
 

Predigt am Karfreitag, 14.04.2017 

Christus, das Lamm Gottes  

Das leidende Lamm 

Jesaja 53,1-10 

 

Jesaja 53,1-10 

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. 
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8 Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wen aber 

kümmert sein Geschick? Denn er ist aus dem Lande der Le-

bendigen weggerissen, da er für die Missetat seines Volks 

geplagt war. 

9 Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltä-

tern, als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht ge-

tan 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. 

 

 

Liebe Gemeinde!  

 

In der Bibel werden wir Menschen oft mit Schafen ver-

glichen. Wir haben uns an dieses Bild gewöhnt. Auf zahl-

reichen Bildern und in vielen Gedichten oder Liedern wurde 

dieses Bild aufgegriffen und in ein Gewand voller Tugend-

haftigkeit, Beschaulichkeit und Romantik gekleidet.  

 

Es fragt sich nur, ob ein Schaf wirklich der Inbegriff ei-

nes lammfrommen Wesens ist oder ob seine Natur nicht 

ganz anders charakterisiert werden müsste. Ein Schafzüch-

ter, der das ja wissen muss, ist da ganz anderer Meinung. Er 

macht deutlich, dass Schimpfworte wie „Du dummes 

Schaf!“ wirklich ihre Berechtigung haben. Schafe sind 

dumm und verstockt. Sie haben einen widerwärtigen Geruch 

und sind anfällig für Krankheiten aller Art.  
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Sie folgen dem Herdentrieb und machen das, was alle ma-

chen. Unter falscher Aufsicht können sie in kurzer Zeit an-

gepflanzte Kulturen völlig zerstören. Sie sind starrköpfig 

und haben eine Vorliebe, vom rechten Weg abzuirren.  

 

Kein Kompliment also, wenn du und ich mit einem Schaf 

verglichen werden. Aber nichts Anderes ist gemeint, wenn 

der Prophet Jesaja in diesem Bild bleibt und die Situation 

von uns Menschen so beschreibt: „Wir gingen alle in die Ir-

re wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg.“  

 

Jeder von uns: Ein Schafskopf, der nicht davon abzubrin-

gen ist, starrsinnig seinen eigenen Weg zu gehen. Dabei 

kann keiner von uns absehen, wohin dieser eigene Weg ei-

gentlich führt. Das ist dann ja auch völlig egal. Hauptsache, 

man lässt mir meine Freiheit und versucht nicht, mich in ir-

gendeiner Weise einzuschränken.  

 

Die Bibel nennt diesen eigenen Weg des Menschen ganz 

einfach „Sünde“. Dieser Weg führt nie zum Ziel, sondern 

immer in die Irre. Und weil wir alle Schafe sind, die in die 

Irre laufen, brauchen wir ein Leittier, das uns wieder her-

ausholt aus unseren Verirrungen. Dieses Leittier wird durch 

den Propheten als das leidende Lamm Gottes beschrieben. 

Und kein anderer als Jesus Christus ist natürlich dieses lei-

dende Lamm Gottes.  

 

Was erfahren wir nun im Einzelnen über dieses leidende 

Lamm Gottes?  
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Es litt willig 

Es litt mit uns 

Es litt für uns. 

 

1. Das Lamm Gottes litt willig 

 

Von Jesus, dem Lamm Gottes hören wir: „Als er gemartet 

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 Scheerer, tat er seinen 

Mund nicht auf.“  

 

In den alten Hirtenvölkern war es üblich, verlorengegangene 

Schafe durch das Lieblingslamm zurückzuholen. Das Lieb-

lingslamm war ein Schaf, das der Hirte mit eigener Hand 

großgezogen hatte und fast so liebevoll behandelte wie sein 

eigenes Kind. Dieses Schaf war immer beim Hirten und 

folgte ihm auf Schritt und Tritt. Dieses Lieblingslamm wur-

de eingesetzt, um verloren gegangene Schafe aufzuspüren 

und zurückzubringen.  

 

Jesus Christus ist Gottes „Lieblingslamm“. Ja vielmehr! 

Er ist der einzige und einzigartig geliebte Sohn Gottes. Nie 

war er, der Sohn von der Seite seines Vaters gewichen. Von 

Ewigkeit her hatte er intensive Gemeinschaft mit dem Vater. 

