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Radiogottesdienst am Karfreitag, 18. April 2014  
aus der Evangelischen Kirche Dollendorf, Königswinter 

Predigt zu Jesaja 52, 13-53, 12 
von Pfarrerin Dr. Anne Kathrin Quaas 

 
Gnade sei mit euch und Friede, von dem der da war und der da ist und der kommen wird. 

 
I Hinführung (1:10 min.) 

Liebe Gemeinde, liebe Hörerin, lieber Hörer, 
da gibt es ein Gedicht, ein Lied in den Schriften des Alten Testamentes, das sucht Seinesgleichen. 
Einzigartig in seiner Form, einzigartig in seinem Inhalt. Prägend für das Christentum seit Anbeginn. 
Vielen klingt es vertraut in den Ohren und doch ist es immer wieder so anstößig fremd. 
Da gibt es ein Gedicht, ein Lied – in seinen Gedanken vielschichtig. In seiner Bewegung - 
dynamisch. Kein dogmatischer Block, sondern ein Gespräch – offen für die, die zuhören wollen. 
Offen für die, die mitreden wollen. Offen für das, was geschieht – zwischen Gott und Mensch. 

Hören wir, wie sie reden über den Gottesknecht. Hören wir, wie sie sich einander zuwenden – im 
Gespräch – und miteinander ringen: Gott, Jesaja, der Prophet und ein paar andere. 

Stellen wir uns dazu und hören. 
 

II Text 
Jesaja 52, 13-53,12 (in verteilten Rollen) 

Jesaja: So spricht Gott, der HERR: 
Gott: Siehe, meinem Knecht wird's gelingen, er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Wie sich 
viele über ihn entsetzten, weil seine Gestalt hässlicher war als die anderer Leute und sein Aussehen 
hässlicher als das der Menschenkinder, so wird er die vielen Weltvölker in Erstaunen versetzen, 
Könige werden ihren Mund vor ihm verschließen. Denn was ihnen nie erzählt wurde, das sehen sie 
nun, und wovon sie nichts gehört haben, das nehmen sie wahr. 
Jesaja: Aber wer hätte das für möglich gehalten, was uns verkündet wurde, und an wem hat sich 
der Arm des HERRN da offenbart? 
1. Spr.: Er schoss auf vor ihm wie ein Reis, wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. 
2. Spr.: Er hatte keine Gestalt und keine Hoheit. 
1. Spr.: Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. 



2. Spr.: Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. 
1. Spr.: Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg; darum haben wir ihn für 
nichts geachtet. 
Jesaja: 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. 
1. Spr.: Aber er ist um unsrer Missetat willen verwundet und um unsrer Sünde willen zerschlagen. 
2. Spr.: Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir 
geheilt. 
Jesaja: Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder war nur auf seinen Weg bedacht. Aber der 
HERR warf unser aller Sünde auf ihn. 
1. Spr.: Bedrängt war er und litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das 
zur Schlachtbank geführt wird; und wie ein Mutterschaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er 
seinen Mund nicht auf. 
2. Spr.: Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wer aber kann sein Geschick ermessen? 
Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat meines Volks 
geplagt war.   
1.Spr.: Und man gab ihm sein Grab bei Gesetzesbrechern und bei Übeltätern, als er gestorben war, 
wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Munde gewesen ist. 
Jesaja: So wollte ihn der HERR zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer 
gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben, und des HERRN Plan wird durch 
seine Hand gelingen. Von ihm sagt der HERR: 
Gott: Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Und 
durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den Vielen Gerechtigkeit schaffen; 
denn er trägt ihre Sünden. 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 gleich 
gerechnet ist und er die Sünde der Vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten.  
 

MUSIK  
 

III Der Dreh des Jesaja  
Als Jesaja seinem Volk Israel dieses Lied schreibt, da trifft er den Ton. Lasst uns darüber reden, 
lasst uns davon singen. Vom menschlichen Leid und unserer Verlorenheit. Aus tiefster 
Verzweiflung, aus wunden Seelen kommen die Worte und Töne, - und versuchen doch Halt zu 
geben. Wort für Wort, Ton für Ton – bewegend, tastend, suchend, fordernd – und mit wachsender 
Sicherheit: Im unendlichen Leid, im abgründigen Elend, - da gibt es verborgenen Sinn. Alles Leid 
wird sich wenden. Es ist schon zu ahnen. 
Und es braucht dafür einen Dreh, eine Drehung, die alles ändert: Wenn einer alles trägt, dann sind 
die anderen raus. Wenn einer alles abbekommt, dann sind die anderen frei. Ein einfacher Dreh. 
Logisch. Aber – geht das so einfach? 

