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Gottesdienst an Karfreitag, 2.4.2021, Isingen-Rosenfeld 

Jesaja 52,13-15; 53,1-5 - Gottes Liebe in Jesu Kreuzestod? 
 

Psalm 22 Teil 1/709  Jesus Gebet am Kreuz: Warum hat du mich verlassen? 

Liebe Gemeinde, 

Gottes Liebe in Jesu Kreuzestod? -- 

Wie kann in schwerem Leiden und Sterben Gottes Liebe drinstecken? -- 

Niemand wünscht sich doch zu leiden, und wir wünschen es niemandem. - Aber ganz 

ohne die Erfahrung von Leiden fehlt uns auch ein wesentliches Stück Lebenserfah-

rung. Versagt zu haben und auf Vergebung angewiesen zu sein, öffnet mein Herz – 

tiefer als wenn ich immer nur der starke, tadellose Mensch bin. Im Versagen kann ich 

spüren, wie wohl es tut und befreit, wenn der unter meinem Fehler gelitten hat, mir 

vergibt. –  

Und wie berührt es mein Herz, in einer Notlage Hilfe zu erfahren; dass da ein Mensch 

mir zur Seite steht, für mich einspringt. Tiefe Dankbarkeit für erfahrene Hilfe bereichert 

mein Leben, stärkt mich und ermutigt. Ich stehe nicht allein da! Welch heilsame 

Auftriebskraft ist eine solche Erfahrung. Gerade in schwierigen Zeiten wie jetzt! 

Versagen, Leiden und Not lösen Mitgefühl aus, Mit-leid und Motivation zu helfen. - 

Auch mein Helfer wird im Herzen berührt von meiner Dankbarkeit, es vertieft unsere 

Beziehung. Beglückend ist´s, wenn Leiden Mitgefühl und Liebe hervorruft und vertieft, 

Zusammenhalt, Resilienz und Stärkung meiner Persönlichkeit. 

Das Predigtwort für den heutigen Karfreitag aus Jesaja 53 zeigt dieses stärkende 

und beglückende Mit-leiden und Einstehen für Versagen und Schuld.  

Es ist das bekannteste Gottesknechtslied aus dem 2. Jesaja – 450 Jahre vor Chr. 

entstanden. Darin bleibt offen, wen der Prophet ursprünglich mit diesem Knecht Gottes 

gemeint hat:  

sich selbst? Einen leidenden Gerechten wie zuvor Mose?, oder das Volk Israel? -Oder 

einen zukünftigen Diener Gottes? 

Erstaunlich ist aber, wie genau diese Weissagung, die wir gleich hören, auf Jesus 

zutrifft. Ein Hinweis, dass Gottes Heilsplan sich erfüllt!  

Die ersten Christen fanden in diesem jahrhundertealten Gottesknechtslied aus dem 

Alten besser gesagt Ersten Testament die Antwort darauf, warum Jesus so grausam 

sterben musste. –  

Schon Jesus selbst hat sein Leben wie dieser Gottesknecht verstanden, wenn er von 

sich sagte: „Der Menschensohn ist gekommen, dass er diene und sein Leben gebe als 

Lösegeld für die Vielen.“ (Markus 10,45) -- 

Wir hören den Schluss von Jesaja 52 (13-15) und den Anfang von Kap. 53(1-5): 

Es beginnt mit einer Ankündigung Gottes, welcher die Reaktion der Gemeinde folgt: 

Siehe, meinem Knecht wird's gelingen, er wird erhöht und sehr hoch erhaben 

sein.  

Wie sich viele über ihn entsetzten - so entstellt sah er aus, nicht mehr wie ein 

Mensch und seine Gestalt nicht wie die der Menschenkinder -, 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. - 
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Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde, und an wem ist der Arm des 

HERRN offenbart? 

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. 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. -- 

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. 