Aber schon vor der Schöpfung dieser Welt hatte Gott in 

weiser Vorausschau und Liebe seinen über alles geliebten 

Sohn dazu bestimmt, die Menschen, die in die Irre gehen 

würden wie Schafe, wieder zurückzuholen in die Gemein-

schaft mit sich.  
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In dem eindrücklichen Lied von Paul Gerhardt „Ein 

Lämmlein geht und trägt die Schuld“, wird ein Zwiege-

spräch zwischen Vater und Sohn in der Ewigkeit geschil-

dert: „Geh hin, mein Kind und nimm dich an der Kinder, die 

ich ausgetan zur Straf und Zornesruten; die Straf ist schwer, 

der Zorn ist groß, du kannst und sollst sie machen los durch 

Sterben und durch Bluten.“ 

 

Und dann ging der Sohn Gottes hin und kam zur Welt. 

Er wurde Mensch, lebte als Mensch, litt und starb. Doch er 

starb nicht schicksalhaft als Märtyrer. Bewusst, willentlich 

und gehorsam ging der den Weg ans Kreuz. Er musste sich 

den beißenden Spott der Leute anhören: „Andern hat er ge-

holfen und kann sich selbst nicht helfen. Ist er der Christus, 

der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz herab, 

damit wir sehen und glauben“ (Mk 15,32). 

 

Wie muss ihm das wehgetan haben. Als Sohn Gottes hätte 

er das alles ja gekonnt. Er hätte wirklich vom Kreuz herab-

steigen können. Aber das war ja nicht sein Auftrag. So „litt 

er doch willig und tat seinen Mund nicht auf.“ 

 

Das Lamm Gottes litt willig.  

 

2. Das Lamm Gottes litt mit uns 

 

Von Jesus, dem Lamm Gottes sagt der Prophet: „Fürwahr, 

er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmer-

zen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott 

geschlagen und gemartert wäre.“  
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Alle erdenklichen Krankheitsnöte und Schmerzen der 

Menschen musste Jesus am eigenen Leib erleiden.  

 

Besonders in der Geschichte der Passion Jesu wird das 

deutlich. Ich denke an die seelischen Qualen der Verspot-

tung. Ich denke an die furchtbare körperlichen Qualen der 

Geiselung, die tiefe Wunden hinterließ und die Haut förm-

lich zerfetzte. Jesus wusste, was es bedeutet, den ganzen 

Körper voller schmerzender Geschwüre zu haben. Durch 

seine Kreuzigung wurden ihm die entsetzlichsten Schmerzen 

zugefügt, die überhaupt vorstellbar sind. Er machte die Qual 

langsamen Verdurstens durch und litt unter wahnsinniger 

Atemnot.  

 

Und warum musste das alles sein? Der Schreiber des Heb-

räerbriefes erklärt das Mitleiden Jesu mit folgenden Worten: 

„Er musste in allem seinen Brüdern gleich werden, auf dass 

er barmherzig würde… Denn worin er selber gelitten hat 

und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht 

werden“ (Hebr 2,17f).  

Und: „Wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht könn-

te mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht 

worden ist wie wir, doch ohne Sünde“ (Hebr 4,15). 

 

Gott ist zwar allmächtig. Aber eines kann er nicht. Gott 

kann nicht sündigen. Und weil er nicht sündigen kann, ist 

es ihm auch völlig fremd, zu wissen, was es bedeutet, 

Mensch zu sein, was es bedeutet unter Krankheiten und 

Schmerzen, unter den Auswirkungen der Sünde zu leiden.  
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Im tiefsten Sinne kann Gott nicht mitleiden mit den Men-

schen. Weil das so ist, musste der Sohn Gottes Mensch 

werden. Er musste lernen, mitzuleiden.  

 

Nun wissen wir ja alle, dass nur der mich richtig trösten 

und mir helfen kann, der mitgelitten hat, der dieselbe 

Krankheit, dieselben Schmerzen durchgemacht hat, wie ich 

selbst. Einen Trauernden trösten kann nur, wer selbst einen 

Menschen verloren hat. Einen Krebskranken in seiner Not 

verstehen kann nur der, der selbst krebskrank war und so 

weiter. Jesus hat schon längst mitgelitten und durchlitten, 

bevor ich ins Leiden geführt wurde. Wir haben einen Herrn, 

der mitleiden und trösten und beistehen kann.  

