
Predigt für Karfreitag, den 02.04.2021: Jes 52,13-15 und 53,1-12 
 
Wer von euch liest in der Zeitung die Todesanzeigen….? 
Ich lese sie auch und ich stelle fest, dass ich darauf achte: 
-  ob ich jemanden von ihnen kenne und eventuell eine Kondolenzkarte schrei-
ben sollte 
- wie alt die Verstorben sind - und dann sofort die Überlegung: wie alt sind sie, 
wie alt bin ich? Wie wahrscheinlich ist es, dass ich auch bald sterbe? 
- Ich schaue mir manchmal die Gesichter auf den Fotos an: Haben die Men-
schen ein Lächeln im Gesicht oder kommen sie eher ernst daher 
- Mich interessieren auch öfters die Zeilen, die in solch einer Todesanzeige ste-
hen. Was kommt euch dazu in den Sinn….? 
 
Ich habe euch mal ein paar Nachrufe mitgebracht: 
Gerade vorgestern standen da Zeilen wie: 
- "unser geliebtes Polenmädchen" - so was hab ich zum ersten Mal gelesen. Da 
haben die Angehörigen wohl wirklich Wert auf die Herkunft der Verstorbenen 
gelegt, nehme ich an. 
- "Traurig nehmen wir Abschied von unserem langjährigen Vereinsmitglied, 
Narrenrat, Oberholzer und Altnarren" - diese Anzeige wurde von einer Narren-
zunft in die Zeitung gesetzt 
- "Wir nehmen Abschied von unserer geliebten Mutter" -  da ist eine Frau aus 
dem Familienkreis verstorben, die darin offensichtlich geborgen und in ihrem 
Wesen sehr geschätzt war 
- "Ein gutes Herz hat viel zu früh aufgehört zu schlagen. Wir vermissen dich." 
Dieser Verstorbene hinterliess seine Frau, Kinder und Enkelkinder und er 
hinterliess auch eine schmerzliche Lücke, wenn man den Lebensweg so lange 
gemeinsam gegangen ist. 
- "Ich bin dann mal weg…" - die Anzeige hab ich doch mehrmals angeschaut. 
Hat da jemand kurz und knapp einen Strich unter sein Leben gezogen und wo-
hin ist er weg, wie er schreibt? Keine Worte von Liebe, von Trauer, von Verlust - 
dabei war er grade mal 73 und offensichtlich verheiratet. 
- "Einschlafen dürfen kann auch schön sein" - diese Worte standen über der 
Todesanzeige eines Siebzigjährigen, der offensichtlich einen langen Leidensweg 
hinter sich hatte. Traurigkeit und Verlust waren aus dieser Anzeige heraus zu 
lesen. 
- Oft stehen ja auch Bibelverse über den Anzeigen, da wissen wir doch gleich, 
dass der oder die Verstorbene im christlichen Umfeld gelebt hat, und dass der 
Glaube ein wichtiger Bestandteil seines oder ihres Lebens war. 
- Ich habe vor längerer Zeit eine Traueranzeige gefunden, die mich doch sehr 
nachdenklich gemacht hat. Auf dem Foto ist ein relativ junger Mann in schwar-
zer Kleidung zu sehen, grade mal 44 Jahre alt. Über seiner Todesanzeige stan-



den die Worte: "…sie rufen bereits nach mir. Sie bitten mich, meinen Platz zwi-
schen ihnen einzunehmen, hinter den Toren von Wallhalla, wo die tapferen 
Männer für alle Ewigkeit leben!" Ich konnte nicht anders und hab gegoogelt 
nach diesen Zeilen. Es hat sich dann herausgestellt, dass der Text aus einem 
verfilmten Buch stammt, in dem es um Geister und Krieger aus dem hohen 
Norden geht. Ich überlege mir bei solchen Dingen schon, welchen Sinn diese 
Menschen in ihrem Leben gesehen haben und auch in ihrem Sterben. Welchen 
Idealen sie nachgerannt sind; wie sie wohl gelebt haben und wie ihr Wesen 
war. 
 
All diese Todesanzeigen haben doch etwas gemeinsam, so unterschiedlich sie 
auch sind. Sie erzählen etwas über den Menschen und geben auch ein Stück 
Privatsphäre von ihm preis und auch von seinen Angehörigen. Ihr habt wahr-
scheinlich auch noch viele Beispiele, die euch berührt oder auch beschäftigt 
haben... 
 
Aber was haben diese Todesanzeigen mit unserem heutigen Predigttext zu tun? 
Der Text führt uns in die sogenannten Gottesknechtslieder und stammt aus der 
Zeit ca. 587 - 537 vor Christus. Das Volk Israel befindet sich im Exil und ver-
nimmt diese Worte. Was werden sie wohl dabei gedacht haben? 
 
