  Gefangenen ab. Willkürlich 

benennt er zehn Opfer, die dafür mit dem Tod büßen sollen. Seine Wahl fällt auch auf einen polnischen 

Familienvater. Dieser fängt am ganzen Leib zu zittern an, er bittet um Gnade, denn er hat Frau und 

Kinder zu Hause. In diesem Augenblick tritt Maximilian Kolbe vor, ein aus Polen stammender 

katholischer Priester, und bietet für den Verurteilten sein eigenes Leben an. Der Familienvater darf 

zurücktreten, Kolbe wird mit neun anderen Häftlingen in den Hungerbunker gebracht. Zwei Wochen 

später ist er tot, verhungert. Und der Familienvater kann weiterleben. Stellvertretung. Da übernimmt 

einer stellvertretend die – in diesem Fall ja völlig unverdiente – Strafe eines anderen und erleidet 

dessen Schicksal. - Inwiefern ist Jesu Leiden und Sterben Stellvertretung für uns Menschen?  

Jesu Botschaft von Gott, Jesu Anspruch, an Gottes Stelle zu handeln, hat ihm den Vorwurf der 

Gotteslästerung eingebracht – und dafür wurde er zu Tode verurteilt. Aber wenn Jesu Anspruch richtig 

war, wenn er wirklich Gottes Sohn ist  – dann sind die Menschen, die ihn verurteilen und ablehnen, ja 

in Wirklichkeit die Gotteslästerer. Dann sind sie in Wirklichkeit die Schuldigen. Die Menschen, die ihn 

damals verurteilt haben. Aber auch wir heute, wo wir ihn ablehnen, verdrängen, vergessen, nicht 

gelten lassen. Es handelt sich beim Tod Jesu nicht um vergangene Geschichte, sondern auch unsere 

Geschichte kommt da vor, wir kommen da vor. 

Nicht Jesus ist der Schuldige, sondern im Gegenteil die Menschen, die ihn verurteilen. Ihr Urteil, Ihre 

Ablehnung damals und heute ist der stärkste Ausdruck von Schuld, von Sünde. Aber nun werden hier 

nicht die eigentlich Schuldigen, die Menschen verurteilt, sondern Jesus. Und so stirbt Jesus an Stelle 

der Schuldigen, stellvertretend für uns Menschen. Und den Schuldigen wird Vergebung gewährt. - 

Viele Menschen fragen: War der Tod Jesu am Kreuz nötig, damit Gott uns Menschen vergibt? Wir 

können nicht sagen, ob es so sein musste, wir können nur feststellen, was geschehen ist, und darüber 



staunen: Menschen – nicht Gott - haben durch ihr schuldhaftes Verhalten Jesus ans Kreuz gebracht, ein 

grausamer Justizmord ist geschehen. Der Unschuldige wird verurteilt und kommt dahin, wo eigentlich 

die Schuldigen hingehören. Und die eigentlich Schuldigen dürfen leben. Und ihnen wird Vergebung 

geschenkt. Jesus bittet für sie, bittet für uns: „Vater vergib ihnen.“ „Die Strafe liegt auf ihm, auf dass 

wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt.“ Jesus, der Stellvertreter, das ist das 

erste. Jetzt ein zweiter Aspekt:  

2) Jesus ist der,  der an unsere Seite tritt 

Wenn jemand an meine Stelle tritt, dann kann das heißen, dass er mich vertritt. Aber es kann auch 

heißen, dass er zu mir, dass er an meine Seite tritt. - Maximilian Kolbe ist stellvertretend für den 

polnischen Familienvaters in den Tod gegangen. Der jüdische Pädagoge Janus Korczak war nicht 

weniger tapfer. Er ist mit, er ist an der Seite der jüdischen Kinder seines Kinderheimes in den Tod 

gegangen. Am 6. August 1942 wurden 200 Waisenkinder aus dem Warschauer Ghetto in einen Zug in 

das Todeslager Treblinka verfrachtet, wo sie wahrscheinlich noch am gleichen Tag vergast wurden. 

