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Predigt zur Einführung am 23.9.2018 in Holzhausen 

Jesaja 49,1-6 

 

V. 1: „Hört mir zu, ihr Inseln, und ihr Völker in der Ferne, merkt auf!“ 

Was für einen gewaltigen Auftrag hatte Gott seinem Propheten da gegeben: Mitten im babylonischen Exil 

sollte er dem Volk Israel eine ganz neue Botschaft Gottes verkünden: Dass sie zurückkehren sollen in ihre 

Heimat. Er sollte die Zerstreuten Israels wieder zurückbringen zum Zion, zurück zu ihrem Gott. 

 

Vielleicht haben Sie die Geschichte im alten Israel vor Augen: Im 6. Jh. vor Chr. hatten die Babylonier 

das Land erobert und Jerusalem mit dem Tempel bis auf die Grundmauern zerstört. Das Land hatten sie 

zu einer babylonischen Provinz gemacht, sie setzten Statthalter ein, die den Tribut von dem Volk 

eintrieben. Doch dabei ließen es die Babylonier nicht bewenden: Sie führten den Jerusalemer König und 

einen Teil des Volkes Israel als Gefangene weg, nach Babylon. Dort wurden sie wieder neu angesiedelt. 

Das Land, das Gott ihnen gegeben hatte, war nun weg, der Tempel Gottes zerstört, Jerusalem nur noch 

Schutt und Asche. 

Einige der damaligen Propheten hatten es schon länger im Voraus geahnt, dass es einmal so mit Israel 

kommen musste. Ihnen war klar, dass etwas ganz gewaltig nicht stimmte in ihrem Land: Das Volk und 

seine Machthabenden waren Gott untreu geworden: Sie hatte die Rechte der Armen und derjenigen, die 

sich nicht wehren konnten, mit Füßen getreten. Dieses große Unrecht konnte Gott nicht länger 

mitansehen! Da waren sich die Propheten sicher: Wenn sich nichts ändert, dann wird Jerusalem und der 

Tempel zerstört werden. Das ist dann Gottes Gericht. Vielleicht kommen sie dann endlich zur Einsicht 

und erkennen ihre falschen Wege und kehren um zu ihrem Gott. Die Zerstörung Jerusalems und das 

babylonische Exil wurden also von den Propheten im Alten Testament im Allgemeinen als Gottes Gericht 

gedeutet. 

 

Und jetzt kommt der Prophet aus unserem Predigttext, der „Knecht Gottes“ genannt wird, mit einer ganz 

neuen Botschaft: Gott hat ihn damit beauftragt, den Israeliten, die im Exil leben, zu predigen, dass das 

Gericht Gottes nun endlich zu Ende ist! Gott hat ihnen ihre Schuld vergeben und er will ihnen ihr Land 

wieder zurückgeben. Darum sollen sie sich jetzt aus dem Exil aufmachen und wieder in ihr Heimatland 

ziehen. Dort will Gott ganz neu mit ihnen anfangen. Dass der Prophet ihnen diese neue Botschaft 

verkünden soll, dafür hatte Gott ihn von Anfang an ausersehen. Das war seine Bestimmung, die Gott ihm 

schon im Mutterleib gegeben hatte (V. 1). 

 

Und wirklich: das aktuelle Zeitgeschehen war günstig für eine Rückkehr. Inzwischen hatte der persische 

König Kyros die Babylonier besiegt. Und Kyros erlaubte den im Exil Lebenden Israeliten die Rückkehr 

in die Heimat. Er erlaubte ihnen sogar, dass sie ihren Tempel wiederaufbauen durften, um ihren Gott 

anzubeten. Das hatte er öffentlich in einem Edikt bekannt geben lassen. Für den Propheten aus unserem 



2 
 

Text war klar, dass Gott diesen neuen König Kyros dazu eingesetzt hatte, um seinen Plan umzusetzen. 

Der Prophet will ihnen klarmachen, dass die Zeit da ist für einen neuen Auszug, der weitaus schöner und 

größer ist als der erste, der die Israeliten aus der Knechtschaft in Ägypten führte. 

 

V. 2: „Der HERR hat mich berufen von Mutterleibe an.“ 

Auch ich bin berufen worden als Pfarrer dieser Gemeinden und bin gekommen mit einem Auftrag – habe 

mich mit meiner Familie auf den Weg gemacht von Floh-Seligenthal im Thüringer Wald nach 

Holzhausen. Eine Rückkehr in die Heimat ist es zwar nicht, aber schon deutlich näher dran als von 

Thüringen aus, und so ein bisschen heimisch fühlen wir uns schon. Meine Frau und ich sind ja beide in 

Rinteln an der Weser geboren, die Weser ist nun gleich um die Ecke. Und wir haben es erlebt, dass hier in 

den Gemeinden bisher viele mitgeholfen haben und immer noch mithelfen, dass wir einen guten Einstieg 

haben. Denn nicht nur ich bin berufen, sondern wir alle, als Getaufte, als Gemeinde vor Ort. Wir stehen 

gemeinsam in der Kette dieser Gottesboten wie Jesaja und später dann Jesus Christus, der wahre 

Gottesknecht. 

