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Von einem, der berufen wurde und was das mit uns zu tun hat. (Jes 49,1-6) 
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Treffen sich zwei Hunde. Sagt der eine zum anderen: "Ich 

bin adlig. Ich heiße Hasso vom Schlosspark." Darauf der an-

dere: "Ich bin auch adlig. Ich heiße Runter vom Sofa." 

Wer allzu vollmundig von sich selber redet, bei dem werden 

wir nachdenklich. Wer sich uns gegenüber zu sehr in den 

Vordergrund rückt und sein Ego auffallend aufbauscht, ge-

genüber dem werden wir manchmal skeptisch. Wir denken 

dann in unserem Hinterstübchen: Na, ob das alles so 

stimmt? Oder ob das nicht doch alles ein wenig übertrieben 

und aufgeblasen ist?  

Nun hören wir in unserem heutigen Predigttext ebenfalls 

von einem, der mit großen Worten von sich redet. Er redet 

als ein Berufener. Aber er fühlt sich nicht irgendwie berufen. 

Der hier redet, der ist tatsächlich von höchster Stelle beru-

fen. Das ist er sicher. Von Anfang an steht über seinem Le-

ben: "Ich kenne Dich, noch bevor Dich irgendjemand ge-

kannt hat. Mit Dir habe ich etwas vor!" Dieser von Gott Be-

rufene beansprucht eine Botschaft zu haben, die auch in den 

letzten Winkeln der Welt noch wahrgenommen werden 

muss, ja, die alle etwas angeht: Hört mir zu, ihr Inseln, und 

ihr Völker in der Ferne, merkt auf!1 Zu dieser Berufung gibt 

Gott dem Berufenen das nötige Rüstzeug. Seinen Mund 

macht Gott wie ein scharfes Schwert. Anders ausgedrückt: 

Die Worte, die er sagt, sind messerscharf. Was er von Gott 

weitergibt sind keine Belanglosigkeiten. Seine Worte sind 

kein "freundlicher Gesprächsbeitrag"2. So, als würde er bei 

einer Talkshow auf dem Sessel sitzen und gleichberechtigt 

neben anderen Gesprächsteilnehmern seine Sicht der Dinge 

darlegen. Ein Schwert benutzt man nicht, um Brot zu 

schneiden oder Kartoffeln zu schälen. Wo das Schwert ge-

schwungen wird, dort geht es um Leben oder Tod. Das be-

deutet: Der Berufene Gottes hat eine Botschaft weiterzusa-

gen, deren Annahme Leben bringt. Deren Ablehnung aber 

hat einen letzten Ernst: Sie bedeutet Trennung von der 

Quelle des Lebens, ja von Gott selbst. Weiter heißt es: "Er 

hat mich zum spitzen Pfeil gemacht." Pfeile überwinden 

Distanzen. Pfeile sind dazu da, punktgenau ein Ziel zu tref-

fen. Der Berufene Gottes verliert sich nicht in Allgemein-

plätzen und platten Wahrheiten, die jeder schon weiß und 

die keinen mehr anheben.  

Die Worte des Berufenen Gottes sind stattdessen wie Pfeile. 

Sie reichen weit hinein ins Leben. Sie dringen durchs Leben. 

Sie zielen auf Umkehr und Hinwendung zu Gott. Sie zielen 

punktgenau auf Lebensveränderung durch die Kraft Gottes. 

Nun erfahren wir anhand zweier Beschreibungen, wie das 

Verhältnis zwischen Gott und seinem Berufenen ist. Mit 

dem Schatten der Hand Gottes wird er bedeckt und als Pfeil 

im Köcher verwahrt oder versteckt. Das heißt: Gott ist es, 

der sendet. In allem ist der Berufene von Gott abhängig. 

Gott ist es, der den Zeitpunkt des Auftretens und Redens 

 
1 V. 1 
2 WSt, AT 7, 162. 

bestimmt. Wann der Pfeil aus dem Köcher gezogen wird, 

das ist allein Gottes Sache. Schließlich ist da der Schatten 

der Hand Gottes. Das heißt, wen Gott beruft, der ist gebor-

gen. Was auch geschieht, Gott hält seine Hand über ihm. 

Selbst im Leiden, selbst in der Anfechtung und Anfeindung. 

Der Prophet Jesaja redet ja an anderer Stelle ausdrücklich 

auch vom Leiden dieses Berufenen. Und selbst dann, wenn 

der Berufene sich sagt: "Ich aber dachte, ich arbeitete ver-

geblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz." 

Selbst in Zeiten des Zweifels und angesichts von andauern-

der Erfolglosigkeit ist der Berufene Gottes in Gott geborgen. 

