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„Gott 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. Gott der HERR hat mir das Ohr geöffnet.  

Und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Ich bot meinen Rücken 
dar denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Ange-
sicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel.  

Aber Gott der HERR hilft mir, darum werde ich nicht zuschanden. Darum hab ich 
mein Angesicht hart gemacht wie einen Kieselstein; denn ich weiß, dass ich nicht zu-
schanden werde. Er 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! Siehe, 
Gott der HERR hilft mir; wer will mich verdammen? Siehe, sie alle werden wie Kleider 
zerfallen, die die Motten fressen.“ 

 

Liebe Gemeinde, 
 manchmal weiß man ja nicht, ob man einen Menschen beneiden oder bedauern soll. 
Wenn ich bisweilen so höre, was jemand mir von sich alles erzählt, dann stellen sich solche 
gemischte Gefühle bei mir ein: dann bin ich einerseits fasziniert – und andererseits denke ich: 
nun ja, eigentlich ist es doch wohl besser, dass ich das nicht auch alles erleben muss, was ich 
da erzählt bekomme. Ich hab’s lieber ein paar Nummern kleiner, auch wenn dann auf der ande-
ren Seite mein Leben nicht ganz so spektakulär ablaufen mag. 

 So ähnlich ergeht es mir bei diesen Worten unseres heutigen Predigttextes aus dem 
Buch des Propheten Jesaja. Auf der einen Seite verrät er uns über sich Dinge, von denen wir 
kaum zu träumen wagen: Alle Morgen weckt Gott ihm das Ohr – wie auch immer wir uns das 
vorzustellen haben, so bleibt es doch faszinierend: dieser Mensch, der hier spricht, weiß sich 
Gott ganz nahe, und das nicht nur in einem besonders „guten“ Moment, sondern eben „alle 
Morgen“. Wer von uns würde das wohl von sich sagen können? 

 Und nicht nur, dass Gott ihm seine Ohren öffnet, nein: er verleiht ihm offensichtlich auch 
noch die Gabe des Redens mit anderen, des Redens insbesondere mit den „Müden“, wie es 
hier heißt, also – so verstehe ich ihn – mit den vom Leben Enttäuschten, mit denen, die kaum 
noch Erwartungen haben. Mit diesen Leuten reden zu können – das ist die hohe Kunst dessen, 
was wir in der Kirche „Seelsorge“ nennen. 

 Dass ich hier also zunächst einmal neidisch werde, können Sie sich gewiss vorstellen: 
es ist schließlich mein Beruf, der hier angesprochen wird! Ich weiß nur zu gut, wie schwer das 
oft ist: erstens: Gottes Stimme eindeutig zu hören – ich habe doch so häufig den Eindruck, ge-
rade das nicht zu können. Da frage ich mich vielmehr: ist das, was ich für Gottes Wort halte, 
auch wirklich Gottes Wort, oder führe ich am Ende nur lauter Selbstgespräche, wo ich meine, 
Gottes Stimme zu hören? Und in anderen Situationen, da wünschte ich mir so sehr ein eindeu-
tiges Gotteswort – aber ich kann ganz einfach keines entdecken! Da hat es dieser Mensch, der 
hier im Jesajabuch spricht, wirklich gut, wenn ihm das so anders geht! 

Zweitens dann auch das einfühlsame Reden „mit den Müden zu rechter Zeit“. Auch 
das ist ja gar nicht so einfach! Allein dieses Letztere, der geeignete Zeitpunkt, ist so wichtig – 
und oft so schwer zu finden! Wir Menschen sind nicht zu jeder Zeit und an jedem Ort dafür zu 
haben, unser Innerstes nach außen zu kehren. Und deshalb gilt: stimmt der Zeitpunkt nicht, 



dann wird das seelsorgliche Gespräch in der Regel auch inhaltlich nicht den erwünschten Ver-
lauf nehmen. Auf Knopfdruck funktioniert da gar nichts.  

