
 
1 

 

 

«Guter Hirt und Lamm Gottes» 

Gottesdienst an Karfreitag, Predigt zu Jesaja 53, 1-12 

gehalten am 2. April 2021 in der reformierten Kirche Rothrist 

Pfrn. Christina Koenig 

 
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. 

Jesaja 53, 1-12 (Lutherbibel 2017) 
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Liebe Gemeinde, Sie sehen alle dies Bild vor sich. Das ist ein 

Glasfenster von dem Künstler Sigmar Polke. In der Stadt Zürich 

kann man das Fenster anschauen im Grossmünster. Wir sehen 

auf dem Bild den sog. Sündenbock. Ein männliches Schaf wird 

geopfert. Ist es zur Zeit des Alten Testaments üblich gewesen, 

sog. Tieropfer vor Gott zu bringen. Oder ein Sündenbock 

wurde symbolisch beladen mit den sog. Sünden Israels, und 

dann ist das Tier in die Wüste geschickt worden. Ja, das hatte 

man damals gemacht. 

Den sog. „Sündenbock“ hatte man in die Wüste geschickt, 

damit Israel von seiner Schuld befreit wird und dem Volk 

Versöhnung geschenkt wird. 

Wir sagen ja heute noch das Wort: „Sündenbock“.  Dies Wort 

stammt somit aus der Bibel. 

„Oder jemand in die Wüste schicken.“ Diese Redensart stammt 

somit auch aus der Bibel, nämlich aus dem Alten Testament. 

Und auch der Künstler hatte jetzt den Sündenbock vor Augen. 

Jesus selbst ist jetzt der Sündenbock, so möchte der Künstler 

mit seinem Fenster sagen. Christus trägt die Sünde der Welt, 

um uns mit Gott zu versöhnen. 

Der Künstler hatte sich von Jesaja 53 inspirieren lassen, als er sein Kunstwerk 

gemacht hatte.  Wir haben vorhin den Bibeltext in der Lesung gehört. Der Künstler 

hatte den Sündenbock in zwei Hälften zerschnitten. Wir sehen das auf dem Bild. 

Der Sündenbock wurde zerschnitten, das heisst, mit Christus braucht es keinen 

Sündenbock mehr. Auf dem Bild und auf dem Sündenbock sehen wir auch noch 

kostbare Edelsteine. All die Wunden und Verletzungen haben sich in Edelsteine 

verwandelt, als würde der Künstler uns somit sagen: Wie sieht es mit unseren 

Wunden aus? Können nicht auch aus unseren Wunden Edelsteine werden? 

Ja, der Bibeltext im Jesaja-Buch, erwähnt aber jetzt nicht den Sündenbock, sondern 

vielmehr das Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Oder der Bibeltext spricht 

vom Schaf, welches verstummt. 

Und so heissts in Jesaja 53, 7: 

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. 

Hier im Jesaja-Text wird der sog. Gottesknecht erwähnt, der den Opfertod auf sich 

nehmen muss. Und der Gottesknecht ist gleichzeitig auch das Lamm Gottes. Ja, 

Jesaja spricht vom Gotteslamm, welcher die Sünde der Welt trägt. 
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So zeigt Jesaja. Der Gottesknecht muss viel Leid auf sich nehmen und wird 

verspottet. Der Gottesknecht ist wie ein armseliger Knecht. Er ist Opfer von Gewalt 

und Unmenschlichkeiten. Denn der armselige Knecht wird schlussendlich 

Gerechtigkeit bekommen und er wird Gerechtigkeit schaffen. Und Krankheit, Leid, 

Schuld und Unglück hat er auf sich genommen, nur für uns. Und so heissts es in 

Jesaja 53, 4: «Doch wahrlich, unsere Krankheiten hat er getragen und unsre 

Schmerzen hat er auf sich geladen.» 

Doch Jesaja hatte somit das vorausgesagt, was im Neuen Testament verkündet 

worden ist. Und so sagte Johannes der Täufer in Johannes 1,29: «Siehe, das Lamm 

Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt.» 

Das Johannesevangelium vergleicht Jesus aber nicht nur mit dem Lamm Gottes, 

sondern auch mit dem guten Hirten. 

