
Jesaja 49, 1-6 

Hört mir zu, ihr Inseln, und ihr Völker in der Ferne, merkt auf! Der HERR hat mich berufen 
von Mutterleibe an; er hat meines Namens gedacht, als ich noch im Schoß der Mutter war. 
2 Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht, mit dem Schatten seiner Hand 
hat er mich bedeckt. Er hat mich zum spitzen Pfeil gemacht und mich in seinem Köcher 
verwahrt. 
3 Und er sprach zu mir: Du bist mein Knecht, Israel, durch den ich mich verherrlichen will. 
4 Ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz, 
wiewohl mein Recht bei dem HERRN und mein Lohn bei meinem Gott ist. 
5 Und nun spricht der HERR, der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht bereitet hat, 
dass ich Jakob zu ihm zurückbringen soll und Israel zu ihm gesammelt werde, – darum bin 
ich vor dem HERRN wert geachtet und mein Gott ist meine Stärke –, 
6 er spricht: Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und 
die Zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Heiden 
gemacht, dass du seist mein Heil bis an die Enden der Erde. 
 

Liebe Gemeinde! 

„Ich dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und umsonst“, 

diese Worte haben mich sofort angesprochen, als ich den Predigttext am vergangen 

Montag las, als ich gebeten worden bin, die Predigt in diesem Gottesdienst anstelle 

unserer erkrankten Landesbischöfin zu halten. 

Ich dachte an den großen Schwung als junger Pfarrer, damals in der DDR, wo wir 

versuchten Kinder und Jugendliche, je Einzelne aus den atheistischen Fängen für den 

Christlichen Glauben zu gewinnen. Dann kann die Wende, jetzt konnten die Menschen 

doch ohne Befürchtungen wieder zur Kirche gehören.  Doch viele verließen die Kirche. 

Wieviel Mühe, Fleiß und Arbeit steckt in unserem  Gemeindeleben! Statt mehr zu 

werden, werden wir weniger, jährlich 2-3%, die Pfarrbereiche vergrößern sich 

Jahrzehnt um Jahrzehnt. 

Wieviel Enttäuschung erleben  wir als Familien und Gemeinden, als Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, wenn Einladungen verhallen, Hoffnungen zerplatzen und selbst die 

Freude über Gelungenes nicht recht aufkommen will.  

Im Hintergrund der Klage des Propheten steht die dramatische Erfahrung nicht gehört 

zu werden. Das hatte die Katastrophe ausgelöst, die Zerstörung Jerusalems, die 

Wegführung  ins Babylonische Exil. Vergeblich klagten die Propheten Recht und 

Gerechtigkeit ein, aber man wollte sich nicht an Gottes Recht und Weisung halten, sie 

wurde in den Windgeschlagen. Schon bei der Berufung des Propheten Jesaja wird ihm 

gesagt: „Rede! Aber sie werden dich nicht hören. Das Herz dieses Volkes ist verstockt 

und ihre Ohren sind taub:“ 

Frustration ist also nichts Neues. Der Gottesknecht aber wird getröstet. Es ist ein 

dreifacher Trost. 



Er beginnt mit der Vergewisserung der Erwählung: „Der Herr hat mich berufen von 

Mutterleib an und mich zu seinem Knecht bereitet.“ 

Der Erfahrung, dem Eindruck der Vergeblichkeit steht die Berufung entgegen: 

Gott hat „Ja“ zu mir gesagt, er hat mich gewollt, er hat mich auf seine Seite, an seine Seite 

gezogen, ja, er hat mich zu seinem Kind und Erben gemacht, er hat mich berufen, sein 

Zeuge in dieser Welt zu sein. 

„Äbed“ (hebräisch) – Knecht und Freund zugleich, Mitarbeiter an Gottes Seite, so hört es 

Jesaja, so ist er sich gewiss. 

So hören wir es auch in unserer Taufe. Das erfahren wir in der Bestätigung, wenn wir 

Dienste und Aufgaben übertragen bekommen. So in der Einführung als Kirchenälteste 

oder in der Ordination zum Pfarrdienst. 

Ja, wir sind berufen und erwählt! Ist das zu vollmundig gesagt, zu sicher, zu gewiss? 