 Dieser Mensch, der hier redet, scheint derlei Schwierigkeiten nicht zu kennen. Er kann 
uns ziemlich neidisch machen, uns Seelsorger erst recht! Was er  da offensichtlich ständig er-
lebt, würden wir auch gern erleben – zumindest von Zeit zu Zeit! –  

Soweit all das, was zum Neid auf diesen Menschen Anlass gibt. Doch wir bemerken nun 
zugleich recht schnell: das ist alles nur die eine Seite der Medaille. Denn all das, wovon dieser 
Mensch hier redet, das gibt es für ihn ja nicht etwa umsonst, zum Nulltarif sozusagen, sondern 
dafür wird ihm durchaus so Einiges abgefordert: er steht mit Gott in Kontakt, ja. Dieser hat ihm 
sein Ohr geöffnet, ja. Aber wozu? Damit er hört, „wie Jünger hören.“ Und wie hören Jünger? 
Sie hören so, dass dem akustischen Hören das Gehorchen folgt. An diesem Punkt jedoch wird 
es für diesen Menschen hier bei Jesaja unangenehm, höchst unangenehm sogar: „Ich bin 
nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Ich bot meinen Rücken dar denen, die mich 
schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht 
vor Schmach und Speichel.“  

 Das scheint dazuzugehören, wenn jemand große Gaben von Gott bekommt: dann muss 
er auf der anderen Seite auch viel geben, im Zweifel sogar sich selbst, und das heißt: sein Le-
ben. 

 Liebe Gemeinde, ich denke, damit ist klar, warum wir diesen Text heute als Predigttext 
vorgeschlagen bekommen: er reflektiert Dinge, die auch die Passionsgeschichte, die Leidens-
geschichte Jesu Christi bestimmen: größte denkbare Nähe zu Gott – und zugleich ein Leidens-
weg, der uns erschauern lässt.  

 Aber nun sind wir im Predigttext ja noch gar nicht bei Jesus, sondern beim so genannten 
„Zweiten Jesaja“, der für die Kapitel 40-55 dieses Buches Jesaja verantwortlich zeichnet Dieser 
Mensch, der in Jesaja 50 redet, wer mag das sein? Wer ist es, den der Zweite Jesaja hier zi-
tiert? Mit dieser Frage schlägt sich die Forschung seit ihren Anfängen herum – bislang ohne 
eindeutige und überzeugende Ergebnisse. Viermal redet in diesen Kapiteln einer, der „Knecht 
Gottes“ genannt wird – dessen Identität jedoch unbekannt bleibt. 

 Gleichwohl ist es kein Zufall, dass die christliche Kirche seit ihren Anfängen in diesem 
„Knecht Gottes“ des Jesajabuches die Züge dessen wiederentdeckt hat, nach dem sie sich sel-
ber nennt. Im Rückblick betrachtet hat gerade Jesus sehr viel von diesem Unbekannten. Und 
diese Mischung aus Neid und Bedauern, aus der Sehnsucht zu ihm hin und dem Erschauern 
über seinen Weg – diese Mischung der Gefühle erfüllt uns im Hinblick auf Jesus wohl häufig 
ganz ähnlich. 

 Ich lade Sie ein, heute morgen ein wenig genauer hinzusehen, um das Besondere gera-
de dieser Bibelworte aus Jesaja 50 wahrzunehmen, weil ich davon überzeugt bin: wir können 
weiter kommen, als nur bei dieser Gefühlsmischung zu verharren und damit letzten Endes eben 
kein klares Verhältnis zu dieser Gestalt aus dem Jesajabuch oder auch zu Jesus zu gewinnen.  

 Und ich setze jetzt einmal bei seinem Leidensweg an. Viele Menschen haben heute zu 
Jesu Leidensgeschichte ein sehr zwiespältiges Verhältnis. War das nötig? Warum diese Tortur? 
Warum so ein früher Tod in jungen Jahren? Was hat Gott mit alledem zu tun?  

