
Predigt über Jesaja 49,1-6 (Investiturspredigt Pfarrer Tilman Just-Deus) 

 

Hört auf mich, ihr Inseln, und gebt acht, ihr Völker in der Ferne! Der Herr hat 

mich von Mutterleib an berufen und meinen Namen von Mutterschoß an 

bekanntgemacht. Er hat meinen Mund gemacht wie ein scharfes Schwert; er 

hat mich im Schatten seiner Hand geborgen und mich zu einem geschärften 

Pfeil gemacht; er hat mich in seinem Köcher versteckt.  

Und er sprach zu mir: Du bist mein Knecht, bist Israel, durch den ich mich 

verherrliche.  

Ich aber hatte gedacht: Ich habe mich vergeblich abgemüht und meine Kraft 

umsonst und nutzlos verbraucht! Doch steht mein Recht bei dem Herrn und 

mein Lohn bei meinem Gott.  

Und nun spricht der Herr, der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht gebildet 

hat, um Jakob zu ihm zurückzubringen — Israel aber wurde nicht gesammelt, 

und doch wurde ich geehrt in den Augen des Herrn, und mein Gott war meine 

Stärke —, ja, er spricht:  

»Es ist zu gering, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten 

und die Bewahrten aus Israel wiederzubringen; sondern ich habe dich auch zum 

Licht für die Heiden gesetzt, damit du mein Heil seist bis an das Ende der Erde!« 

 

Liebe Gemeinde, 

 

es kann peinlich bis komisch sein, wenn ein Zitat einer falschen Person in den 

Mund gelegt wird. In den Känguruh-Chroniken von Mark Uwe Kling wird ein 

regelrechter Wettstreit entfacht, wem die besten falsch zugeordneten Zitate 

einfallen. Sie können das gerne zuhause mal ausprobieren: „Soli Deo Gloria“ 

(allein Gott gebührt die Ehre) ruft dann einer wie Che Guevara aus, und dass 

„niemand die Absicht hat, eine Mauer zu errichten!" verkündet kein Geringerer 

als Bob der Baumeister und ganz philosophisch kommt „Ich denke, also bin ich!“ 

aus dem Munde von (nicht: René Descartes) – Donald Trump!  

 

Als Spiel kann das durchaus heiter sein, wenn aber im realen Leben eine Aussage 

jemand falschem zugeschrieben wird kann das peinlich bis fatal sein. Wenn es 

darauf ankommt, wer wem was gesagt hat, sollte man darum genau hinschauen, 

wie auch bei unserem Predigttext heute. 

 



Wer spricht hier und wer wird angesprochen? Das gilt nicht nur historisch, wenn 

wir den Jesajatext in seinem ursprünglichen Kontext wahrnehmen, sondern auch 

gegenwärtig, wenn wir uns fragen, an wen diese Worte heute gerichtet sein 

könnten und was sie in unsere Gegenwart hinein zu sagen haben.  

 

„Der Herr hat mich von Mutterleib an berufen und meinen Namen von 

Mutterschoß an bekanntgemacht. Er hat meinen Mund gemacht wie ein scharfes 

Schwert“ – diese Worte heute bei der Investitur falsch zuzuordnen, fände ich 

weniger heiter als vielmehr peinlich. Darum, um es gleich vorweg zu sagen: Es 

geht gewiss nicht um mich, um Ihren neuen Pfarrer, der nicht mehr berufen ist 

als alle anderern hier und sich darum gewiss nicht anmaßen will, sich die Worte 

aus dem zweiten Jesaja zu seinen eigenen zu machen, sondern der lieber mit 

Ihnen als Gemeinde hören will, was Gott seinem Volk und allen Menschen 

damals und heute zu sagen hat. 

 

Denn Gott spricht mit den Menschen, ist da, bleibt nicht stumm und teilnahmslos 

– damals wie heute. Gewiss, manches Mal erleben wir dies anders, können beim 

besten Willen Gottes Stimme nicht hören. Manchmal wollen wir sie auch nicht 

hören – so wie Israel, das Gottesvolk, dem das Wort Gottes gepredigt werden 

sollte. Der, der dies tun sollte, stellt resigniert fest: Ich habe mich vergeblich 

abgemüht und meine Kraft umsonst und nutzlos verbraucht! 

