
 

Predigt 
für den 17. So. n. Trinitatis (09.10.22) 

zu Jes 49,1-6 
Gottesdienst in der Christuskirche Meran 

 
 

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. 
Amen. 
 
Liebe Gemeinde! „Wozu mache ich das eigentlich?“ Eine Frage, die sich wohl jeder schon 
mal gestellt hat. Da ist die Mutter, die morgens zwischen Staubwischen, Putzen, Waschen 
und Einkaufen auch noch was zu Essen auf den Tisch zaubert. Und dann kommen die 
Kinder aus der Schule, und das erste, was die gute Frau zu hören kriegt, ist: „Bäh, ich 
mag keinen Spinat!“ Da ist der Schüler, der echt reingeklotzt hat für die Mathearbeit, sogar 
das Fußballtraining und das Date mit der Freundin gecancelt hat, damit es diesmal klappt. 
Und - wieder nichts. Da bemüht man sich Jahre lang den Kindern beizubringen, wie man 
Konflikte ohne Gewalt löst und dass Draufschlagen keine gute Idee ist, und dann überfällt 
das größte Land der Erde seinen vergleichsweise kleinen Nachbarn und schlägt alle Be-
mühungen um Fieden in den Wind. Da fragt man sich schon: „Wozu mache ich das ei-
gentlich?!“ Diese Frage steht in etwas anderen Worten auch in der Mitte des heutigen 
Predigttextes aus Jes 49. Ich lese die Verse 1-6: 
 
 

„Hört mir zu, ihr Inseln, und ihr Völker in der Ferne, merkt auf! Der HERR hat mich berufen 
von Mutterleibe an; er hat meines Namens gedacht, als ich noch im Schoß der Mutter war. 
Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht, mit dem Schatten seiner Hand 
hat er mich bedeckt. Er hat mich zum spitzen Pfeil gemacht und mich in seinem Köcher 
verwahrt. Und er sprach zu mir: „Du bist mein Knecht, Israel, durch den ich mich verherrli-
chen will.“ 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. Und 
nun spricht der HERR, der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht bereitet hat, dass ich 
Jakob zu ihm zurückbringen soll und Israel zu ihm gesammelt werde – und ich bin vor 
dem HERRN wert geachtet und mein Gott ist meine Stärke –, er spricht: „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 Völker gemacht, dass mein 
Heil reiche bis an die Enden der Erde.“ Amen. 
 

 
Wir wissen nicht viel über diesen Knecht Gottes. Vielleicht war er ein Prophet im 5. Jahr-
hundert vor Christus. Seine Person, seine Geschichte liegt im Dunkeln. Aber diesen einen 
Satz in der Mitte des Predigttextes, den versteht jeder: „Ich aber dachte, ich arbeitete ver-
geblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz.“ „Wozu mache ich das eigent-
lich?!“ Auch wer im Namen Gottes unterwegs ist, ist nicht davor gefeit, manchmal gehöri-
ge Zweifel am Sinn seines Handelns zu kriegen. 
 
Aber - wer entscheidet eigentlich darüber, ob unser Tun umsonst ist, unsere Arbeit, unser 
Einsatz, unser Lernen vergeblich? Wer entscheidet über den Wert dessen, was wir tun? 
Letzten Endes über den Wert oder Unwert unserer Lebensleistung? Wir machen uns in 
dieser Beziehung ganz schön abhängig von dem Urteil anderer. In manchen Punkten ist 
das so gesetzt. In der Schule z.B., wo Lehrerinnen und Lehrer die Leistung von Schülern 
irgendwie bewerten müssen. In anderen Fällen ist das aber nur gefühlt so, dass andere 
darüber entscheiden, was das, was wir tun, wert ist – zum Beispiel das Kind, das über das 
Essen mault. Es geht tief rein bei uns, was andere über das, was wir tun, denken und sa-
gen. Was wir von diesem Knecht Gottes lernen können ist: Das muss es nicht. Und soll es 



 

auch gar nicht. Gott schaltet sich dazwischen. Unser Recht, unser Lebensrecht liegt nicht 
in den Händen der anderen und hängt nicht von deren Bewertung ab. 
 