 Über all diese Fragen ist im Laufe der Geschichte viel nachgedacht worden. Ob die Ant-
worten immer zufriedenstellend sind, lasse ich einmal dahingestellt. Was unseren Predigttext 
angeht, so ist jedenfalls dies ganz eindeutig: dieser Mensch, der hier spricht, bricht nicht unter 
der Last seines Leides zusammen. Es scheint vielmehr ein innerer Zusammenhang zu beste-
hen zwischen der Tatsache, dass er sein Leiden sehr bewusst in Kauf nimmt, und dem, dass er 
Gott so ganz nahe bei sich weiß.  



 Seine Worte haben etwas sehr Trotziges; gleich zweimal spricht er den Satz: „Gott der 
HERR hilft mir“, und ebenfalls zweimal fügt er hinzu: „Ich werde nicht zuschanden.“ Sein 
„Angesicht“ hat er „hart gemacht wie einen Kieselstein“, und geradezu provozierend fordert 
er seine Gegner auf: „Lasst uns zusammen vortreten! Wer will mein Recht anfechten? Der 
komme her zu mir!“ Und am Ende prophezeit er ihnen: „Siehe, sie alle werden wie Kleider 
zerfallen, die die Motten fressen.“ 

 Sie merken, liebe Gemeinde, das ist nicht der Jesus, der im Garten Gethsemane seinen 
Vater bittet, er möge den Kelch des Leides an ihm vorübergehen lassen. Oder der nach den 
Evangelisten Markus und Matthäus am Kreuz Psalm 22 betet: „Mein Gott, mein Gott, warum 
hast du mich verlassen?“ Nein, das ist vielmehr einer, der Gott fest an seiner Seite weiß, kom-
me, was wolle. Ein kämpferischer, ja siegessicherer Leidender. Auch so konnte Jesus sein, 
etwa wenn er seinen Jüngern sagt: „Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, 
denn ihrer ist das Himmelreich.“ (Matthäus 5,10) Und immerhin wird im Lukasevangelium über-
liefert, dass er am Kreuz noch einen anderen Psalm gebetet hat, Psalm 31 nämlich: „Vater, in 
deine Hände befehle ich meinen Geist.“ Und bei Johannes, dass er geradezu hoheitlich mit den 
Worten in den Tod ging: „Es ist vollbracht.“ (Johannes 19,30) 

 Nun will ich beileibe nicht Jesaja 50 mit Lukas und Johannes auf der einen Seite gegen 
Psalm 22, Markus und Matthäus auf der anderen Seite ausspielen. Wir sollten aber aufmerk-
sam hören, dass je nachdem beides gilt, für Jesus insbesondere. Nicht allein der verzweifelte 
Hilferuf, sondern auch das feste Vertrauen auf Gott, er werde ihn nicht verderben lassen – nicht 
einmal da, wo der Tod nach ihm greift. Eine wahrhaft biblische Predigt zur Passion, liebe Ge-
meinde, trägt immer bereits einen Funken der Osterbotschaft in sich. So wie auch umgekehrt 
gilt: eine gute Osterpredigt vergisst nie die Passion, die ihr vorausgegangen ist.  

Das sollte ein ganz wichtiges Element unseres Glaubens sein: es bewahrt mitten im Lei-
den, wie groß es auch sei, vor totaler Verzweiflung. Und es schützt in den Momenten größten 
Glücks, die wir ja zum Glück auch bisweilen erleben dürfen, davor, dass wir gleichsam „abhe-
ben“ und die „Bodenhaftung“, den realistischen Blick auf die Welt und die Aufgaben, die uns 
hier gestellt sind, vergessen. 