Mehrfach, noch zuletzt auf dem Warschauer Bahnhof, hatte Korczak Angebote bekommen, sein 

eigenes Leben zu retten. Aber er lehnte ab. Er wollte seine Kinder nicht allein lassen. - Hier leidet und 

stirbt einer – nicht stellvertretend,  nicht statt dieser Kinder. Sondern mit ihnen. Er teilt – freiwillig – 

ihren Leidensweg, damit sie auf dem Leidensweg nicht alleine sind, damit sie gestärkt und getröstet 

werden.  „Er trug unsre Krankheit und lud auf sich unsre Schmerzen.“ 

Es ist ja nicht so, dass es seit Jesu Leiden und Sterben nun kein  Leid, keinen Schmerz mehr geben 

würde. Gerade die Beispiele von Maximilian Kolbe und Janus Korczak führen die Leiden und 

Schmerzen in unserer Welt ja sehr deutlich vor Augen. Aber seit Jesu Leiden und Sterben dürfen wir 

darauf vertrauen:  In allem Leid, in aller Not, in aller Krankheit ist da einer, der an unsere Seite tritt, 

der den Weg des Leidens mit uns geht. Im Hebräerbrief heißt es: „Worin er - Jesus - selbst gelitten hat 

und versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden.“ (Hebr. 2, 18). 

Mir ist das sehr eindrücklich geworden durch einen Bericht von einem Sterbenden: Ein 35jähriger 

Mann lag in einem Stuttgarter Krankenhaus im Sterben. Im  Krankenzimmer hing an der Wand ein  

Bild des Gekreuzigten. Und der Mann, der eigentlich wenig Beziehung hatte zu Kirche, zum Glauben,  

sah immer wieder auf dieses Bild des Gekreuzigten. Und in den letzten Stunden sagte er laut hörbar 

mit dem Blick auf den gekreuzigten Jesus: „Wir zwei, wir schaffen es. Wir zwei, wir schaffen es.“  

Eins der schlimmsten Dinge im vergangenen Jahr war wohl dies, dass in den Altenheimen und in den 

Krankenheimen zahlreiche Menschen völlig allein sterben mussten, weil niemand sie besuchen, keiner 

bei ihnen sein durfte. Ich hoffe, dass mancher Sterbende es so wie dieser junge Mann empfunden hat: 

Auch wenn kein anderer Menschen jetzt bei mir sein kann: Ich bin nicht alleine in dieser letzten 

Stunde. „Und ob ich schon wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück: Denn Du bist bei mir.“ 

Oder mit den Worten des jungen Manns beim Blick auf den Gekreuzigten: „Wir zwei, wir schaffen 

es.“  

Jesus, der an die Seite der leidenden und sterbenden Menschen tritt. Der christliche Glaube hat keine 

letztlich befriedigende Antwort auf die Frage, warum es so viel Leid in der Welt gibt, auf die Frage, 

warum Gott das zulässt. Aber in der Mitte des christlichen Glaubens steht der gekreuzigte Jesus. In 

dem Gott selbst anwesend ist, in dem Gott selbst zum mitleidenden Gott wird.  

Wahrscheinlich war da wenig Neues, was wir heute zu hören bekommen haben. Die Frage ist, was 

diese alte Karfreitagsbotschaft für uns und unser Leben bedeutet. Ob wir uns da wiederfinden, ob es 

bei uns etwas bewegt.  

Die Geschichte von Maximilian Kolbe habe ich schon lange gekannt. Aber in der Vorbereitung auf 

diese Predigt habe ich etwas Neues erfahren: Mehr als vierzig Jahre nach seinem Tod wurde 

Maximilian Kolbe heiliggesprochen. Bei der Heiligsprechungsfeier in Rom trägt ein 80jähriger Mann 

in der Prozession zur Messe die Schale mit den Hostien für die Eucharistie, für die Abendmahlsfeier.  

Es ist der Familienvater von Auschwitz, für den Maximilian Kolbe gestorben ist. Dieser Mann hat sein 

ganzes Leben lang nie vergessen, was der andere für ihn getan hat. Und so war es ein Leben in großer 

Dankbarkeit. - Das ist die richtige Antwort auf das Geschehen von Karfreitag:  Nicht, dass wir alles 

verstehen und begreifen und genau analysieren könnten. Sondern dass wir dankbar davon leben, dass 

uns dort Vergebung geschenkt wird und die Nähe unseres mitleidenden Gottes. 

Ich schließe mit zwei Liedversen, die das auf den Punkt bringen:  Er selber Gottes Sohn, verließ des 

Vaters Thron, litt Schande Spott und Not, ging für uns in den Tod. - Wir wollen unser Leben aus 

Dankbarkeit ihm geben. Nur darin liegt Gewinn: Er ist des Lebens Sinn. Amen      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