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. -- 
 

Liebe Gemeinde hier und zuhause, 

diesem Knecht Gottes, obwohl er selbst so entstellt, schmerzbeladen und verachtet 

war, ihm wird´s gelingen; viele Völker wird er in Staunen versetzen und sehr hoch 

erhaben sein.  In seiner dürren, kranken und zermarterten Gestalt wurde er für nichts 

geachtet, als von Gott gestraft angesehen. Doch gerade in ihn legte Gott den 

Schlüssel unserer Heilung. Sein Knecht und Diener sprang für unser Versagen, für 

unsere Missetat und Sünde ein – stellvertretend, um uns zu helfen, davon zu befreien, 

zu heilen. Fürwahr, er trug unsre Krankheit und lud auf sich unsre Schmerzen. 

Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten!  

Welche entlastende Kraft und heilsamer Einsatz liegt in diesem Knecht Gottes! 

Es springt in die Augen, wie sehr dieser durch den 2. Jesaja beschriebene Gottes-

knecht auf Jesu Dienen, Leiden und Sterben zutrifft. 

Warum also liegt Gottes Liebe in Jesu Leiden und schwerem Kreuzestod? 

Weil es uns zuliebe geschah: Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, 

und durch seine Wunden sind wir geheilt.  

Darauf möchte ich zuerst näher eingehen, danach auf den Frieden durch Jesus: 
 

Freiwillig nahm Jesus als Gottessohn in Herrlichkeit den Weg in Niedrigkeit und 

Leiden auf sich, um uns zu heilen: 

Schon seine Geburt im Stall zeigte: Gott hält sich nicht heraus aus menschlichem 

Elend, sondern kommt ganz an unsre Seite. Wie es hier vorausgesagt ist: „Er schoss 

auf vor ihm wie ein Reis, also ein schwacher Zweig, und wie eine Wurzel aus 

dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit.“ (V. 2). Jesus war unscheinbar 

wie ein schwaches Pflänzchen, das aus magerem Boden sprießt. Er wurde kein star-

ker König. Heute wäre er nicht in glanzvollen Shows aufgetreten, hätte keine Aus-

zeichnungen bekommen. „Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen 

hätte.“ - Kranke, Leidende, Menschen mit Behinderung, Pflegebedürftige - und leider 

auch solche, die sie pflegen und sich um sie kümmern, werden auch heute wenig 

beachtet und wertgeschätzt. - Unser Predigtwort zeigt: Gott aber achtet besonders auf 

sie, ja er wurde in Jesus selbst einer von ihnen! Er ging auf Kranke, Übersehene und 

Verachtete zu und schenkte ihnen Gottes Liebe, Vergebung und Gemeinschaft. 

Und spätestens als Jesus gegeißelt wurde, als ihm die Dornenkrone auf den Kopf 

gedrückt wurde in beißendem Spott – spätestens da war er in den Augen der 
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damaligen Gesellschaft selber „der Allerverachtetste und Unwerteste, voller 

Schmerzen“.  

Jesus und in ihm Gott selbst bleibt nicht der Außenstehende, der einen kurzen Besuch 

bei Schwerstkranken und Geplagten macht und vielleicht gute Ratschläge zum Durch-

stehen gibt; nein, er wird selbst einer von ihnen, voller Schmerzen und Krankheit. - 

Wunden, Verzweiflung und einen jähen, zu frühen Tod hat er am eigenen Leib 

durchlitten. Er ist der gekreuzigte Gott! 

In Jesus fühlt Gott leibhaftig mit uns mit. In glaubwürdigster Weise ist er ein Mit-

Leidender: Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere 

Schmerzen. 

Ist das nicht die allertiefste Liebe, die es gibt? -- 
 

Dazu betrachten wir eines der beeindruckendsten Bilder der Kreuzigung Jesu: Auf 

dem Isenheimer Altar in Colmar, 1515 von Matthias Grünewald gemalt. 
 