Dieses Auf und Ab, das völlig unkontrollierte Hin- und Herpendeln zwischen den Extre-
men, es ereignet sich ja auch in der Geschichte Jesu selbst: denken Sie an die Lesung, die wir 
zum heutigen Palmsonntag vorhin gehört haben: „Hosianna dem Sohne Davids!“ – In den 
höchsten Tönen begrüßt das Volk Jesus – dieselben Leute, die nur Tage später den Ruf „Kreu-
zige!“ anstimmen! Jesus hat sich über die Wetterwendischkeit der Menschen keine Illusionen 
gemacht. Er wusste, was auf ihn zukam. Dennoch hat er seinen Weg nicht verlassen. Das ist 
nur erklärlich, wenn wir annehmen: auch er hat sein Angesicht jedenfalls zeitweise „hart ge-
macht wie einen Kieselstein“, und auch er wusste Gott ganz auf seiner Seite – ungeachtet 
aller Anfechtungen, die ihm zum Schluss auch nicht erspart geblieben sind. 

Aber nun reflektiert der Knecht Gottes in Jesaja 50 ja nicht nur über sein Leiden, dem er 
trotzig sein Gottvertrauen entgegensetzt. Er lässt uns auch wissen, dass er von Gott mit der 
Gabe der Seelsorge ausgestattet wurde. Ich halte das für ungemein wichtig im Hinblick auf so 
Manchen unter uns. Da wird jemand etwa durch eine Krankheit oder durch einen sonstigen 
Schicksalsschlag schwer getroffen. Und schon ereignet es sich, dass er das Gefühl bekommt, 
im Grunde nur noch „Objekt“ für die Zuwendung anderer zu sein, eben ein „Patient“, zu 
deutsch: ein Leidender.  

Wie wichtig ist es da und wie gut kann es tun, da wahrzunehmen: auch als Leidender 
kannst du jemand sein, der etwas zu geben hat. Ja gerade weil jemand weiß, was Leiden be-
deutet, kann er anderen in ähnlicher Situation glaubwürdig begegnen und ihnen weit besser zur 
Seite stehen als jemand, der ihr Leid überhaupt nicht am eigenen Leibe erfahren hat. Das ist 
das Geheimnis aller Selbsthilfegruppen, und es ist für das Selbstwertgefühl so vieler Menschen 
von großer Bedeutung! 



Letztlich ist es das, was mich am christlichen Glauben insgesamt immer besonders be-
eindruckt hat und worin ich seine besondere Kraft erblicke: Wir glauben eben nicht an einen 
Gott, der ganz getreu dem Klischee irgendwo da oben auf Wolke 7 herumsitzt, weit weg von 
uns, sondern an einen, der in Gestalt seines Sohnes alles das höchstpersönlich erlebt und erlit-
ten hat, was Menschen auf Erden überhaupt nur erleben und erleiden können. Wenn je einer 
glaubwürdig einen Gott zu uns gebracht hat, der zum Leiden etwas zu sagen, ja der ihm etwas 
entgegenzusetzen hat, dann Jesus. Oder, mit den Worten des Dichters Kurt Marti gesprochen: 
„Ihm, Jesus, glaube ich Gott.“ Der kann Leidenden helfen, weil er weiß, was Leiden heißt. 

Aber noch etwas finde ich an unserem Predigttext sehr wichtig: der Knecht Gottes kann 
„mit den Müden zu rechter Zeit reden“, weil er zuvor gehört hat, weil ihm zuvor „alle Mor-
gen“ durch Gott „das Ohr geweckt“, „geöffnet“ worden ist. Nur wer zuvor gehört hat, kann 
dann auch reden! Das klingt so selbstverständlich, ist es aber bekanntlich überhaupt nicht! 

Sie kennen vielleicht das kleine lateinische Sprichwort, das einer meiner Lehrer gern zi-
tierte, wenn jemand aus unserer Klasse durch eine besonders dämliche, weil unüberlegte Ant-
wort aufgefallen war: „Si tacuisses, philosophus mansisses!“ Zu deutsch: „Wenn du doch nur 
geschwiegen hättest, so wärest du ein Philosoph geblieben!“ Oder etwas derber im Alltags-
deutsch: „Was du da gesagt hast, hat gezeigt, wie dämlich du im Grunde bist!“ 