Gott hören wir sagen: Es wird meinem Knecht gelingen. Jesaja hören wir fragen: Wie kann das 
sein? Und im Miteinander der vielen, die Wort um Wort und Ton um Ton miteinander teilen, 
wächst die staunende Erkenntnis: Ja, einer für alle. 
Damals - als Jesaja seinem Volk dieses Lied schreibt - da ist das Land zerstört, das Volk verstreut. 
Die Gebildeten und Betuchten leben im Exil. In Babylon. Äußerlich geht es Ihnen nicht schlecht. 
Sie haben sich eingelebt in der Fremde, in ihren Kreisen blühen Wissenschaft und Religion. 
Manchmal haben sie Sehnsucht nach ihrer Heimat, nach dem Tempel. Manchmal fragen sie, wie 
das alles geschehen konnte, und wo Gott denn nun sei. Aber eigentlich geht es ihnen nicht schlecht. 
Schlecht geht es den anderen, denen die in Israel zurückgeblieben sind. Denen, die im zerstörten 



Land unter fremder Herrschaft leben. Jesajas Lied vom Gottesknecht entsteht vermutlich damals im 
Exil – und es erzählt von denen, die versklavt sind im eigenen Land. 
Einer von ihnen steht im Mittelpunkt unseres Liedes. Namenlos, aber beispielhaft für die vielen, die 
im Land geknechtet sind. Stellvertretend leidet er - leiden sie - für die anderen aus dem Volk. Alle 
haben sie sich verlaufen wie Schafe, die im Exil und die unter fremder Besatzung. Jeder ist mit sich 
beschäftigt, kämpft ums eigene Überleben. Alle tragen sie Schuld. Alle sind gleichermaßen 
verloren. 

Aber weil einer, ein Teil des Volkes, leidet, geschoren wird wie ein altes Mutterschaf, verstummt 
vor dem Scherer; weil einer sich unschuldig wie ein Lamm schlachten lässt, - weil einer tierisch 
leidet, erkennen die anderen, wie sehr sie sich verirrt haben. Das Leiden des einen öffnet den 
anderen die Augen.  

Über 500 Jahre vor Christi Geburt erzählt das Lied des Jesaja vom Gottesknecht, von Schuld und 
Vergebung innerhalb Israels. Über 500 Jahre vor Christus hilft dieses Lied Leiden zu begreifen, das 
Leid eines anderen so zu deuten, dass daraus Leben für viele erwächst. 
Das Lied vom Gottesknecht, es trägt durch die Jahrhunderte. Immer wieder horchen Menschen auf 
in der tiefsten Verzweiflung, im tiefsten Leid, fragen: „Wie kann das sein?“, - und bewahren 
staunend die Zusage Gottes „Es wird meinem Knecht gelingen!“.  

Und dann kommt einer im Namen Gottes. Wird geboren von der Jungfrau Maria, leidet - unter 
Pontius Pilatus, wird gekreuzigt, stirbt und wird begraben. Die Menschen damals haben das alte 
Jesajalied im Ohr und in ihrem Herzen – und sie fragen nach dem Sinn. Fragen, suchen, tasten, 
ringen – im Gespräch mit Gott und untereinander. Und dann schreiben die ersten Christen neue 
Lieder und Gedichte, schreiben mit ihren Worten und singen mit ihren Tönen, was sie gesehen und 
gehört haben, was sich als gläubige Gewissheit in ihnen festsetzt: Einer. An unserer Stelle. Für uns. 

In all ihren Texten und Liedern spiegelt sich die alte Hoffnung vom Gottesknecht: Siehe, es wird 
gelingen. Siehe – da ist Jesus, der Christus. Und jetzt macht der Dreh des Jesaja ganz neu Sinn: 
Einer für alle. Auf Jesus, den Christus, wird all das abgelegt, worunter die Vielen leiden. Die Strafe 
liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. 

Jesus Christus, der Sohn Gottes, der ist - sozusagen – wie der Schlüssel im Schloss. Gott selbst als 
Gottesknecht. – Nicht: irgendeiner für alle. Nein, Gott selbst. Gott selbst tritt an die Stelle der 
Menschen. Stellt sich zu uns. Stellt sich an unserer Stelle all dem, woran wir Menschen sonst 
zugrunde gehen würden. 