Ein Bild voller Verzweiflung, Trauer und Grausamkeit, kein schönes Bild. Wenigstens 

in der Karwoche wollen wir nicht wegschauen vom Leiden. Die Kreuzigung Jesu greift 

das millionenfache Leiden auf, das auch heute geschieht: brutale Gewalt, Hunger und 

Krieg, Corona oder Krebs. 

Jesus ringt verzweifelt die Hände. - Er verbindet sich darin mit der Verzweiflung Maria 

Magdalenas im hellroten Kleid unter dem Kreuz – auch sie ringt verzweifelt die Hände: 

„Mein Gott, warum! Warum das Leiden dieses Unschuldigen!?“. - - 

Johannes der Täufer rechts unter dem Kreuz weist mit seinem ausgestreckten Zeige-

finger auf Jesus hin: Das Lamm Gottes, das für uns leidet, unser Heiland. 

Matthias Grünewald hat dieses Altarbild bewusst für ein 

Krankenhaus gemalt - als Sinn-Bild: Jesus teilt das Leiden 

der Kranken.   

Dieses Krankenhaus nahm besonders Kranke auf, die vom 

Pilzbrand befallen waren - eine Vergiftung durch Mutterkorn 

im Getreide. Der Körper war von schmerzhaften Geschwüren 

bedeckt.   
 

Dieser von offenen Wunden übersäte Körper spiegelt die 

Grausamkeit schwerer Krankheiten und Schmerzen wider, 

von Seuchen oder Krebs. Wie heute der Krebs oder jetzt 

Corona wurde damals der Pilzbrand als „Geißel der 

Menschheit“ bezeichnet. 

Da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war … 

voller Schmerzen und Krankheit …so verachtet, dass 

man das Angesicht vor ihm verbarg. –  

Bewusst hat der Künstler Jesu Wunden der Geißelung und 

der Dornen wie offene Geschwüre der Schwerkranken 

dargestellt, die dieses Bild vor Augen hatten. 

Das ist wirklich der mit mir leidende Christus, mein persönlicher Beistand und Erlöser: 

„Fürwahr, er teilt meine Krankheit und lud auf sich meine Schmerzen.“ -- 
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Wenn wir im Leiden fragen: Warum lässt Gott das zu, wo ist seine Liebe? -- Dann 

zeigt uns der Gekreuzigte: Gott hat selbst Schmerzen gelitten wie ich. Er ist im Leiden 

bei mir, hat mich nicht verlassen! Sein Mitleiden ist seine Liebe. 

Heute ist Jesus auch bei denen, die im Krankenhaus keinen Besuch bekommen. Und 

auch bei den Menschen, die an Corona einsam sterben müssen. Er teilt ihre Verzweif-

lung: „Mein Gott, warum hast du mich verlassen!“ 
 

Jesus lässt den Kopf hängen. Er ist fertig, am Ende. - Auch das teilt er mit uns: Wenn 

ich fertig bin - oder fertiggemacht wurde, steht Jesus mir zur Seite. Das Heilsame und 

Hoffnungsvolle darin: Er hat dieses Ende überwunden in seiner Auferstehung. Darum 

gibt er auch mir die Hoffnung, den Tiefpunkt durchzustehen und schließlich zu 

überwinden.  

Weniger grausam, aber genauso tief mitfühlend, ist unser 

Isinger Kruzifix. –  

Es stammt aus dem 15.Jh. und wurde aus Lindenholz in einer 

Werkstatt im Boden-seekreis gefertigt. 

An Jesu rechter Hand sind Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger 

ausgestreckt und weisen auf die Dreifaltigkeit hin, die beiden 

anderen Finger sind zurückgebogen und verweisen auf die 

göttliche und menschliche Natur Jesu Christi. Dies ist eine 

Segens-geste: Der menschgewordene Gott blickt voller Mit-

leiden auf uns, sterbend tritt er für unsere Schuld ein, um uns zu 

befreien: 

Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. 

Auf den oft missverstandenen Sühnetod Jesu als Strafe für 

unsere Schuld möchte ich noch kurz eingehen: 

Braucht denn Gott das grausame Opfer seines Sohnes, 

braucht er Opferblut, um versöhnt zu werden? 