Er weiß: Sein Lohn ist Gott selbst. Sein Lohn ist, dass er 

Gott an seiner Seite hat.  

Wir scharren innerlich schon mit den Füßen und fragen uns: 

Wer ist dieser "Berufene Gottes" eigentlich? Wenn wir die-

sen Text zum ersten Mal lesen oder hören, dann könnten wir 

urteilen: Ziemlich kompliziert… Jesaja nennt ihn auch 

"Knecht Gottes". Theologen zerbrechen sich den Kopf dar-

über. Ist es ein Einzelner aus dem Volk Israel? Oder ist es 

das ganze Volk Israel, das sich im Exil in Babylonien befin-

det und zu dem Gott sagt "Du bist mein Knecht, Israel." 

Oder ist es irgendwie beides? 

Der Prophet Jesaja lässt diese Fragen offen. Wir bekommen 

keine klare Antwort. Aber bei den Worten der Propheten 

dürfen wir nicht stehenbleiben in der Zeit, in der sie gepre-

digt haben. Die Worte der Propheten sind wie Bilder, die bei 

genauerem Hinsehen eine dritte, eine Tiefendimension of-

fenbaren. Mit dem Knecht Gottes verfolgt Gott ein ganz be-

stimmtes Ziel. Durch ihn will sich Gott verherrlichen. Gott 

nimmt diesen Knecht in seinen Dienst und stellt sich durch 

ihn der Welt vor. Durch ihn will er sein Volk Israel sam-

meln, ja zurückbringen. Und das bedeutet nicht nur, das 

Volk Israel aus Babylonien nach Hause zu führen. Es heißt 

vielmehr, das Volk Israel wieder in die Beziehung zu Gott 

zurückzuführen. Dorthin, von wo sie sich einst entfernt ha-

ben. Aber das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. 

Zum Licht der Heidenvölker soll der Knecht Gottes werden. 

Er soll das Heil der Heiden sein. Und zwar bis in die letzten 

Winkel der Welt. 

Hier leuchtet am Horizont das Licht der Heiden auf. Es ist 

der, der von sich selbst sagt: Ich bin das Licht der Welt.3 Es 

ist der, von dem der Apostel Paulus sagt: Er, der in göttli-

cher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich 

zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsge-

stalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung 

nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und 

ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz.4  

Jesus Christus ist dieser Knecht Gottes. Wir können gar 

nicht anders, wir müssen diesen Text aus der Perspektive 

des Neuen Testamentes lesen.  

3 Joh 8,12 
4 Phil 2,6-8 
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Und was dabei herauskommt ist die zuverlässige Erfüllung 

einer Prophetie. Was Gott hunderte Jahre vor Jesus durch ei-

nen Propheten angekündigt hat, das geht in der Person von 

Jesus auf faszinierende Weise wortwörtlich in Erfüllung. 

Der Mund des Knechts Jesus ist wie ein scharfes Schwert. 

Und ein Schwert trennt. Jesus hat eine Botschaft, deren An-

nahme Leben bringt. Deren Ablehnung aber bedeutet Tren-

nung von der Quelle des Lebens, ja von Gott selbst. Das war 

damals zu Zeiten von Jesus so. Und es ist heute so. Damals 

ärgerten sich einige Jünger über seine Rede und wandten 

sich ab von ihm. Zu dem Rest, der blieb, sagte Jesus: Wollt 

ihr auch weggehen? An seinen Worten, ja an seinem Leben, 

Sterben und Auferstehen scheiden sich die Geister. Damals 

wie heute. Das Schwert trennt. Jesus stellt vor die Entschei-

dung: Wer den Sohn hat, der hat das Leben; wer den Sohn 

Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht.5 Allen Widerstän-

den zum Trotz zielen die Worte von Jesus, sein Leben, Ster-

ben und Auferstehen wie ein spitzer Pfeil mitten in unser 

Leben hinein. Jesus beansprucht, weitreichend und punktge-

nau hineinzureden in unser Leben. Aber nun nicht, um uns 

zu bedrücken oder uns einen Miesepeter unterzujubeln. Son-

dern um unser Leben heilsam zu verändern. Um uns mit 

Gott in Verbindung zu bringen. Um uns zu befreien von un-

seren Altlasten und Schulden. Um uns in die Freude zu füh-

ren. Jesus selbst sagt: Meine Worte sind Geist und sind Le-

ben. Seine Worte wirken heilsam lebensverändernd. Lebens-

bereichernd. Lebenserfüllend. Lebensentlastend. Begeis-

ternd. In allem, was Jesus gesagt und getan hat, zielt er auf 

echte und tiefgreifende und frohmachende Lebensverände-

rung ab. Diesem HERRN nachzufolgen, der sich für uns 

zum Knecht gemacht hat, um uns zu dienen und uns zu erlö-

sen, das ist das Zentrum unseres Glaubens.  