Aber wie dürften wir unsicher sein, wenn Jesus sagt: „Wie mich mein Vater gesandt hat , 

so sende ich euch“. Er selbst wurde in der Taufe berufen „Du bist mein lieber Sohn!“ Er 

lebte als Knecht Gottes. In unserer Taufe sind wir in seine Nachfolge gerufen. 

Also: „Du bist angenommen“, „Ich bin angenommen“, berufen! 

Ein Zweites: 

Der Knecht wird ausgerüstet, befähigt. „Er hat meinen Mund wie ein Schwert gemacht, 

mit dem Schatten seiner Hand mich bedeckt“ Er hat mich zum spitzen Pfeil gemacht und 

in seinem Köcher verborgen“. 

Es geht um das Wort, das Wort Gotte, das er seinem Knecht anvertraut, anvertraut hat – 

und das er auch uns anvertraut. Es ist durchdringend wie ein Schwert und weitreichend 

wie ein Pfeil. 

Wir denken an die Prophetenworte, die zur Umkehr mahnen, zu Gottesliebe und 

Nächstenliebe. Wir hören Johannes den Täufer und Jesus: „Tut Buße, denn das 

Himmelreich ist nahe erbeigekommen. Wir hören Martin Luther mit seiner 1. These. Wir 

hören die Stimme unserer Kirche, wenn wir zu Versöhnung und Mitmenschlichkeit 

mahnen. Diese Worte sind unbequem und weitreichend und es gehört Mut dazu, sie zu 

sagen.  

Es ist die Eigenart des Wortes Gottes, dass es nicht leer zurückkommt, sondern tut, wozu 

es gesandt ist. So, wie Gott am Anfang sprach „Es werde Licht – und es ward Licht“, so 

hat er Jesus Christus in die Welt gesandt, das „eine Wort Gottes“ zu sein, diese Welt zu 

erlösen. So hat er diese Welt erlöst. 

Das Wort Gottes verhallt nicht. Auch wenn wir es sagen, verhallt es nicht, selbst wenn 

wir diesen Eindruck haben. Es ist wie ein Samenkorn, es geht auf. 



Wir dürfen uns ruhig einmal fragen, woher die vielen Christen auf dieser Erde kommen, 

was sie zum Glauben bewegt hat, was uns selbst zum Glauben bewegt  hat und noch 

bewegt. 

Deshalb soll es dabei bleiben, das Wort Gottes zu verkündigen, zu bezeugen, es mit 

unserem Leben in unsere Welt zu tragen. Darin sollen wir nicht müde werden, ganz 

besonders jetzt nicht. Wenn  unsere Gesellschaft durch polarisierende Tendenzen 

auseinanderdriftet, so haben wir doch das Wort der Versöhnung, des wunderbaren 

Evangeliums – durchdringend und weitreichend. 

Die Vision ist ganz groß – und das ist der dritte Trost: 

Nicht allein für Israel soll die Heilsbotschaft gelten, sondern für alle Völker. Der Knecht 

Gottes soll mit seinen Worten, seinem Leben das Licht der Heiden sein. 

Schon immer fragt die Theologie danach, wer dieser Knecht denn ist. Bis heute gibt es 

keine schlüssige Antwort – der Prophet, das Volk Israel, der Messias? 

Sicher, der Prophet hat diese Worte für sich gehört, sicher, das Volk Israel ist berufen, 

sicher, Jesus hat als Knecht Gottes gelebt. 

Und das darf auch sicher sein – wir haben teil an seiner Berufung! „Du seiest mein Heil 

bis an die Enden der Erde“ Wir sehen Jesus als das Licht der Welt und hören, wie er zu 

seinen Jüngern sagt „Ihr seid das Licht der Welt“. Dieses Licht ist die Versöhnung, die 

Gott in Christus gestiftet hat. „Gott versöhnte in Christus die Welt mich sich selbst“. Für 

uns gibt es deshalb nur diesen einen Weg, dem Versöhnungshandeln Gottes zu folgen. Es 

gibt kein Zurück zu Abschottung, Hass und Ressentiment gegenüber anderen. 

Liebe Schwestern und Brüder, das bleibt unsere Berufung. Sie ist segensreich und 

folgenreich. Sie ist Gottes Wollen und Tun und deshalb ist unser Arbeiten und Ringen 

nicht vergeblich. Amen. 

 

(Manuskript für die Predigt am 23. 9. 2018 Trinitatiskirche in Sondershausen, Propst Dr. 

Christian Stawenow) 


