
 Predigt zu Jes 504-9 
 Palmarum (14.04.2019) in Bad Frankenhausen 

 

Liebe Gemeinde, 

kennen Sie das Gefühl, nicht mit sich im Reinen zu sein, 

weil Sie Ihrem Gewissen nicht folgten? Nicht etwa aus Ge-

dankenlosigkeit oder Faulheit. Nein, durchaus aus Zwängen, 

für die Sie vernünftige Gründe anführen und auf Verständ-

nis hoffen können. Drei Beispiele: 

1. Auf der Autobahn 62 bei Landstuhl (Rheinland-Pfalz), 

bemerkt diese Woche die Fahrerin eines SUV, dass es im 

Motorraum brennt. Sie brachte das Fahrzeug am Seiten-

rand zum Stehen, um die zahllosen anderen Verkehrsteil-

nehmer, die an ihr vorbeifuhren, nicht zu gefährden. In 

ihrem Anhänger sind aber Pferde, die sie retten muss. In 

Ihrer Panik versuchen Sie Autos anzuhalten, die den für 

Sie schweren Anhänger mit abkoppeln helfen sollen. Kei-

ner hält an. Sie fahren weiter. Sie haben gewiss triftige 

Gründe. Alle ergreifen die Flucht.1 Ein rumänischer 

LKW-Fahrer hält auf der Gegenseite der Autobahn an, 

kommt über die A 62 unter Lebensgefahr zu Ihnen, kop-

pelt den Anhänger ab, zieht ihn in Sicherheit und hindert 

                                                 
1  Die Analogie zu Lk 1030-37 liegt auf der Hand. 

die Frauen daran, nochmals ans Auto zu gehen, um ihre 

Papiere zu retten. Dann fährt er weiter – Termindruck – 

und das Auto steht plötzlich voll in Flammen. Die Ret-

tung der Handtasche hätte der Frau das Leben gekostet.2 

Was werden die Vorbeifahrenden bei der nächsten mor-

gendlichen Zeitungslektüre denken, wenn Sie davon le-

sen, dass so Viele wie sie vorbeifuhren und nicht halfen? 

2. Sie sind Kirchenältester einer Kirchengemeinde, die im 

Turm eine Glocke mit Hakenkreuz und der Umlaufschrift 

„Dem Christus der Deutschen“ hat und die damit Adolf 

Hitler meint. Sie stehen im Dilemma zwischen Kosten, 

Rechtfertigung, Sorge vor öffentlicher Bloßstellung, 

empfundener Scham für die Verirrungen Ihrer Eltern- 

und Großelterngeneration, die auch schon Kirchenälteste 

waren und demzufolge mit für die Inschrift stimmten o-

der sich zumindest nicht dagegen auflehnten. Wie sollen 

Sie sich verhalten? 

3. Über einen x-beliebigen Politiker eine x-beliebigen Partei 

wird ein Gerücht lanciert. Er war gerade dabei eine wich-

tige Position zu erklimmen, doch was sollen Sie sagen, 

2  https://www.focus.de/panorama/welt/auf-autobahn-bei-landstuhl-weg-explosion-gefahr-rumaeni-
scher-lkw-fahrer-rettet-zwei-frauen-und-pferde_id_10559827.html 

https://www.focus.de/panorama/welt/auf-autobahn-bei-landstuhl-weg-explosion-gefahr-rumaenischer-lkw-fahrer-rettet-zwei-frauen-und-pferde_id_10559827.html
https://www.focus.de/panorama/welt/auf-autobahn-bei-landstuhl-weg-explosion-gefahr-rumaenischer-lkw-fahrer-rettet-zwei-frauen-und-pferde_id_10559827.html


wenn Sie darauf angesprochen werden? Die Mehrheit der 

Menschen glaubt, sich schon eine Meinung bilden zu 

können, gelenkt von geschickter Berichterstattung. Hinzu 

kommt, dass es schwer und aufwändig ist3, sich selbst ein 

Bild zu machen, deshalb wird nachgeplaudert, was alle 

sagen. Etwas wird schon dran sein an den Gerüchten und 

„die da oben können keine guten Absichten haben.“ Ganz 

nebenbei werden wir selbst zu Tätern. 
 