Ja, es gab in dem Jahr ein paar Mal Predigten zum Thema: «Berufe in der Bibel». 

Und ein wichtiger Beruf in der Bibel ist der Hirte. 

So ist David ein Hirte, bevor er König geworden ist. Und in Psalm 23 wir jetzt Gott 

mit einem Hirten umschrieben. 

Und auch Jesus ist nicht nur das Lamm Gottes, sondern er ist gleichzeitig auch der 

gute Hirte, der für alle da ist.  

Und so steht in Johannes 10, 14-15: «Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen 
und die Meinen kennen mich, wie mich mein Vater kennt; und ich kenne den Vater. 
Und ich lasse mein Leben für die Schafe.»  
 
Gerade auch das das Johannesevangelium betont jetzt, dass Jesus Opfer wurde von 
bösen Machenschaften. Unschuldig wurde er hingerichtet. 
Dazu schauen wir auch noch einen Bibeltext aus dem Johannesevangelium an, 
nämlich aus Johannes 11, 47 - 50 a. Und so steht dort:  
«Da beriefen die Hohepriester und die Pharisäer eine Versammlung des Hohen Rates 
ein und sagten: Was sollen wir tun? Dieser Mensch tut viel Zeichen? 
Lassen wir ihn gewähren, so werden alle an ihn glauben, und die Römer werden 
kommen und das Land wegnehmen. Einer von ihnen aber, Kaifas, der in jenem Jahr 
Hohepriester war, sagte zu ihnen; « Ihr wisst nichts, und ihr bedenkt nicht, dass es 
gut für euch ist, wenn ein Mensch für das Volk stirbt und nicht das ganze Volk 
zugrunde geht.» 
 
Liebe Gemeinde, in der Passionsgeschichte hatte jetzt auch Kaifas eine besondere 
Aufgabe. Seine Aufgabe war es, den Frieden im Land zu schützen. 
 
Kaifas musste, so wie ein Politiker von heute, entscheiden. Er musste schauen, wie 
er die Unruhen im Land eindämmen konnte. Und so sagte er in Johannes 11,50:  «Es 
ist gut für euch, wenn einer anstelle des Volkes stirbt und nicht das ganze Volk 
zugrunde geht.» 
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Das Leben Jesu sollte geopfert werde, damit das Volk nicht aufsässig würde. Ja, der 
Hohepriester Kaifas wollte Ordnung und Friede im Land haben. Und ihm war es 
wichtig, dass die Römer Wohlwollend blieben. 
 
Und der Kaifas war somit de Meinung, dass Jesus sterben sollte. Sein Opfer war 
wichtig, damit es kein Kampf gab zwischen den Römern und den jüdischen 
Freiheitskämpfern.  
 
Jesus sollte unschuldig somit all das Leid auf sich nehmen. Wir wissen, wie die 
Passionsgeschichte weitergeht. Nur wenig später wurde Jesus gefangen genommen 
und verhört. Und schlussendlich hatte man ihn ans Kreuz genagelt. 
 
Doch gerade auch im Leid kommt Jesus den Menschen ganz nahe. 
 
 
Liebi Gemeinde, wir haben heute dies Lied gehört: «Herzliebster Jesu, was hast du 
verbrochen.» 
 
Was es heisst Opfer zu sein von Gewalt und Brutalität, Opfer von Angst und 
Ohnmacht, das hatte auch der Lieddichter Johann Heermann gewusst. 
 
Johann Heermann hatte im 17. Jahrhundert gelebt und war Pfarrer in einem kleinen 
Dorf während der Zeit des 30-jährigen Krieges. Plündereien hatte er erlebt und 
Gewalt, sowie die Pest, unzählige Gemeindemitglieder waren in seiner Gemeinde 
gestorben. Auch war der Lieddichter oftmals schwer krank und hatte grosse 
Schmerzen. In seinen Liedern erwähnt der Lieddichter immer wieder den Tod und 
das Leid.  
 
