
ANDACHT             KARFREITAG 2021- Jesaja 53,1-6 
 
Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde, und wem ist der Arm des Herrn offenbar? Er schoss 
auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt noch 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 unsere Schmerzen und lud auf sich 
unsere Krankheit. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. 
Aber 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."  (Jesaja 53,1-6) 
 

Liebe Gemeinde, 

Karfreitag - Tag der Stille, Tag der Wehklage, der Klage, der Trauer. Das Wort „Kar" stammt aus dem 
Mittel- und schon dem Althochdeutschen. Es bedeutet „Klage, Trauer". Wir beklagen das Leiden und 
Sterben Jesu. Es ist ein qualvolles Leiden und ein grausamer Tod und das schlimmste ist: Menschen 
haben sich das ausgedacht. 

Es gibt soviel Schlimmes, was sich Menschen ausdenken. 

Vom Leiden hören wir immer wieder, besonders in diesen Tagen. Wenn wir in die Ferne schweifen, 
dann fallen mir all die Toten in Myanmar ein, die sich gegen die Militärjunta auflehnen, um die 
Demokratie in ihrem Land zu retten. Ich könnte leider noch viele weitere Länder benennen, wo die 
Menschen für Ihre Freiheit kämpfen müssen. 

Wir hören aber auch in diesen Tag oft von ganz persönlichem Leiden. Menschen, die an Corona 
erkrankt sind und dem Tode nah. Heute hörte ich im Radio von einer Krankenschwester, die 
berichtete, wie gerade so schlimm erkrankte, besondere Aufmerksamkeit brauchen, da die Angst bei 
Ihnen besonders groß ist. 

Menschen, die an Krebs leiden, an Beziehungskrisen und Arbeitslosigkeit, an Sinnkrisen oder Verlust 
eines Menschen.  

Soviel Leid in unserer Welt. 

Beim Propheten Jesaja gibt es die so genannten Gottesknechtslieder, die von einem Knecht Gottes 
erzählen. Thema der Gottesknechtslieder ist eine besonders beauftragte Person, die den Willen 
Gottes lebt und Leiden auf sich nimmt, um anderen zu helfen. Die Christen haben diese Lieder oft 
auch Jesus Christus hingedeutet.  

Jesus war natürlich ein besonderer Vertreter der Gottesknechte, aber man kann auch darüber noch 
hinausgehen. 
Gottesknechtslieder sind offene Formulare, in die wir eintragen dürfen, wie Gott sich jemanden 
vorstellt, der bzw. die bereit ist sich für andere einzusetzen.  

Es gibt sie, diese Menschen, die für andere eintreten. Die etwas auf sich nehmen, um anderen 
Erlösung zu bringen. 

Es gibt auch moderne Beispiele für solche Gottesknechte. 

 

 



 

Mir fällt der russische Systemkritiker Nawalny ein, der in Deutschland in Sicherheit war, nachdem man 
versucht hatte, ihn zu vergiften. Und statt hier zu bleiben, begab er sich zurück nach Russland, wo 
man ihn sofort ins Gefängnis steckt. Als Begründung für seine Rückkehr gab er unter andrem an, für 
sein Volk und dessen Rechte eintreten zu wollen. 

Mir fällt auch die Verfilmung des schwedischen Films „Wie im Himmel“ ein. Der Film könnte das 
Gottesknechtslied von Jesaja zur Grundlage haben. 

Am Anfang des Films sagt der Hauptdarsteller: „Ich habe vor zuzuhören!“ 

Er ist müde gewordenen vom internationalen Musikgeschäft. Lange Jahre war er Stardirigent, und 
nach einem Herzinfarkt zieht er sich an den Ort seiner Kindheit zurück. Auf die Frage des 
Landpastors, warum er die alte Schule in dem kleinen nordschwedischen Ort gekauft hat, antwortet er: 
„Ich habe vor zuzuhören!“. Er übernimmt den kleinen Kirchenchor des Städtchens.  

An den Städten seiner Kindheit findet er wieder zu sich selbst. Er hört auf seinen Körper und lernt sich 
wieder neu zu spüren. Morgen für Morgen wacht er auf, Tag für Tag wird er durch die Erfahrung des 
einfachen Lebens geübter zuzuhören, sich selbst und dann auch den Menschen um ihn herum. 