Würden Sie aus dem Auto gesprungen sein, um den beiden 

Frauen mit Ihren Pferden zu helfen?  

Hätten Sie eine klare Meinung zu den Nazi-Glocken und 

setzten sich auch finanziell für eine Lösung ein – womög-

lich als Wiedergutmachung für das beschämende Agieren 

Ihrer Vorfahren? 

Sprächen Sie differenzierter über den Politiker, notfalls 

auch gegen alle anderslautenden Ansagen all der „Lautspre-

cher“ im Ort? Zumindest so lange, bis die (Un)Schuld er-

wiesen ist? 
 

Wenn das so wäre, dann bringt Sie der Mann nicht so leicht 

in Verlegenheit, von dem unser heutiger Predigttext handelt. 

                                                 
3 Mehrere gegensätzliche Quellen zu lesen/zu hören/zu sehen ist das Mindeste, um nicht seine Mei-

nung oder die, die wir dafür halten, geboten zu bekommen und wie ein Äffchen nachzuplappern.  

Der Predigttext steht beim Propheten Jesaja 504-9. Hören wir 

auf ihn als ein Text, der auch uns heute in Bad Frankenhau-

sen unbedingt angeht: 
 

4G’TT, der HERR, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie 

Jünger haben, dass ich wisse mit den Müden zu rechter 

Zeit zu reden. Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich 

höre, wie Jünger hören. 5 G‘TT der HERR hat mir das 

Ohr geöffnet. Und ich bin nicht ungehorsam und weiche 

nicht zurück. 6Ich bot meinen Rücken dar denen, die mich 

schlugen, und meine Wange denen, die mich rauften. 

Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Spei-

chel.  7Aber G‘TT der HERR hilft mir, darum werde ich 

nicht zuschanden. Darum habe ich mein Angesicht hart 

gemacht wie einen Kieselstein; denn ich weiß, dass ich 

nicht zuschanden werde. 8Er ist nahe, der mich gerecht 

spricht; wer will mit mir rechten? Lasst uns zusammen 

vortreten! Wer will mein Recht anfechten? Der komme 

her zu mir! 9Siehe, G‘TT der HERR hilft mir; wer will 

mich verdammen? Siehe sie alle werden wie Kleider zer-

fallen, die die Motten fressen.  
 



Liebe Gemeinde, 

wir begegnen in diesem Abschnitt dem Knecht G‘TTes. 

Doch worum geht es? 

Die Israeliten sitzen seit zwei Generationen in Babylonien 

im Exil und fühlen sich von G’TT verlassen. Das Buch er-

zählt davon, wie sich der HERR seinem gedemütigten, mü-

den Volk wieder zuwendet. Er will es neu auf sich ausrich-

ten und nach Jerusalem führen. Er wirbt, ermutigt, überredet 

und mahnt nachdrücklich.  

Der Gottesknecht ist das Medium, dessen er sich dabei be-

dient. Er soll die Müden ermuntern, „das Recht unter die 

Heiden bringen“4, also eine gute Ordnung für G’TTes 

Schöpfung durchsetzen; nicht als Gewalthaber sondern als 

Erduld(end)er. 

An dieser Stelle setzt unser Predigttext ein. Der Gottes-

knecht richtet den besiegten, in Hoffnungslosigkeit und in 

Verlassenheitsgefühlen gefangenen Israeliten aus, was G’TT 

ihm jeden Tag ins Ohr und auf die Zunge gibt5. Doch 

                                                 
4 Jesaja 421 
5 EG 452, 1:  
 Er weckt mich alle Morgen,/ Er weckt mir selbst das Ohr./ Gott hält sich nicht verborgen,/ Führt mir 

den Tag empor,/ Dass ich mit seinem Worte/ Begrüß das neue Licht./ Schon an der Dämmrung 

Pforte/ Ist er mir nah und spricht. 

Freu(n)de macht er sich damit nicht. Er wird auf alle er-

denkliche Weise malträtiert. Wer ihn peinigt, ist nicht genau 

auszumachen.  

Sind es die Babylonier, die keine Unruhe unter den Depor-

tierten wollen? Sind es die eigenen Leute, die sich arrangiert 

haben und die Rache ihrer Zwingherren fürchten? Wir wis-

sen es nicht. 