 

„Den Gottesknecht“ nennt die Wissenschaft den Unbekannten, der da spricht. 

Insgesamt viermal tauchen seine Reden im Jesajabuch auf. Redet da ein 

einzelner als Prophet? Spricht hier Israel als Ganzes? Ganz genau klärt sich das 

nicht. Der Gottesknecht bleibt schillernd und kann vielleicht am ehesten von 

seinem Auftrag her verstanden werden: Egal ob es ein einzelner, eine Gruppe 

oder ein einzelnes Volk ist: an diesen Gottesknecht ergeht ein Auftrag. Und 

dieser Auftrag beinhaltet, das Heil Gottes zu verkündigen, den Menschen zu 

sagen und zu zeigen, dass sie von Gott das bekommen, was sie für ein Leben in 

Frieden mit sich, mit Gott und der Welt brauchen. An Israel sollen die Völker 

erkennen, was JHWH, der Gott Israels, der als der Einzige bezeugt wird, zu tun 

vermag. 

 

 



„Hört mir zu, ihr Inseln, ihr Völker in der Ferne“, beginnt darum seine Ansprache. 

Sie nimmt die ganze Welt in den Blick. Sie schaut aus den Erfahrungen des Volkes 

Israel mit seinem Gott hinaus auf alle Menschen. Hört mir zu!  

 

Ausgerechnet Israel, das nach der Katastrophe 598 v.Chr. am Boden zerstört war, 

als die Babylonier das Land eroberten und das Volk auseinandergerissen und 

gedemütigt, verschleppt und versklavt haben; ausgerechnet Israel soll zum 

Zeichen für die Völker werden, soll aufzeigen, was Gott imstande ist zu tun.  

 

Wir sind anderes gewohnt. Die Unterlegenen und Gescheiterten, die Verlierer 

und Erfolglosen, sie werden nicht auserwählt, um an Ihnen etwas Großes zu 

demonstrieren, um durch sie Wichtiges und Wesentliches kundzutun. Wer nicht 

mitkommt, wer aus dem Gleis geraten ist, wer den Halt verloren oder auch nie 

wirklich einen gefunden hat, für den oder die interessiert sich niemand.  

 

An Israel aber will Gott aufzeigen, was seine Macht bewirken kann. Israel soll 

nach der vernichtenden militärischen Niederlage, nach der Zerstörung des 

Tempels und der Zeit der Verbannung wieder frei werden, soll wieder Zukunft 

und neue Lebensperspektiven haben. Historisch kam die Befreiung in Gestalt des 

Perserkönigs Kyros, der als gottgesandt verstanden wurde, als Werkzeug JHWHs.  

 

Ich gestehe, dass ich da immer etwas vorsichtig bin. Zu oft schon wurden ge-

schichtliche Ereignisse theologisch gedeutet oder gar verklärt, nicht immer so, 

dass es mit dem übereinstimmt, was uns als Zeugnis von der Liebe Gottes durch 

die Bibel vor allem in der Person Jesu gegeben ist. Wichtiger als eine historische 

Evidenz erscheint mir die theologische Grundaussage: Gott nimmt sich seines 

schuldig gewordenen, gescheiterten und gedemütigten Volkes an, will ihm neue 

Zukunft schenken und neue Lebensperspektiven geben. Mehr noch: Israel soll 

das Licht der Völker werden.  

 

Wenn das nicht eine tröstliche Zusage ist. Gott richtet die Gestrauchelten auf, er 

führt die, die sich aufgegeben hatten auf einen Weg, der Zukunft verheißt, er 

macht es hell bei jenen, die nur noch schwarz sehen. Er ist das Licht – nicht nur 

für Israel, sondern für jeden Menschen damals wie heute.  

 



Worin dieses Licht besteht, davon redet das zweite Gottesknechtslied kurz nach 

diesen Zeilen, auf die wir heute als Predigttext hören. Und dort heisst es, dass 

Recht und Gerechtigkeit die leuchtenden Wegweiser Gottes zum Frieden sind, 

so, wie sie in der Tora festgehalten wurden.  