Meine Schwester ließ mir einmal eine Karte mit einem Spruch zukommen, der im Grun-
de Dasselbe sagt und den ich für sehr treffend halte: „Selig sind, die nichts zu sagen haben und 
trotzdem den Mund halten.“ (Ich habe meine Schwester dann gefragt, warum sie diese Karte 
ausgerechnet mir gegeben hat… Lassen wir das mal auf sich beruhen! ☺) 

Nein, Spaß beiseite: Das ist ein Riesenproblem unserer Zeit, dass Menschen immer 
gern das große Wort schwingen, aber man längst nicht immer den Eindruck hat, dass sie zuvor 
auch gehört haben, geschweige denn dass sie nachgedacht haben. Erschütternd war das doch 
letzte Woche, als nach diesem furchtbaren Mord an dem elfjährigen Mädchen Lena in Emden 
ein Verdächtiger verhaftet worden war: da ließ jemand in einem sogenannten „sozialen Netz-
werk“ den Appell los, alle sollten zur Polizeistation kommen, um diese dann zu stürmen und den 
Verhafteten zu lynchen! Mitten in Deutschland ist das passiert! Etwa 50 Leute sind dem Aufruf 
gefolgt. Zum Glück gelang es ihnen nicht, ihre Absicht in die Tat umzusetzen.  

Inzwischen haben wir erfahren: der Verdächtige ist wieder frei. Stellen Sie sich mal vor, 
er wäre in die Hände dieser Leute gefallen, die nach diesem Prinzip verfahren wollten: erst mal 
feste draufhauen; Fragen können später gestellt werden! – Zugegeben ein krasses Beispiel, 
aber im Grunde eine genaue Illustration dieser Unart, zu reden oder sogar zu handeln, ohne 
vorher genau hingehört zu haben! Und ganz nebenbei haben wir gesehen, wie schnell so ein 
„soziales Netzwerk“ dazu dienen kann, einen durch und durch asozialen Mob zu versammeln. 
Ich bin gespannt, was da noch alles auf uns zu kommt! 

Wie anders mutet da der leidende Gottesknecht aus Jesaja 50 und mit ihm der Jesus 
der Passionsgeschichte an! Sein Leiden macht ihn hart – aber nicht in dem Sinne, dass er nun 
Rachegelüste entwickelte, die sich am Ende auch noch unkontrolliert ausagieren würden. Son-
dern hart in dem Sinne, dass er weiß: Gott steht zu mir; deshalb kann mir nur vordergründig 
Schaden entstehen – und wenn es der Tod wäre, der mich ereilt. Gottes Arm reicht weiter; da-
rum darf ich letzten Endes getrost und zuversichtlich sein und – ja: ich darf und soll dann auch 
durchaus wiederum sehr „weiche“ Züge entwickeln, denen gegenüber nämlich, an denen ich 
eine Aufgabe habe. Ja, ich, der ich leide, habe eine Aufgabe, eine seelsorgliche Aufgabe: Gott 
weckt mir das Ohr, dass ich sein Wort höre, und ich soll es weitersagen – zur rechten Zeit – an 
die Müden, die auf Zuspruch, auf Trost warten. Hier sind Härte und Weichheit kein Wider-
spruch, sondern sie haben je an ihrem Ort beide ihr Recht, ja ihre Notwendigkeit.  

Was für den Knecht Gottes gilt, liebe Gemeinde, es gilt vielleicht nicht in genau dersel-
ben Form für uns. Offen gestanden, bin ich auch durchaus dankbar dafür, wenn sich das so 
verhält. Aber in irgendeiner Form wird es niemandem unter uns erspart bleiben, mit Leid und 



Anfechtung konfrontiert zu werden. Ich möchte Sie ermutigen: setzen auch Sie Ihr Vertrauen 
darauf, dass Gott Ihnen dann helfen will, dass er Ihnen das Ohr öffnen will für seine Trostbot-
schaft, und dass er Ihnen zeigen will, wie und wo und wem gegenüber Sie diese Botschaft wei-
tergeben sollen. Er hält beides für uns bereit: Gabe und Aufgabe. Und in allem Leiden hält er 
seine Hilfe für uns bereit. Amen. 