„Mein Recht ist bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott“, heißt es im Predigttext. 
Was wir wert sind, welchen Sinn das, was wir tun, hat, ist unabhängig von der Wertschät-
zung oder Missachtung der Menschen. Nicht das Lob von Menschen entscheidet, ob un-
sere Arbeit Sinn macht, sondern Gott. Und bei dem gelten andere Maßstäbe. Da zeigt 
sich auch nicht immer sofort, was ein Tun wert war, sondern oft erst viel später. Aber: Die-
ser Gott hat uns schon gesehen, als uns noch keiner kannte. „Der Herr hat mich berufen 
von Mutterleibe an; er hat meines Namens gedacht, als ich noch im Schoß der Mutter 
war.“ So klingt das im O-Ton des Predigttextes. 
 
Wenn wir als Evangelische Kirche Babys taufen, dann tun wir das in genau dieser Über-
zeugung: Gott hat dieses Menschenkind schon wahrgenommen, bevor Mama und Papa 
gemerkt haben: „Hm, da könnte was sein…“. Da hatte Gott dieses Kind schon auf dem 
Schirm. Und Er hat was mit ihm vor. Im Leben jedes Menschen wird es Phasen geben, wo 
man sich fragt: „Wozu mache ich das eigentlich?! Was hat das Ganze überhaupt noch für 
einen Sinn?“ Mit der Taufe haben wir aber die Erfahrung des Gottesknechts mit auf den 
Weg gegeben bekommen, der festgestellt hat: Nichts ist vergeblich. Auch Scheitern ge-
hört zum Leben. Die Erfahrung zeigt, dass wir Menschen leider gerade in den Niederun-
gen des Lebens am stärksten reifen. Wir sind aber in diesen Situationen nicht allein. Gott 
hält uns die Stange. Unser Recht und unser Lohn liegen bei Ihm. 
 
In der christlichen Kirche hat man die Worte von diesem so genannten Gottesknecht 
schon sehr früh auf Jesus bezogen. Aus menschlicher Sicht ist der ja voll gescheitert. Ei-
gentlich hatte alles super angefangen: Menschen haben durch Seine Worte Mut bekom-
men, Lahmen hat er auf die Beine geholfen, Taube konnten wieder hören, Verstummte 
fanden wieder Worte, um mit anderen in Kontakt zu treten… Und dann wird dieser Mann 
wie ein Schwerverbrecher hingerichtet. Alles umsonst, alles vergeblich. Könnte man den-
ken. Aber das ist eine Fehleinschätzung. Gott kennt keine Sackgassen. Das Recht ist bei 
Ihm. Gott hat Jesus ins rechte Licht gesetzt. Er hat den, den Seine Neider und Hasser aus 
dem Weg schaffen wollten, wieder lebendig gemacht. Auferweckt. Und damit den Wert 
seines Redens und Handelns, Seines Dienstes an den Menschen, in Kraft gesetzt. 
 
Damit ist Jesus tatsächlich zum Licht der Völker geworden, wie es im Predigttext heißt. 
Ihm haben wir es zu verdanken, dass wir überhaupt was von Gott wissen und den Gott 
Israels unseren Vater nennen dürfen. Den, der weiß, wie viel wir wirklich wert sind, der 
uns sagt: „Du, nichts ist umsonst, was Du tust. Auch, wenn es sich so anfühlt. Auch wenn 
andere Dir das einreden.“ Gott kennt Dich besser. Und Er weiß, was Du wert bist. Und 
was Dein Leben wert ist und das, was Du in Deinem Leben erreichst, das liegt ganz allein 
in Seiner Hand.“ 
 
„Mein Recht ist bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott.“ Ich wünsche uns, dass 
wir in diesem Bewusstsein durchs Leben gehen - und dass wir uns besonders an den Ta-
gen daran erinnern, wo wir uns mal wieder fragen: „Wozu mache ich das eigentlich?!" 
Amen. 
 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in 
Christus Jesus. Amen. 
 