Weil er professionell zuhören kann und den individuellen Ton jedes Mitgliedes seines Chores 
herausfindet, erfahren die Sängerinnen und Sänger eine Kraft, die sie zu sich selbst finden lässt. 
Durch sein geübtes Zuhören verändert er das Herz der Kassiererin Lena, die schon lange von einer 
Musikkarriere träumt, des geschäftstüchtigen Einzelhändlers Arne, von Gabriella, die von ihrem Mann 
geschlagen wird und sogar des Pastors, der es sich in einem selbstgerechten Leben bequem 
gemacht hatte. Die verbindende Kraft der Musik erweckt die Erfahrung, in der Gemeinschaft des 
Chores geliebt und gehalten zu sein. Dadurch verändert er das Leben der Menschen des kleinen 
Dorfes. 
 
Noch einmal zurück zu Jesaja.   
Bei Jesaja geht es um einen Menschen, der durch sein Leid, den anderen Menschen, den 
Verzweifelten und Mutlosen, die Gott nicht mehr zutrauen, dass er ihr Leben verändern kann, neue 
Kraft und Hoffnung gibt. Es sind die, die aufgegeben haben, die neues Vertrauen in den Glauben an 
Gott gewinnen sollen, und neues Vertrauen zu sich selbst. 
 
Der Gottesknecht hat die Gabe verliehen bekommen, gerade die müde gewordenen Menschen mit 
seine Worte und Taten aufzubauen. 
 
Er/Sie gibt gerade denen, die keine Stimme mehr haben, Mut und Hoffnung.  
 
Zu der Fähigkeit mit den Müden zur rechten Zeit zu reden, gehört auch die Bereitschaft mit Gott zu 
reden, von ihm immer wieder neue Kraft zu bekommen. Der leidende Knecht Gottes leidet nicht aus 
Schwäche, sondern er/sie leidet aus Stärke mit den Leidenden. Er geht bewusst den Weg des 
Leidens. 

„Fürwahr, er trug unsere Schmerzen und lud auf sich unsere Krankheit. Wir aber hielten ihn für den, 
der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber 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."  
 
 



 
 
Der Gottesknecht verlässt sich auf Gottes Beistand im Moment des Leides.   
 
Auch im Film wird der Hauptdarsteller angefeindet und sogar geschlagen. Er erträgt dieses, und 
verändert auf seine Weise die Welt um sich herum. 
 
 
Auch Jesus betet immer wieder zu Gott, um Kraft seine Leiden zu überstehen. 
 
Diese Erfahrungen erinnern mich aber auch an die Erfahrungen eines weiteren Menschen: an Dietrich 
Bonhoeffer. Von Dietrich Bonhoeffer wissen wir, dass er im Gefängnis durch seinen Glauben die Kraft 
hat andere Mitgefangene tröstete. 
Sein Vertrauen in Gott gab Dietrich Bonhoeffer Kraft mit dem Schweren in seinem Leben fertig zu 
werden und für andere dazu sein. Jesus hatte dasselbe Vertrauen, dieselbe Gewissheit: „Mein Gott ist 
bei mir. Er hält und stützt und trägt mich.“ 
In solchen Menschen zeigt sich: Gott hält sich nicht aus dem Leid und dem Unrecht in unserer Welt 
heraus. Er ist nicht nur im Himmel, sondern auch direkt bei uns.  
 
Im Oktober 1634 wurde die gesamte Nordseeküste von Tondern bis Brunsbüttel von einer Sturmflut 
heimgesucht. Die Hooger waren Sturm und Land unter gewöhnt. Sie konnten was aushalten. Nun 
bekamen sie es jedoch mit der Angst. Bestimmt haben sie bei sich gedacht: „Irgendwann muss es 
doch genug mit der Angst und dem Elend, die regelmäßig mit solchen Fluten verbunden sind. Einmal 
muss das Leben sicherer sein und andere Perspektiven bieten als nur bis zum nächsten Land unter. 
Am Besten wir geben alles auf. Hier können wir nicht leben.“ 
Die Legende erzählt weiter: Da fanden sie am Strand ein Kruzifix angeschwemmt. Wahrscheinlich von 
einem Schiff. Vielleicht kam es auch von weiter her. Auf Hallig Hooge jedenfalls waren sie sich einig: 
Wenn Gott hierher zurückkommt und das ganze Elend hier mit uns aushält, dann können auch wir 
bleiben. 
 
Karfreitag zeigt mir, egal wie schlecht es mir in meinem Leben einmal geht, ich bin nicht allein. Gott ist 
für mich da. 
 
Am Ende des Films „Wie im Himmel“ verstirbt der Hauptdarsteller, an einem Herzinfarkt, aber in 
diesem Moment hört er den wunderbaren Gesang seines Chores, den er durch seine Mühen und 
Leiden geschaffen hat.  
 
Amen  
 
Herzliche Grüße auch von Pastorin Baran 
 
Ihre Pastorin Simone Schulze-Kösterke 