 

Aber noch mehr! Menschen können immer nur von außen 

her trösten und ermutigen. Aber Jesus steht mir nicht nur 

gegenüber, er lebt in mir. Wenn du Jesus angenommen 

hast, leidet er in dir und mit dir in deiner Not. Dann sind 

seine Überwinderkräfte auch in dir wirksam. Dann bist du 

durch ihn auch innerlich getröstet. Wie wunderbar ist das 

doch!  

 

Die meisten von ihnen kennen den Grünewaldaltar in Col-

lmar. Im Zentrum des Flügelaltars steht die unvergleichlich 

eindrückliche Darstellung des Kreuzesgeschehens. Es ist 

aber nun ganz interessant, dass dieser Altar ursprünglich 

nicht in einer Kirche, sondern in einem Spital, in einem 

Krankenhaus aufgestellt war. Die Kranken sollten immer Je-

sus vor Augen haben können, der mitleidet in ihrer Krank-

heitsnot.  
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Und in seinem Mitleiden zeigt Jesus uns auch noch eine 

weitere Perspektive für unser eigenes Leiden auf. Er macht 

uns deutlich, welchen Sinn es hat, wenn wir leiden müssen. 

Da wird sein Tod nämlich nicht nur mit dem Gang eines 

Schafes zur Schlachtbank verglichen, sondern auch mit dem 

Gang des Schafes zum Scherer: „Wie ein Schaf, das ver-

stummt vor seinem Scherer tat er den Mund nicht auf.“  

 

Nun müssen wir wissen, dass Wolle in der Bibel immer ein 

Bild ist für das eigensinnige Wesen des Menschen, ein Bild 

für das egoistische Wesen, mit dem er sein Leben kleidet. 

Deshalb war es zum Beispiel auch den Priestern im Tempel 

nicht erlaubt, wollene Kleider anzuziehen.  

 

Durch das Leiden möchte Gott sich mit dir „in die Wolle 

kriegen.“ Er möchte dich nicht „ungeschoren davonkommen 

lassen“ Er will uns unseren Eigenwillen nehmen, damit sein 

Heilswille zum Zug kommen kann.  

 

Das Lamm Gottes litt willig. 

Das Lamm Gottes litt mit.  

 

3. Das Lamm Gottes litt für uns 

 

Von Jesus, dem Lamm Gottes hören wir auch: „Er ist um 

unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde 

willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir 

Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt.“  
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Hier geht es um das Gesetz der Stellvertretung. Das Ge-

setz der Stellvertretung ist ein ganz grundlegendes Lebens-

prinzip. Leben ist überhaupt nur möglich, weil es Stellver-

tretung gibt. Die Ungeborenen von den Geborenen, die Kin-

der von den Erwachsenen, die Bettlägerigen von denen, die 

aufstehen können, die Unbegabten von den Begabten, die 

Faulen von den Fleißigen, die Unordentlichen von denen, 

die Ordnung halten, die Zweifler von denen, die ihres Glau-

bens gewiss sind, die Gottlosen von den Gottesfürchtigen 

und die Ungläubigen von denen, die glauben.  

 

Im Verhältnis zwischen Mensch und Mensch brauchen wir 

Stellvertretung. Ebenso im Verhältnis zwischen Gott und 

Mensch? Doch an dieser Stelle gibt es keinen Menschen, 

wirklich niemand, der uns vertreten könnte, der für uns ein-

stehen kann, außer ihm, dem Sohn Gottes. Und in diesem 

Zusammenhang spricht der Prophet in allem von der stell-

vertretenden Strafe: „Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir 

Frieden hätten.“  

 

Für jede einzelne meiner Sünden muss eine entsprechen-

de Strafe erfolgen. Das verlangt das Prinzip der Gerechtig-

keit Gottes. Jeder schlechte Gedanke, der gedacht wurde 

und jeder gute Gedanke, der von mir nachgedacht wurde. 

Jedes giftige oder verletzende Wort, das gesagt wurde und 

jedes gute oder hilfreiche Wort, das mir nicht der Rede wert 

war. Jede schlechte Tat, die getan wurde und jede gute Tat, 

die von mir unterlassen wurde. All das wird einmal vor Got-

tes Gericht kommen. All das verdient seine Strafe.  
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Aber nun wird Jesus stellvertretend für meine große 

Schuld bestraft. Ich muss diese Stellvertretung nur anneh-

men, mich im Vertrauen auf Jesus darauf beziehen, dann 

werde ich in Frieden gelassen und werde ich Frieden haben.  