Jetzt erklingt das alte Lied des Jesaja neu. Jetzt lässt es sich leichter singen. Mit einer tiefen 
Gewissheit: Gott selbst. Für uns. Es ist ihm gelungen! 

MUSIK  
 

IV Jesus Christus – der Stellvertreter  
 

Liebe Gemeinde, liebe Hörerin, lieber Hörer, 
Das ist der Dreh: Gott selbst ist der Gottesknecht. Gott selbst tritt an unsere Stelle. So kann es 
gehen. So macht es Sinn. 
Daran halten wir uns fest – damit wir nicht weggerissen werden in unseren Erfahrungen von  
menschlichem Leid. Die Krankheit, die nicht heilen wird. Die Wunden in der Seele, die sich nicht 
schließen. Der Schmerz, der mich lähmt. Das schreckliche Gefühl, völlig verlassen zu sein, allein. 
Die Erfahrung, gedemütigt zu werden. Die lähmende Angst, es nicht besser zu können. Das Wissen, 
ständig schuldig zu werden, an mir, an den anderen, an der Schöpfung Gottes. 



 

Einer ist für uns. Einer kommt uns nah, tritt an unsere Stelle. Karfreitag - das ist die 
Lebenserfahrung Gottes. Karfreitag, da ist Gott nicht fern, da ist Gott außer sich. Karfreitag, da 
schaut Gott sich das menschliche Elend nicht von außen an, da ist er zur Stelle. Verliert jede 
Würde, geht sich selbst verloren, leidet, stirbt auf unmenschliche Art und Weise. Karfreitag macht 
Gott sich selbst zum Knecht. – Damit unsere Knechtschaft ein Ende hat. 
Karfreitag – das ist für mich. Für jeden von uns. Einmal geht Gott in Leid und Tod verloren. 
Verliert sich an den Grenzen und in den Abgründen des Lebens. Nicht nur, dass Gott sie kennt, 
unsere menschlichen Verzweiflungen, unser Leid. Nein. Mehr als das: für uns tritt Gott an unsere 
Stelle. Nimmt alle Belastungen. Die Schmerzen, die Kränkungen, die Ängste. Nimmt alles, was 
mein Leben kaputt machen will. Nimmt mich zur Seite - und stellt sich an meine Stelle. Ich auf der 
sicheren Seite und Gott an meiner Stelle. - 
Ich in all meinen Verstrickungen, Ich in meinen Verletzungen, Ich in meiner Schuld – Ich kann 
leben, weil Karfreitag Gott selbst an meine Stelle tritt. Alle Zumutungen des Lebens, die 
todbringenden Verwirrungen, alle Störung in unserem Miteinander. Alles auf Gott. Und wir auf der 
sicheren Seite. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind 
wir geheilt. 

Karfreitag - seitdem bin ich frei. Seitdem kehrt sich mit dem Lied des Jesaja die Wirklichkeit um. 
Gegen allen Augenschein, gegen alle Erfahrung von fortwährendem Leiden.  Gott ist da. An meiner 
Seite. Er steht genau neben mir, stellt sich mir zur Seite und sagt: Du bist nicht verloren. Dein 
Leben ist wertvoll. Dein Leben wird angesehen – von mir. Was du zu tragen hast, das nehme ich dir 
ab. Du bist frei.  
 

So ist es gut und so ist es genug. Es ist genug, dass Gott einmal von sich selbst verlassen war. Bis in 
den Tod. Seitdem hat der Tod nicht mehr das letzte Wort. Jetzt auf der sicheren Seite dämmert die 
Erkenntnis: Es ist gelungen. Jetzt – auf der sicheren Seite stellen wir uns auf den Ostermorgen ein. 
Fürwahr. Wer hätte das für möglich gehalten? Es ist Gott gelungen! Das alte Lied des Jesaja – es 
tönt durch die Zeit. Und wie sie damals um Worte und Töne miteinander gerungen haben – Gott, 
Jesaja und die anderen, so werden auch wir weiter ringen, um unseren Glauben, um unsere 
Hoffnung, dass das unendliche Leid dieser Welt auch Gottes Leid ist. Dass Gott uns zur Seite 
nimmt. Auf die sichere Seite. 

Lasst uns davon singen – mit Staunen und wachsender Erkenntnis: Wir haben Frieden. Wir sind 
heil. 

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne 
in Jesus Christus, unserem Herrn. 

 