 

V. 2: „Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht.“ 

Meinen Mund wie ein scharfes Schwert. Gottes Boten können nicht immer nur angenehme Dinge sagen. 

Das, was sowieso jeder hören will. Es möglichst allen Recht machen. Das gilt auch für den Pfarrer, der 

manchmal Prophet sein muss. Der Pfarrer ist also kein Wünsche-Erfüller und auch kein Dienstleister in 

Sachen Religiosität. Erst einmal geht es um den Auftrag. Um die Verkündigung des Evangeliums von 

Jesus Christus. Und das kann manchmal auch unangenehm sein, weil es Missstände aufdeckt. Aber 

dadurch soll letztlich Heilung möglich sein und nicht Zerstörung. Der Prophet wollte aufbauen und nicht 

einreißen. Die Israeliten sollten die Heilsbotschaft hören und losgehen. Es geht darum, dass das Wort 

Gottes uns treffen will, wie ein spitzer Pfeil. Dass wir wie angepiekst sind von der Gnade Gottes. V. 3: 

„Er hat mich zum spitzen Pfeil gemacht und mich in seinem Köcher verwahrt.“ 

 

V 3: „Er sprach zu mir: Du bist mein Knecht, durch den ich mich verherrlichen will.“ 

Es geht nicht um uns. Wir sind nur die Boten. Es geht nicht um unsere Vorlieben und Befindlichkeiten, 

sondern es geht um die Verherrlichung Gottes. Wo hat das hier in unseren Gemeinden Platz? Wo geben 

wir dem Raum? Oder wo stellen wir uns dem in den Weg? Manchmal merken wir das gar nicht. Wenn es 

mir zu wichtig geworden ist, was die Leute von mir denken. Wenn ich meine, ich wüsste schon alles, wie 

es in der Gemeinde zu sein hat. Kurzum, wenn es mir am Ende doch mehr um mich selber geht, als um 

die Sache des Evangeliums. 

 

V 4: „Ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz. Doch mein 

Recht ist bei dem HERRN und mein Lohn bei meinem Gott.“ 
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Der Prophet in unserm Text hatte es nicht leicht mit seinem Auftrag. Obwohl seine Botschaft doch eine 

sehr positive war, etwas, auf das die Israeliten lange gehofft hatten. Jetzt, wo es soweit war, ließen sie 

sich dann doch nicht zu einer Rückkehr bewegen! Inzwischen hatten sie sich gut eingelebt in Babylonien: 

Sie hatten dort Häuser gebaut und Gärten angepflanzt, und sie waren zum Teil wieder zu einem gewissen 

Wohlstand gekommen. Der Prophet hatte dem Volk mit voller Kraft die neue Botschaft verkündigt: Kehrt 

zurück in euer Land, Gott hat euch vergeben, er wartet auf euch! Aber niemand bewegte sich! Völlig 

erschöpft wandte er sich an Gott, der ihn ja dazu beauftragt hatte, und klagte ihm sein Leid: „Ich aber 

dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz“ (V. 4). 

 

Manchmal haben auch wir das Gefühl, wir laufen gegen Windmühlen. Am Anfang ist da die Freude da 

auf den neuen Pfarrer, und umgekehrt ja auch, die Freude bei mir, hier zu sein. Und das ist gut so, und das 

sollten wir uns aneinander bewahren, und sollten behutsam miteinander umgehen. Die Freude am 

gemeinsamen Dienst am Evangelium. Aber es wird dann irgendwann auch die ein oder andere 

Durststrecke kommen. Konflikte, die es in jeder Ehe oder Freundschaft ja auch gibt. Das ist ganz normal. 

Und da sollte man beieinanderbleiben und zusammen neue Wege finden. 

 

V4b: „Doch mein Recht ist bei dem HERRN und mein Lohn bei meinem Gott.“ 

Mit dem Erfolg ist das eben manchmal so eine Sache… Manchmal ist wirklicher Erfolg mit menschlichen 

Maßstäben kaum messbar. Was für uns Menschen wie ein einziger Misserfolg aussieht, das kann in 

Gottes Augen wertvoll sein. Gott hat den Propheten schon zum Licht für alle Völker berufen, auch wenn 

die Israeliten jetzt noch nicht auf ihn hören. Seine Botschaft an sich ist schon ein Licht Gottes: Man kann 

darin etwas von Gottes wundervollem Erbarmen und seiner Macht hören, dass er seinem Volk vergeben 

hat und die Geschicke der Welt so gelenkt hat, dass nun eine Rückkehr möglich ist. Diese Botschaft an 

sich ist doch schon ein Erfolg, weil Gott damit verherrlicht wird. Hätte sich der Prophet vor lauter Frust 

und Enttäuschung von Gott abgewendet, dann hätte er diesen Erfolg seiner Arbeit gar nicht erkennen 

können: Er selbst mit seiner Botschaft ist schon ein Lichtstrahl Gottes. Was für ein Erfolg! Nur weil er 

darauf vertraut, dass der Erfolg seiner Arbeit bei Gott liegt, kann er seine Arbeit mutig fortführen, und er 

kann sagen: „Mein Gott ist meine Stärke“. 