 

Wo Recht und Gerechtigkeit ernst genommen werden, wo danach gefragt wird 

und es gelebt wird, was nach Gottes Dafürhalten Recht ist, dort kann 

erstaunliches geschehen. Da können Menschen sich verändern, können sich frei 

machen von dem, was das Leben erdrückt und zerstört. Ganz zu Beginn des 

Jesajabuches wird beschrieben was ist, wenn die Völker auf das hören, was Gott 

ihnen gebietet: Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre 

Spieße zu Sicheln. Denn es wird kein Volk wider das andere das Schwert erheben, 

und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Und darum wird Israel 

aufgerufen: Kommt nun, ihr vom Hause Jakob, lasst uns wandeln im Licht des 

HERRN! 

 

An Israel also soll Gottes Friedenswillen aufleuchten. Und dieser zeigt sich nicht 

durch eine martialisch-pompöse Machtdemonstration, nicht durch Gewalt und 

Unterwerfung wird Gottes Größe aufleuchten, sondern indem Israel der Ort 

wird, an dem Recht und Gerechtigkeit, so wie von Gott gefordert, aufleuchten. 

Gottes Recht ist eben nicht das Recht des Stärkeren, es sieht die Schwachen, die 

Witwen und die Fremdlinge und stellt sie ausdrücklich unter Gottes Schutz. 

 

Ich frage mich, wo unter uns heute Recht und Gerechtigkeit aufleuchten? 

Leuchten sie auf in den Abschiebezentren und Jobcentern? Leuchten sie auf in 

den genehmigten Rüstungsgeschäften der Bundesregierung mit Ländern, die am 

Krieg im Jemen beteiligt sind? Leuchten sie auf, wenn die einen nach einem 

Fehler abserviert werden während andere befördert werden? Leuchten sie auf, 

wenn Großkonzerne ohne Rücksicht auf die Schöpfung ihre Macht durchsetzen, 

Wälder roden und die Erde ausbeuten? 

 

Wo finden bei uns Menschen, die keine Kraft, keine Möglichkeiten, wenig 

Beziehungen wenig Chancen haben den Schutz, der ihnen nach Gottes Willen 

zukommen soll? Wo leuchtet in unserer Gegenwart das Licht Gottes für die 

Menschen auf, auch für jene, die von Gott bislang nichts gehört haben oder 

nichts hören wollten? 



Ich höre das als eine kritische Anfrage an uns als Christen und als Gemeinde, als 

Kirche insgesamt, die sich in der Tradition dieser Heilverheißung Gottes sieht. Ich 

höre es auch als kritische Anfrage an unsere Gesellschaft, die nur noch zum Teil 

christlich geprägt ist und der wir als Christen etwas schuldig sind. 

 

„Ihr seid das Licht der Welt“ sagt Jesus den Seinen. Er sagt es ihnen, obwohl sie 

eben so wenig strahlende Helden sind wie es Israel als Ganzes war, obwohl sie 

gescheitert und verzweifelt waren. Er sagt es uns, die wir auch nicht unbedingt 

immer glänzende Vorbilder und mutige Kämpfer sind, die genügend Schwächen 

und Schattenseiten haben.  

 

Dennoch: Auch uns gilt der Auftrag, von Gottes Licht zu künden und es zu 

bezeugen. Auch und gilt der Auftrag, für Recht und Gerechtigkeit, für Frieden 

und Versöhnung, für Solidarität mit den Schwachen einzustehen. Auch uns gilt 

der Auftrag, uns den Mächtigen entgegenzustellen, wenn sie ihre Macht miss-

brauchen.  

 

Wir sollen und wir können Zeugen und leuchtende Wegweiser sein für ein Leben, 

das auf das ausgerichtet ist, was Gott und seinen Maßstab schenkt. Er will, dass 

das Leben Zukunft hat und darum sollen wir seine Zukunft bezeugen. Als 

Einzelne, als Gemeinde, als Kirche. 

 

Das ist der Auftrag, der uns allen gemeinsam gilt. Und ich freue mich darauf, mit 

Ihnen zusammen danach zu suchen und zu fragen, wo uns dafür Möglichkeiten 

vor die Füße gelegt werden, wo wir in unserem Alltag Lichtspuren des Lebens 

sein können. Nicht ungetrübt und rein wie das Schöpfungslicht im Anfang, aber 

doch als lebendiges Zeugnis für das große Licht, durch Gott in unser Leben 

hineingibt. 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere 

Herzen und Sinne durch Christus Jesus, unsern Herrn. AMEN. 

 

(Pfarrer Tilman Just-Deus, gehalten am 23.09.2018) 

 