Doch der Lieddichter, ein Lutheraner, betonte in seinen Liedern, dass Christus gerade 
auch im Leid zu uns kommt.  
Und als Christus gestorben war, zeigte er sich solidarisch mit dem Schmerz von 
dieser Welt. Und all das Leid und auch das Kreuz hatte er hinter sich gelassen, um 
uns einen Neuanfang zu schenken. 
 
Und so sagte Johann Heermann in dem Lied: «Wie tief Kreuz, Trübsal oder Pein, 
mein Heiland greift allmächtig drein, führt mich heraus mit seiner Hand.» 
 
Johann Heermann, hatte selber gewusst, was es heisst Opfer zu sein, Opfer von Leid 
und Unmenschlichkeiten. Doch Christus denkt an all die Opfer auf dieser Welt. 
 
Und ist unsere Welt immer noch voller Opfer. Da gibt es an so manchen Orten am 
anderen Ende der Welt Kriegsopfer, Opfer von Verfolgungen. Gerade jetzt in der 
Osterzeit werden vermehrt auch wieder Christen verfolgt und attackiert.  
Das ist jemand Opfer bei einem Überfall.  
Oder während der Corona-Zeit gibt es vermehrt häusliche Gewalt. Und wir denken an 
all die.  
Oder jetzt in der Corona-Zeit gibt es da und dort mehr Gewalt , wie auch häusliche 
Gewalt.  
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Es gibt auch immer mehr Femizide. Frauen werden umgebracht, die Namen-Listen 
werden immer länger.  
Mehr als 10 Femizide gab es schon in der Schweiz in dem Jahr 2021. Dabei ist das 
Jahr erst ein paar Monate alt. 
Und da gibt es natürlich auch unzählige Mobbing-Opfer. So schnell passiert unrecht. 
 
Liebe Gemeinde, jetzt in der Passionsgeschichte wurde Jesus zu Unrecht verurteilt. 
Hatte er sich doch für die Mitmenschen eingesetzt, er sprach von Liebe und 
Gerechtigkeit. Er ist zu den Armen, Verzweifelten und Verstossenen gegangen. Und 
dann wurde er so behandelt. 
 
 
Undank ist der Welt Lohn!, so heisst ein Sprichwort. Und so manche unter uns haben 
das schon erlebt. Man opfert sich für einen Mitmenschen auf und wird dann so 
schlecht behandelt. 
 
Da ist die Mutter untröstlich, dass ihr Sohn sie nicht mehr besucht, obwohl sie für ihn 
viele Jahre alles gemacht hatte. 
Oder ein älterer Mann wird nach 30 Jahren im Dienst einfach so entlassen und aus 
Altersgründen ausrangiert, und die Firma erwähnt die gemachte gute Arbeit gar nicht 
mehr. 
 
Oder da ist eine Frau von ihrem Partner enttäuscht, weil er sie verlässt, nach 40 
Jahren, hatte sie für ihn so viel gemacht. Doch er geht und wohnt schon bei einer 
anderen Frau. 
 
Ja, da hatte man sich aufgeopfert, jahrelang engagiert und zurück bleibt nur ein 
Trümmerhaufen. Und so schnell fühlt der ein oder andere unter uns sich als Opfer. 
Und Leben ist geopfertes Leben und zurück bleibt nur Frust und ein Scherbenhaufen.  
 
Und doch macht uns Christus Mut, all die Enttäuschungen, all die Frustgefühle 
einfach hinter uns zu lassen. All die kleineren und grösseren Opfer sollen keinen 
Stillstand bewirken. 
 
Vielmehr zeigt uns Christus am Kreuz, die Liebe und Hoffnung kann uns vom Opfer-
Sein wegbringen.  
 
Und Christus solidarisiert sich mit allen Opfern. Und jeder Mensch ist wichtig. Und 
jeder Mensch, und jedes Kind, das Opfer ist, ist wieder ein Opfer zu viel. 
 
Und Hass, Gewalt und Untoleranz sollen nicht das letzte Wort haben, vielmehr soll 
die Liebe Sieger sein.  
Und wenn Kaifas in Johannes 11 dies nicht vorausgesehen hatte. Das Opfer von 
Christus ist nicht umsonst gewesen. Und über dem Kreuz strahlt die Liebe, die ewige 
Liebe von Gott. AMEN 
 

 