Auch hier geht es um jemanden, der gestorben ist, und das auch noch eines 
ganz unrühmlichen Todes. In Jesaja 53,9 heisst es: "Man begrub ihn bei den 
Verbrechern, bei den Übeltätern fand er sein Grab." Da brauchte es schon gar 
keine Worte mehr über die, die an einem solchen Flecken begraben wurden. 
Schon allein mit dem Bestattungsort war alles gesagt, und der oder die Ver-
storbene eingeordnet in unsere menschliche Kategorie von gut und schlecht. 
 
Doch wie auch in den Traueranzeigen heute, bekam dieser Verstorbene aus 
unserem Predigttext einen Nachruf bzw. eine Vorausschau im vierten Gottes-
knechtslied: 
Da wird von seinem völlig entstellten Körper berichtet, vor dem sich viele An-
wesenden bei der Hinrichtung entsetzt abgewandt haben. Von seinem Tode 
ausgehend wird über sein Leben erzählt und was diesen Mann ausmachte, der 
so unwürdig sterben musste. 
 
Es wird von diesem Menschen erzählt, wie er aufgewachsen war unter schwe-
ren, kargen Bedingungen - von einem Trieb aus trockenem Boden ist hier die 
Rede. Eine Schönheit war er wohl auch nicht, sein Anblick keine Freude für sei-
ne Mitmenschen. Er wurde von den Leuten verachtet und gemieden; Einer, vor 
dem man das Gesicht verhüllt - so steht es hier. Ich frage mich manchmal, wie 
sich das mit unseren ästhetisch schönen Jesus-Gemälden oder -Bildchen deckt, 



wie wir sie ja wohl alle kennen. Wir haben früher im Religionsunterricht von 
der Lehrerin ein Fleissbildchen bekommen, wenn wir etwas gut gemacht hat-
ten. Darauf war dann irgendeine biblische Szene abgebildet mit einem wunder-
schönen Jesus drauf - manchmal sogar noch mit Glitzerschein um seinen Kopf. 
Kennt ihr das auch? 
 
Das Bild, das hier im Gottesknechtslied von diesem Menschen beschrieben 
wird, ist alles andere als wunderschön und glitzrig. Dieser Mensch war mit den 
tiefsten Abgründen seiner Mitmenschen vertraut; Krankheit und Schmerzen 
der Menschen waren ihm nur allzu gut bekannt. Verachtet war er von seinen 
Mitmenschen, so dass viele von ihnen ihr Gesicht vor ihm verhüllten, wenn er 
ihnen über den Weg lief. Kaum jemand wollte etwas mit ihm zu tun haben. 
 
In der damaligen Zeit galt eine Krankheit oder sonst eine Katastrophe als Strafe 
Gottes. Man war der Meinung, dass der so geplagte Mensch ganz sicher gegen 
Gottes Willen verstossen hat. Falls der Verstoss nicht für jedermann sichtbar 
war, dann hat man ihm unterstellt, dass er im Verborgenen etwas Böses getan 
habe. Auf diese Art und Weise versuchten die Menschen damals, die Wider-
wärtigkeiten des Lebens und andere Katastrophen einzuordnen in ihr damali-
ges Gottes- und Weltbild. Weiter unten im Text lesen wir ebenfalls die Worte: 
"Es war der Plan des Herrn, ihn zu schlagen und leiden zu lassen." 
 
Diese Meinung ist mit Jesus aufgehoben, hält sich bei manchen Menschen je-
doch leider bis heute noch. Wie furchtbar ist es, wenn man so über kranke und 
sozial benachteiligte Menschen spricht. Dieser Satz hat schon zu Jesu Zeiten 
nicht gestimmt und stimmt auch heute nicht. Ich habe es mehr als einmal er-
lebt, mit welcher Grausamkeit und Selbstgerechtigkeit so über Menschen ge-
sprochen wurde, denen es psychisch oder physisch schlecht ging und denen es 
nach einer solchen Aussage natürlich noch schlechter ging. 
 
In Jesaja 53, Vers 4 bekommt der Prophet dann eine Klarheit in seinen Bildern, 
sodass er über diesen Knecht die Worte sagt: "In Wahrheit hat er unsere 
Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich genommen." Dieser von 
allen verachtete Mensch bekommt im Zurückschauen seine wahre Bedeutung 
zugesprochen. Und dieses Zurückschauen erinnert uns so sehr an den Leidens-
weg Jesu, an den wir heute auch ganz besonders denken. 
 
In der Ziellinie der gesamten Geschichte der Prophetie weisen die Gottes-
knechtslieder am deutlichsten auf Jesus Christus hin. Die folgenden Verse las-
sen das nur allzu gut erkennen: 
"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." Weiter unten im Text heisst es: "Er 
wurde abgeschnitten vom Land der Lebenden. Weil sein Volk schuldig war, traf 
IHN der Tod." 
 