 

Auch im zwischenmenschlichen Bereich gibt es Beispiele, 

die uns verdeutlichen können, was stellvertretende Strafe 

bedeutet.  

 

Im 19. Jahrhundert lebte im Kaukasus ein Fürst namens 

Schamil. Er regierte ein kleines Bergvolk und galt als unbe-

stechlich, gerecht und klug. Seine Mutter, die ihn auf seinen 

Kriegszügen begleitete, liebte er innig. Eines Tages wurde 

Schamil gemeldet, dass wichtige Geheimnisse an den Feind 

verraten worden seien. Der Täter blieb unentdeckt. Dieser 

Vorfall wiederholte sich. Schamil verfügte, dass ein solcher 

Verräter, würde er entdeckt, mit hundert Geißelhieben auf 

nacktem Rücken bestraft würde. Er wollte solchen Verrat 

aus den eigenen Reihen Einhalt gebieten. Eines Tages wur-

de ihm gemeldet, dass der Täter entdeckt worden sei. Es war 

seine geliebte Mutter. Drei Tage ging Schamil mit sich zu 

Rate. Gerechtigkeit und Liebe stritten miteinander in seinem 

Herzen. Beiden musste er genügen, aber wie? Schließlich 

wurde die Mutter in Fesseln vorgeführt, um die hundert 

Geißelhiebe zu empfangen, die sie verdient hatte. Als der 

Henker die Hand erhob zum ersten Schlag, sprang Schamil 

vor, legte seinen Mantel ab, warf sich auf seine Mutter und 

rief: „Schlagt mich, ich trage ihre Strafe!“ So tat er der Ge-

rechtigkeit und der Liebe genüge und empfing die Strafe.  
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Die Sünde verlangt nach Sühne, die Liebe verlangt Ver-

gebung. In der Stellvertretung Christi am Kreuz ist beides 

vereint. Gottes heiliger Wille wurde dort nicht außer Kraft 

gesetzt, aber seine Liebe ist umso deutlicher hervorgetreten.  

 

Auf der katholischen Kirche in Werden bei Essen an der 

Ruhr steht ein steinernes Lämmlein auf dem Dachfirst. 

Damit hat es diese Bewandtnis: Bei Bau und Reparaturar-

beiten an der Kirche stürzte ein Dachdecker ab, mitsamt 

dem Korb, in dem er sich befand. Dieser Korb fiel auf ein 

Schäflein, das zufällig darunter stand und erschlug es. Der 

Dachdecker blieb nicht nur am Leben, sondern hatte den 

Sturz auch unversehrt überstanden. Ein Lamm also rettete 

ihm das Leben. Das empfand man als Hinweis auf das 

Lamm Gottes, und so steht es nun zur Erinnerung in Stein 

gehauen auf dem Dachfirst dieser Kirche.  

 

Im Bild von der Kreuztragung Christi von Hieronymus 

Bosch wurden die Menschen, die Jesus quälten und folterten 

mit dämonischen Gesichtszügen und Teufelsfratzen darge-

stellt. Dieser Maler wollte deutlich machen, was für Höl-

lenmächte es waren, die sich da über Jesus hermachten. Die-

selben Mächte sind es, denen wir schutzlos ausgeliefert 

bleiben, wenn wir nicht gerettet sind.  

 

Wir hörten vom leidenden Lamm Gottes und davon:  

Das Lamm Gottes litt willig.  

Das Lamm Gottes litt mit  

Das Lamm Gottes litt für uns  
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Ganz am Anfang von unserem Bibelabschnitt hieß es: „Wer 

glaubt dem, was uns verkündet wurde, und wem ist der Arm 

des Herrn offenbart?“ Ja, darum geht es, das, was Jesus das 

Lamm Gottes getan hat, zu akzeptieren: „Herr Jesus, ich bin 

verloren. Danke, dass du für mich gestorben bist“, es anzu-

nehmen: „Ich nehme dich an. Komm in mein Leben.“ und 

ihm dann rückhaltlos zu vertrauen: „Ich vertraue dir, egal 

was kommen mag.“ Und zu überwinden: „Danke, Herr, dass 

du mir beistehst. Ich gehöre dir. Nichts kann mich aus dei-

ner Hand reißen.“    Amen  