Jedenfalls nimmt er die Strafen hin, scheinbar ohne mit der 

Wimper zu zucken, mit versteinertem Gesicht6. Er weiß, 

dass er nicht zuschanden wird, dass G’TT ihm nahe ist, ihn 

„gerecht spricht“.  

Dass der mit „eiserner Faust“7 dazwischen geht und dem 

Treiben ein Ende bereitet, bedeutet das nun freilich nicht. 

Im Gegenteil: Zwei Kapitel später lesen wir, dass der von 

G’TT geliebte und erhöhte Knecht ein sozial in jeder Hin-

sicht Ausgestoßener bleibt, der am Ende bei Gottlosen und 

Verbrechern begraben wird8. 

G’TT erspart dem Gottesknecht all dies nicht, bevor er „das 

Licht schauen und die Fülle haben“9 wird. Warum?  

6  „Darum habe ich mein Angesicht hart gemacht wie einen Kieselstein; denn ich weiß, dass ich nicht 

zuschanden werde.“ 
7 Findet sich wohl zuerst 1804 bei August Klingemann und 1814 bei E.T.A. Hoffmann in: Fantasie-

stücke in Callots Manier, III. Kreisleriana, 5. Höchst zerstreute Gedanken 
8 Jes 539 
9  Jesaja 5311 



Weil der Knecht – was seine Zeitgenossen zunächst ver-

kannten – ihre Krankheiten und Schmerzen auf sich nahm, 

und um ihrer Missetat und Sünde willen litt. Der Gottes-

knecht hat „sein Leben zum Schuldopfer gegeben“10  
 

Liebe Gemeinde, 

es liegt nah, die Gestalt des Gottesknechts aus der Perspek-

tive des Karfreitags und des Ostergeschehens im Vorgriff 

auf Jesus Christus zu deuten. Die Autoren des Neuen Testa-

ments beziehen sich auch vielfach darauf. Für den vorchrist-

lichen Zuhörer und Leser knüpfte sie jedoch eher an die 

Mose-Erzählungen an. Ein Jude könnte niemals zustimmen, 

wenn wir sagen, dass sich hier Jesu Leben abbildet. Ich will 

auch nicht zu weit ausholen, jedoch die eingangs skizzierten 

Situationen nochmals im Lichte dieses Textes betrachten. 
 

Zuvor aber noch die Frage: Wie können wir hören, was 

G’TTes Wille ist? Wir können im Gebet darum bitten. Wir 

finden G'TTes Willen in den zehn Geboten, dem Doppelge-

bot der Liebe und in der Bergpredigt.  

                                                 
10 Jesaja 5310 

Wir erfahren ihn in unserem Gewissen; so es sich christlich 

gründet. Doch, wie alles kann auch das Gewissen abstump-

fen, wenn es nicht gepflegt wird. 

Dabei wird ohne weiteres klar, dass wir den Mühseligen 

und Beladenen, den Armen, Ausgegrenzten, öffentlich Ge-

ächteten und Wehrlosen beistehen sollen. Das tun wir auch 

hin und wieder.  

Aber wenn wir dafür einen Preis zahlen müssen, der nicht 

kalkulierbar ist, fangen wir doch an abzuwägen. Es sind oft 

andere Preise, als die Israeliten in Babylonien oder gar der 

Gottesknecht zu entrichten hatten. Aber wir kennen diese 

Preise nur zu gut. Werfen wir einen Blick auf unsere Bei-

spiele: 

Da ist die Angst um die körperliche Unversehrtheit: Greifen 

wir an der A 62 ein und riskieren unser Leben? Womöglich 

explodiert das Auto während wir hinzueilen11. Hinter vorge-

haltener Hand hieße es dann: Selbst schuld, dieser Spinner!  

11 Sehr einfühlsam thematisiert in der Serie „In aller Freundschaft“ Teil 836 „Gefühlte Ewigkeit“. 



Wie ginge es uns, wenn wir eine solche Glocke im kleinen 

Turm unserer Kirche hätten? Die Ha-

kenkreuzbinde im Totentanz12 an der 

Kirchenschiffdecke, der Wehrmachts-

offizier, das BDM-Mädchen und der 

Dornenkranz aus SS-Runen waren 

„schnell“13,  wenn auch waghalsig 

nach dem Krieg übermalt. Schwer ta-

ten sich damals dennoch Viele, als es 

darum ging, diesen Eingriff ins Bild 

vorzunehmen. 
 