 

Denn es liegt ja Gott sei Dank nicht allein an uns, sondern der wirkliche Erfolg ist am Ende Gottes Sache. 

Und außerdem: dass wir für das Evangelium einstehen, dass wir hier in seiner Kirche unseren Dienst tun 

dürfen, das ist doch schon ein Erfolg. Auch wenn es manchmal noch so klein und unscheinbar ist. Es geht 

in der Gemeinde nicht darum, wer am lautesten auf sich aufmerksam macht und von den Leuten gesehen 

wird, sondern es sind auch die stillen Leute wichtig. Die, die für andere beten, ohne, dass man das 

vielleicht weiß. Oder die, die zu bestimmten Dingen vielleicht noch keine Meinung haben. Auch für diese 

Menschen will ich Pfarrer sein. 
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V 5: „Ich bin vor dem Herrn wertgeachtet und mein Gott ist meine Stärke.“ 

Dass der Prophet angesichts seines immensen Auftrages und der Widerstände, die er erlebt, nicht 

zusammenbricht liegt alleine in seinem immensen Vertrauen begründet: „darum bin ich vor dem HERRN 

wertgeachtet und mein Gott ist meine Stärke“ (V. 5). Der Gott, der ihn schon im Mutterleib zu dieser 

schweren Aufgabe berufen hat, der wird ihm auch die Kraft dafür geben, sie weiterhin auszuführen: 

„Mein Gott ist meine Stärke!“ Da ist sich der Prophet ganz sicher. Angesichts des scheinbaren 

Misserfolgs versenkt er sich nicht noch tiefer hinein in die Klage, dass doch alles sinnlos ist und alle 

Mühe vergeblich. Nein, er vertraut darauf, dass der Erfolg seiner Arbeit letztlich bei Gott aufgehoben ist: 

„wiewohl mein Recht bei dem HERRN und mein Lohn bei meinem Gott ist“ (V. 4). 

 

Gott steht zu seinen Botinnen und Boten. Er bekennt sich zu ihnen. Das gilt nicht nur für den Pfarrer, 

sondern für die vielen anderen Mitwirkenden in der Gemeinde auch. Nicht nur die Hauptamtlichen, 

sondern auch die Ehrenamtlichen, die ja manchmal auch an die Grenzen ihrer eigenen Kräfte gehen. Also 

lassen wir uns das gesagt sein: „Ich bin vor dem Herrn wertgeachtet und mein Gott ist meine Stärke!" 

Was für eine wunderbare Verheißung, die wir auch auf uns beziehen dürfen. 

 

V6: „Ich habe dich zum Licht der Völker gemacht, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde.“ 

Gott erinnert den Propheten an seinen eigentlichen Auftrag, und der ist noch viel umfassender als es 

zuerst aussah: Es geht nicht nur darum, Israel zurückzuführen, sondern seine Botschaft von dieser 

umfassenden Rettungsaktion Gottes an seinem Volk soll allen Völkern der Erde zum Heil dienen. Alle 

Welt soll durch den Propheten von Gottes Macht und seinem Erbarmen hören. 

 

Es geht darum, dass Gottes Licht in diese Welt leuchten will, durch uns. „Ich bin das Licht der Welt“, 

sagt Jesus. Und wir dürfen dieses Licht weitergeben. Weil es ein heilvolles Licht ist. Ein Licht, das diese 

Welt braucht, damit sie existieren kann. Ein Licht, dass die dunklen Ecken unseres Lebens ausleuchtet. 

 

Martin Luther soll einmal gesagt haben: „Glauben ist, wie wenn einer aus einem dunklen Haus in die 

helle Sonne springt." Dass das gelingen kann, liegt nicht in unserer Macht, es ist uns durch Gottes Zusage 

verheißen. Das soll uns motivieren. Dass wir uns trauen, aus unserer dunklen Ecke hinein in die helle 

Sonne zu springen, und andere dahin mitnehmen und Ihnen dieses Licht zeigen, von dem unser Glaube 

lebt. Es geht darum, Menschen an das Licht des Lebens heranzuführen. Dass Menschen sich von Gott 

finden lassen. Und das ist doch ein wunderbarer Auftrag! Damit sich am Ende Gottes Herrlichkeit Bahn 

brechen kann. Mitten unter uns. In Knickhagen genauso wie in Wilhelmshausen und in Holzhausen. 

Daran möchte ich mit Ihnen gemeinsam mitwirken, denn einen besseren Auftrag kann es nicht geben! 

Möge Gott uns seinen Segen schenken. Amen. 