Nein, nicht Gott braucht es. Wir brauchen es - leider.  

Aber könnte denn Gott uns nicht einfach so vergeben, ein Auge zudrücken über 

unsere Schuld, uns annehmen, ohne dass einer dafür büßen muss? -- 
 

Stell dir vor, du wirst zutiefst verletzt, erfährst schlimmes Unrecht, regen sich in dir 

keine Vergeltungsgedanken? - Wenn dein Kind durch einen Terroranschlag oder 

Gewalt umgekommen wäre?   Kannst du dem Mörder oder Gewalttäter einfach 

vergeben, ein Auge zudrücken? - Muss er nicht büßen, bereuen, umkehren? 

Um der Opfer von Ungerechtigkeit willen kann Gott nicht einfach ein Auge 

zudrücken. All unsere Schuld, die sich doch so zerstörend auswirkt, kann nicht 

einfach ungestraft vergeben werden. Wir müssten selbst dafür büßen, unsere schwere 

Schuld als Menschheit büßen – hätten kein Recht auf Leben mehr bei dem, was wir 

alles an Zerstörung und Unheil anrichten, auch im Kleinen. Weil Gott uns aber so sehr 

liebhat, nimmt er die Konsequenzen unserer Schuld in Jesus auf sich selbst. 

Aus tiefster Liebe zu uns lässt Gott das um der Gerechtigkeit willen notwendige 

Gericht an sich selbst vollstrecken: Gott lässt sich kreuzigen an unserer Stelle, für 

unsere große Schuld. Und wir kommen frei! 

Ja Gott nimmt mich an wie ich bin, weil er an Jesu Kreuz alles dafür getan hat, damit 

meine Schuld vergeben ist. Ich muss nicht mehr dafür büßen. Und der, welcher mir 
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Unrecht getan hat, muss auch nicht mehr büßen für seine Schuld. Jesus wurde für 

unser aller Schuld zum Tod verurteilt. So vergibt Gott auch meinem Schuldiger!    

Kann ich ihn dann letztlich noch hassen und vergelten wollen?  

Seine wie meine Strafe liegt auf Jesus, damit wir Frieden hätten! 

Wahrhaftig ein „Good Friday“ - ein guter Karfreitag!     Amen  

 

Fürbittengebet 

 

Jesus von Nazareth, König der Juden, unser Erlöser 

wir stehen vor deinem Kreuz: 

betroffen, mitfühlend und von Herzen dankbar. 

Du trägst unsere Kreuze – unser Leiden, unsere Schuld. 

Du stirbst – und machst uns frei! 

 

Viele tragen ein schweres Kreuz, 

sind überlastet an Anforderungen, 

oder verschuldet, 

sind verzweifelt - oder krank, 

Schicke ihnen Helfer, lass uns mittragen, 

sie entlasten, sie berühren  

und ermutigen durch unsere Zuwendung. 

 

Viele liegen mit jemandem über Kreuz, 

haben sich verstrickt in Schweigen oder Hass. 

Zeig ihnen die Lösung ihres Streits in deinem Kreuz, 

weil du, Jesus, mit niemandem über Kreuz bist, 

sondern für unser aller Schuld gestorben bist. 

Befreie Menschen von Bitterkeit und Hass, 

lege uns Versöhnung und Frieden ins Herz. 

 

Viele stehen vor einem Kreuz, 

müssen Abschied nehmen, 

empfinden eine tiefe Lücke. 

Zeig ihnen, dass du die Brücke bist  

zwischen Hier und Dort, 

zwischen Himmel und Erde - 

die Liebe, die Tote und Lebendige verbindet. 

 

Jesus von Nazareth, unser Erlöser, 

mach uns gewiss, dass in deinem Kreuz 

das Leben siegt, der Friede liegt, Entlastung winkt - 

und Heilung uns geschenkt ist. 

 

Lied: 91, 1+2+7+8  Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken 