Haben wir uns schon mal überlegt, was geschehen wäre, wenn Jesus dort am  
Ölberg nicht mit den Soldaten gegangen wäre, sondern NEIN gesagt hätte? Es 
ist ja nicht so, dass der Vater seinen Sohn dazu gezwungen hätte, für uns am 
Kreuz zu sterben. Nein! Die Gnade, aus der wir alle - Du und ich - hier leben und 
heute hier stehen, sie entspringt aus der bedingungslosen Liebe Gottes zu uns 
Menschen. Der Gang Jesu zum Kreuz war und ist unsere Rettung, aber Jesus 
hätte tatsächlich auch Nein sagen können. Was es ihn an Überwindung gekos-
tet hat, diesen furchtbaren Leidensweg auszuhalten, können wir heute nicht 
mal im Entferntesten erahnen. Doch an seiner Entscheidung ans Kreuz zu ge-
hen, erkennen wir die für uns nur ansatzweise zu begreifende bedingungslose 
Liebe Gottes zu uns. Jemand, der nicht vollkommen rein liebt, hätte dieses Op-
fer niemals erbringen und durchstehen können. Gott ist die pure reine Liebe. 
Kein anderer Tag macht uns die für Gott so schmerzhafte Seite seiner Liebe so 
deutlich wie der Karfreitag. Gott hat seine Liebe zu uns Menschen alles gekos-
tet, was er hatte: Seinen eigenen geliebten Sohn Jesus. 
 
Und es ist ja nicht mit Karfreitag getan - Jesus stirbt täglich für uns und jeder 
von uns weiss doch am besten, wo es uns an Liebe mangelt, wo wir scheitern 
oder Schweres tragen: 
Schauen wir uns doch ehrlich an: 
- wo wir an unserer Liebe zu unseren Mitmenschen sparen: kann ich vielleicht 
einen kleinen Kuchengruss zum Nachbarn über die Strasse bringen oder ein 
Blümchen aus dem Garten zur einsamen Frau nebenan - das muss ja gar nichts 
Grosses sein. 
- Drängt es mich, über Ostern ins warme und schöne Tessin zu verreisen oder 
halten wir uns an die Bitten vom BAG und schützen damit die Schwächsten un-
serer Gesellschaft vor eventueller Ansteckung durch steigende Fallzahlen? 
- Ziehe ich mich zurück in dieser Corona-Zeit oder suche ich einen netten 
Plausch im Freien mit jemanden aus der Gemeinde, den ich schon lang nicht 
mehr gesehen habe? 
- Suche ich mit meinem Kollegen ein klärendes Gespräch oder lasse ich lieber 
harte Worte aus meinem Mund kommen? 
- Selbst in dieser seltsamen Zeit, wo wir unsere Kontakte alle zurückschrauben 
sollen, da können wir ganz gut von zu Hause aus das Gespräch mit anderen su-
chen - sei es am Natel oder bei einem Spaziergang im Freien. 
- wie begegne ich eigentlich meinen Mitmenschen: von oben herunter oder auf 
gleicher Ebene? Und gilt das auch für unsere Pflegebedürftigen, für Flüchtlinge 
oder beeinträchtigte Menschen? 



- Greifen wir helfend ein, wenn da unterwegs jemand in Not ist oder halten wir 
uns vornehm zurück? 
- und… und… und…wo haben wir nicht überall die Liebe Gottes zurückgehalten, 
mit der wir hätten lieben können? 
Bei allem, was wir tun oder eben nicht tun, sollten wir bedenken, was Jesus an 
unserer Stelle getan hätte in seiner Liebe für uns Menschen. 
 
Karfreitag und Jesu Auferstehung gehören jedoch ganz unmittelbar zusammen 
und auch unser Predigttext befindet sich in diesem Kontext und das gleich zu 
Beginn. Denn da heisst es: "Seht her, mein Knecht wird Erfolg haben. Er wird in 
die allerhöchste Stellung erhoben"….und am Schluss kommen die Worte: 
"Durch ihn führt der Herr seinen Plan zum Erfolg. Nachdem er so viel erduldet 
hat, wird er sich wieder sattsehen am Licht…er ist gerecht und bringt Vielen 
Gerechtigkeit. Ihre Schuld nimmt er auf sich…" 
Das ist Ostern, ihr Lieben - das ist ein Leben in Fülle, das wir bereits hier schon 
leben dürfen auf dieser Erde - in aller Lebendigkeit, die Gottes Geist in uns aus-
strömt. 
 
Gott, unser Vater, hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit wir wieder Ge-
meinschaft haben können mit ihm. Sein sehnlichster Wunsch ist es, jeden sei-
ner geliebten Menschen an seinem Herzen zu haben. ER hat uns in Jesus Chris-
tus gerecht gemacht vor ihm - das feiern wir heute! Und es ist nicht unser Ver-
dienst, sondern ganz allein Gottes Liebes-Angebot für jeden seiner Menschen 
in Christus. Lasst uns das doch auch als Auftrag Gottes begreifen, damit sein 
Liebes-Angebot des Karfreitags durch uns Kreise zieht und sich ausbreitet zu 
den Menschen in unserem Umfeld. 
Amen. 


