
Besinnung für Karfreitag zum Predigttext aus Jes 52, 13 – 53, 12, dem dritten Lied vom 

Gottesknecht 

 

 

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 an 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. Wen aber kümmert sein Geschick? Denn 

er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat seines 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 Aber der HERR wollte 

ihn also zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er 

Nachkommen haben und lange leben, und des HERRN Plan wird durch ihn gelingen. 11 Weil seine 

Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. 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. 

 

 

 

 

Liebe Leser, 

 

dieser Abschnitt aus dem Alten Testament liest sich, als ob er das Drehbuch für das Leiden Jesu wäre 

und die Deutung seines Leidens gleich dazu.  

 

An einer kleinen Formulierung bin ich hängengeblieben (Jes 53,4): „Wir aber hielten ihn …“. Wer 

sind diese „Wir“ und wofür halten sie den Knecht Gottes bzw. Jesus? 

„Wir“, das ist meine Vermutung, das ist die Mehrheit der Menschen zur Zeit des Jesaja und die 

Mehrheit der Menschen zur Zeit Jesu, die diesem Knecht Gottes und seinem Ebenbild aus Nazareth, 

distanziert gegenüberstanden. Die sich fragten, was sind denn das für welche, und die sich überlegten, 

dass man das Leiden der beiden Knechte Gottes wohl am besten mit dem Zorn Gottes erklärt. „Wir“ 

haben uns gedacht: Irgendwas müssen die falsch gemacht haben, dass es nun Gott selbst ist, von dem 

sie geplagt, geschlagen und gemartert werden. 

 

Man überlegt sich für einen anderen: Was für ein Urteil hat denn den getroffen? Hat der was falsch 

gemacht, sich falsch ernährt oder zu wenig bewegt? Oder was könnte sonst der Grund für das Leid von 

Menschen sein?  



Und man vergisst dabei, für sich selbst zu überlegen: Welches Urteil hätte ich verdient?  

Aber hier bei Jesaja taucht mit dem nächsten „wir“ genau diese Erkenntnis auf, was als Urteil über mir 

und allen steht: „Wir alle gingen in die Irre, wie Schafe“. 

D.h., keiner von uns hat auch nur irgendwie ein besseres Urteil über sich verdient als diese beiden, der 

Knecht Gottes und sein Ebenbild aus Nazareth. „Da ist keiner“, sagt Paulus später einmal, „auch nicht 

einer, der gerecht wäre.“ 

 

Da denkt man, man hätte es verstanden, wieso Gott Menschen heimsucht, bis man dann zur Kenntnis 

nehmen muss, dass Gott die ins Leiden schickt, die dieses Leiden am wenigsten verdient haben. Und 

dass er sie aus Angst und Gericht, also aus diesem Leiden, auch wieder hinwegnimmt. 

Vielleicht ist verdienen einfach das falsche Wort, und verrechnen, wer was zu kriegen hat, einfach die 

falsche Methode, wenn Gott im Spiel ist. 

 

Das sind mit Sicherheit keine Gestalten, die uns gefallen hätten, der Knecht Gottes und sein Ebenbild 

aus Nazareth. Das ist mit Sicherheit keine Logik, die uns zusagt, dass einer stellvertretend für uns 

erleidet, was uns eigentlich zustünde. Aber es ist die Logik, die der Prophet hinter der Gestalt des 

Gottesknechtes entdeckt hat und die die junge Christenheit in dem Mann am Kreuz am Werk gesehen 

hat. 

 

Karfreitag ist nicht die Frage, ob uns diese Logik behagt. Es ist die Frage, ob wir sie für uns gelten 

lassen wollen. Dass sie gilt und gelten wird, ist dem Propheten gewiss: „Er wird die Vielen zu Beute 

haben und die Starken zum Raub.“ Hätte er nicht weggenommen, was ich mir ein Leben lang an 

Heillosigkeit zusammengerafft habe, hätte ich keinen Frieden. Seine Wunden machen meine Wunden 

heil. 

Nicht dass ich das jemals in seiner ganzen Tiefe verstanden hätte. Aber ich spüre, wie wahr es ist. 

Amen 

 

 

 

Der Ruhestandskollege Ulrich Wildermuth, der zuletzt Pfarrer in Altenmünster hat ein Lied für den 

Karfreitag gedichtet, das auf seine Weise auch eine Auslegung von Jesaja 53 ist.: 

 
 
 
 

Wir ahnen dich jetzt nur von ferne 
 

Ulrich Wildermuth 
Beginn der Passionszeit 2021 

Melodie EG 369 
Wer nur den lieben Gott läßt walten 

Georg Neumark 1657 

 
1. Wir ahnen dich jetzt nur von Ferne 

als Schmerzensmann, Herr Jesu Christ. 
Wir fragen uns und wüssten gerne, 

warum du so gestorben bist. 
Wo liegt ein Sinn in deinem Tod 

Und führt von dort ein Weg zu Gott. 
 

 



2.Wir sehen dich in deinen Wunden, 
wie du erschöpft bist, müd und matt - 
und sind doch fest mit dir verbunden: 

du leidest ja an unsrer Statt! 
Du gibst dein Leben für uns hin. 
Was du verlierst, ist uns Gewinn. 

 
3.Du hast die Folter ausgestanden, 

auch Schmach und Spott ertrugst du stumm. 
Nun wirst du vorgeführt in Banden, 

verhöhnt noch im Martyrium. 
Die Menge tobt und schäumt vor Wut, 
sie schreit nach Kreuzigung und Blut. 

 
4.Der Menschen Irrtum, allen Schaden, 
auch Habgier, Hass und falschen Stolz 

hast du dir selber aufgeladen. 
Das stirbt mit dir am Marterholz. 

Du nimmst die Schuld. Doch was du gibst, 
ist, dass du uns unendlich liebst. 

 
5.Den schwersten Weg bist du gegangen 

bis an das Kreuz und in den Tod. 
Der Hirte stirbt - und wir empfangen 

ein Ja als letztes Wort von Gott. 
Sein Ja erschafft das Leben neu. 
In seinem Ja bleibt Gott sich treu. 

 
6.Der letzte Feind ist nun bezwungen, 

der Tag verdrängt die tiefe Nacht. 
Das Leben hat den Sieg errungen 
und blüht nun auf zu voller Pracht. 
Im Morgenglanz erwacht das Licht 

und mit ihm neue Zuversicht. 
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