Einen Politiker zu verteidigen, der wo-

möglich doch etwas am Stecken hat? Ist doch selbst schuld. 

Warum begibt er sich in Regionen, in denen der Sauerstoff-

gehalt geringer ist als hier unten bei uns?  

Wenn die Medienmeute sich auf ein Opfer eingeschossen 

hat, sind schnell alle mit dabei. Ist es nicht auch ein gutes 

Gefühl, auf der richtigen Seite zu stehen? In der Masse mit 

zu schwimmen? Das gibt Sicherheit und hebt das Selbst-

wertgefühl. Doch ist das wirklich mehr wert, als täglich in 

                                                 
12 http://www.unterkirche.de/index.php/Sehenswertes/Deckengemälde/  

den Spiegel schauen zu können und sich nicht schämen zu 

müssen? 
 

Liebe Gemeinde, 

Jesaja sagt uns sehr genau, wie die Angst besiegt wird und 

aus welchen Quellen der Mut sich speist: Der HERR ist es, 

der gerecht spricht und nicht zuschanden werden lässt. 

Wenn wir uns immer enger auf diese Verbindung einlassen, 

dann weichen die Ängste zurück. Wir werden freier, unse-

rem Gewissen zu folgen und das Gute zu tun, die Erde ein 

winziges Stück besser zu machen. Auch auf die Gefahr hin, 

dass wir dafür nach allgemein üblichen Maßstäben zahlen - 

gegebenenfalls auch einen hohen Preis. 

Wenn wir ehrlich mit uns sind, wissen wir allerdings nur zu 

gut: Auch wenn wir uns wirklich darum bemühen, wenn wir 

diesem Anspruch nachstreben, werden wir uns doch immer 

wieder schamvoll eingestehen müssen: Der innere Schwei-

nehund ist wieder einmal Sieger geblieben. 
 

Auch das ist Schuld, um deren Vergebung wir mit jedem 

Vaterunser bitten. Es ist Sünde, weil unsere Angst – für den 

dänischen Theologen und Dichter Kierkegaard die Sünde 

13 Erst vier Jahre nach Kriegsende! 

http://www.unterkirche.de/index.php/Sehenswertes/Deckengemälde/


schlechthin14 –immer wieder größer ist als unser Gottver-

trauen. 
 

Und G’TT? Er weiß das alles, wendet sich in der Geschichte 

aber nicht mehr von seinem Gottesvolk ab. Er lädt dessen 

Sünden stattdessen seinem Gottesknecht auf; „auf das wir 

Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt“15, 

wie es das staunende Volk schließlich erkennt.  

Wir sollen uns G’TTes Anspruch stellen, aber wir sollen an 

diesem Anspruch nicht innerlich zerbrechen. G’TT fordert 

uns tagtäglich, aber er überfordert uns nicht. Wir können 

seiner Gnade auch dann gewiss sein, wenn wir schwach 

sind und nicht tragen können, was der Gottesknecht 

(er)trug. 
 

Hüten wir uns allerdings davor, sie zu einer billigen Gnade 

zu machen und das Spannungsfeld von Anspruch und Zu-

spruch zu verlassen. Machen wir uns in dieser Karwoche 

bewusst, dass Jesus Christus auch unsere Sünden mit ans 

Kreuz genommen hat. Unsere gelegentliche Hartherzigkeit 

genauso wie unser Tun und Unterlassen, falsches Reden o-

der Schweigen. Amen.16 

                                                 
14 In seinem Büchlein „der Begriff Angst“ (Original: Begrebet Angest) unter seinem Pseudonym Vi-

gilius Haufniensis 1844 herausgegeben. 

 

15 Jesaja 535 
16  Bildquelle: https://www.bibleworld.de/AT/Propheten/Jesaja_50.htm  

https://www.bibleworld.de/AT/Propheten/Jesaja_50.htm

