
Predigt am 23.9.2018  17.n.Tr.  über Jesaja 49, 1-6 
 
 
Liebe Gemeinde,  
 
      I 
 
„Hört mir zu ihr Inseln und ihr Völker in der Ferne, merket auf.“ 
 
Hier traut sich einer was. Hier traut sich einer was, der in seinem Leben noch nie eine der Inseln 
gesehen hat, von denen er hier redet, und noch nie bei einem der Völker in der Ferne war. Hier traut 
sich einer, Aufmerksamkeit zu verlangen. Von Leuten, die er gar nicht kennt, die irgendwo ganz am 
Rand seiner Welt wohnen. Ich weiß nicht, wo von Geifertshofen aus der Rand der Welt beginnt. 
Vielleicht hinter Pommertsweiler oder hinter Ellwangen. Für mich in Crailsheim beginnt er hinter 
Dinkelsbühl, da beginnen für mich die Inseln und die Völker in der Ferne. 
Hier verlangt einer Aufmerksamkeit von Menschen, die er nicht kennt, die weit weg sind von ihm. 
Aufmerksamkeit für sich und für das womit ihn Gott beauftragt hat. 
 
Wenn jemand Aufmerksamkeit von uns verlangt, dann fragen wir uns normalerweise: Erstens, wer ist 
der, der unsere Aufmerksamkeit will? Und zweitens, wofür verlangt er Aufmerksamkeit? 
Aufmerksamkeit ist ja ein kostbares Gut. Jeder, der etwas zu verkaufen ha, jeder, der Menschen 
überzeugen will, weiß das. 
Mir ist in den letzten Jahren aufgefallen, dass die Werbefilme im Fernsehen immer raffinierter und 
pfiffiger werden. Oft erfährt man erst am Ende wofür überhaupt geworben wird, wer hier unsere 
Aufmerksamkeit für was will. Dann erst, wenn unsere Aufmerksamkeit durch einen raffinierten 
Werbeclip auf ihrem Höhepunkt ist. 
 
      II 
 
Also: Wer will hier unsere Aufmerksamkeit?  
Ein Knecht Gottes. So nennt er sich. 3x wird im mittleren Buch des Propheten Jesaja etwas über ihn 
erzählt. 1x – in unserem Predigttext heute – spricht er von sich selbst. Aber wer er ist, das erfahren wir 
nicht. Das bleibt ein Rätsel. 
Wenn sonst im Alten Testament jemand Knecht Gottes genannt wird, dann erfahren wir immer wer 
damit gemeint ist. Mose wird Knecht Gottes genannt, auch König David und auch manche von den 
Propheten. Und auch im Buch Hiob fragt Gott ganz stolz den Satan: „Hast du auch Acht gehabt auf 
meinen Knecht Hiob? Seinesgleichen ist sonst keiner auf Erden.“  
Also Knecht Gottes ist einer, der Gott ganz nahe steht, auf den Gott stolz ist. Das ist auch hier so: 
„Und Gott sprach zu mir: Du bist mein Knecht, Israel, durch den ich mich verherrlichen will.“ Israel 
ist hier aber kein Name, sondern ein anderer Ausdruck dafür, dass dieser Mensch sich von Gott hat 
beauftragen lassen, schon von Mutterlein an. Und dass Gott schon an ihn gedacht hat, als er noch nicht 
geboren war. Dass Gott ihm einen Mund gegeben hat mit Worten, die treffen, wie ein Schwert oder 
wie ein Pfeil, mit dem Gott schießt und trifft. Dass er ein Mensch unter der Hand Gottes ist. 
 
      III 
 
Und doch denkt dieser Knecht, mit dem Gott die Enden der Erde und die Menschen in der Ferne 
erreichen will: „Ich aber dachte, ich arbeite vergeblich und verzehre meine Kraft und es hat keinen 
Wert und ich erreiche nichts.“ Obwohl dieser Knecht also denkt: Ich erreiche noch nicht einmal bei 
meinem eigenen Volk etwas. Ich schaffe es nicht, dieses Volk zu Gott zurückzubringen. Obwohl also 
dieser Knecht mit einem Gefühl der Vergeblichkeit kämpft. So wie auch wir in unseren Gemeinden oft 
mit einem Gefühl von Vergeblichkeit kämpfen. 



Obwohl also dieses Gefühl der Vergeblichkeit da ist, erweitert Gott den Auftrag seines Knechtes. Gott 
sagt zu diesem Knecht, dessen Namen wir immer noch nicht kennen:  

„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.“ 

Zum Licht der Heiden, zum Licht aller Menschen soll dieser Knecht werden. Zu einem durch den 
sozusagen die Herrlichkeit Gottes in die Welt fällt, so wie durch diese Fenster Licht in die Kirche fällt. 
 
Es waren dann 500 Jahre später die ersten Christen, die diesem Knecht einen Namen gegeben haben, 
den Namen Jesus. 
Wir haben ja in der Lesung aus der Apostelgeschichte gehört, wie da ein Heide von ganz weit weg, 
vom südlichen Rand der damaligen Welt, aus Äthiopien nach Jerusalem kam. Um anzubeten, um Heil 
zu erfahren von diesem Gott, der die Fernen ruf. Und wie es der Zufall so will – oder das, was die 
Heiden halt so Zufall nennen – hat er sich in Jerusalem eine Schriftrolle des Propheten Jesaja 
erworben. Und ist nun auf der weiten Fahrt nach Hause am vierten Lied über diesen Gottesknecht 
hängengeblieben, Jes 53. Und da fragt ihn einer am Weg: Verstehst du auch, was du liest? Und erklärt 
ihm dann, was die ersten Christen nach dem Tod Jesu für sich erkannt hatten: Dass dieser Knecht ohne 
Namen, dessen Aufgabe es ist ein Licht der Heiden und das Heil aller Völker zu sein, der 
Zimmermann aus Nazareth ist. 
 
Liebe Gemeinde, 
können wir unserem Heil einen Namen geben? Das ist, denke ich, die Frage unseres Predigttextes. 
Jeder 5-Minutenwerbeblock im Fernsehen fordert uns auf unserem Heil bzw. unserem Lebensglück 
einen Namen zu geben. Unser Predigttext hat da eine starke Konkurrenz. Aber er lässt auch keinen 
Zweifel daran, welchen Namen das Heil und das Licht unseres Lebens wirklich hat. Amen. 