Wenn das alles so von Jesus gesagt wird, dann gilt das nach 

dem Neuen Testament nicht nur für Jesus allein.  

Jesus bringt es auf den Punkt, wenn er zu seinen Jüngern 

sagt: Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich Euch.6 

Wenn dieser Knecht Gottes selbst sendet und beruft, dann 

bedeutet das in der Sprache des Propheten Jesaja folgendes: 

Jesus beruft uns und achtet uns wert. Jesus verherrlicht sich 

durch den Zeugendienst seiner Jünger. Er gebraucht das 

Zeugnis seiner Jünger, um der Welt zu zeigen, wer er ist und 

wie sehr er die Welt liebt. Und er tut das, obwohl wir 

manchmal sagen wie der Knecht Gottes bei Jesaja: Ich aber 

dachte, ich arbeite vergeblich und verzehrte meine Kraft un-

nütz und umsonst. Wir denken und erleben manchmal auch: 

Niemand will etwas von Jesus hören. Da bewegt sich nichts. 

Da beten wir wie die Weltmeister und es passiert nichts. Wir 

rackern uns ab in der Gemeinde und es scheint alles für die 

Katz. Lebendiges und mündiges Christsein bleibt auf halber 

Strecke stecken. Lebendiges Christsein will gar nicht erst 

 
5 1Joh 5,12 
6 Joh 20,21 

aufkeimen. Aber dennoch: Jesus gebraucht seine Jünger. Sie 

sind wie ein Pfeil in seinem Köcher. Der Pfeil ist ganz von 

dem abhängig, der ihn verschießt.  

Das heißt, Jesus wird hier aktiv und wirkt in uns und durch 

uns. Manchmal so, dass wir uns über die Wirkung unseres 

Zeugnisses von Jesus wundern. Jesus macht unsere Worte 

zu einem scharfen Schwert.Anders gesagt: Das Evangelium 

wühlt auch auf und fördert durchaus auch Widerstände zu 

Tage.  

Der Apostel Paulus beschreibt das im 1. Korintherbrief sehr 

eindrücklich: Denn mir ist eine Tür aufgetan zu reichem 

Wirken; aber auch viele Widersacher sind da.7 

Ich erlebte das einmal bei einer alten Dame. Ich fing an, ihr 

von Jesus zu erzählen. Da unterbrach sie mich und meinte: 

"Ich möchte, dass wir das Gespräch abbrechen. Das regt 

mich zu sehr auf. Ich kann nicht schlafen." Das auf Lebens-

veränderung zielende Evangelium kann manch einem 

schlaflose Nächte bereiten. Oder eine andere Frau, der ich 

einmal eine christliche Weihnachtskarte mit einem persönli-

chen Gruß in den Briefkasten steckte. Nach einer gewissen 

Zeit treffe ich sie auf der Straße und sie ergeht sich plötzlich 

in Beschimpfungen und ruft mir hinterher: "Ihnen rupp ich 

die Haare vom Kopf." Einmal wollte sie mir einen Blumen-

topf hinterherwerfen. 

Jesus achtet uns wert. Wir erfahren Wertschätzung von ihm. 

Wir sind Licht für andere, für Menschen, die noch nichts mit 

dem Glauben an Jesus am Hut haben. Wenn Jesus zu seinen 

Jüngern sagt: Ihr seid das Licht der Welt, dann meint er ge-

nau das, was der Knecht Gottes bei Jesaja gesagt bekommt: 

Ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht. 

Das bedeutet: Wenn Jesus das Licht der Welt ist, dann sen-

det er seine Jünger aus, damit sie wie er auch Licht der Welt 

sind. Sie sind es einfach. Auch wenn das Licht manchmal 

getrübt ist und nur wie eine Funzel leuchtet. 

Weil Nachfolger von Jesus in derselben Sendung stehen wie 

Jesus, der Berufene Gottes selbst, deshalb können wir die 

Worte, die Gott durch den Propheten Jesaja sagt auch als 

Worte der Wertschätzung Gottes an uns ganz persönlich hö-

ren. Und es sind Worte, die befreiend sind und die vom 

Druck befreien, aus eigener Kraft etwas tun zu müssen: 

Du bist mein Knecht, durch den ich mich verherrlichen will. 

Und: Darum bin ich vor dem HERRN wert geachtet, und 

mein Gott ist meine Stärke. 

AMEN 

7 1Kor 16,9 


