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Stiftskirche Stuttgart 
Letzter Sonntag nach dem Erscheinungsfest 

Sonntag, 31.1.2021 
Stiftspfarrer Matthias Vosseler 

 
 
Predigttext: Jesaja, 49, 1-6 
(Der Text von Mariä Lichtmeß (2.2.) zum Abschluß des Weihnachtsfestkreises)  
 
Liebe Gemeinde,  
noch steht hinter mir unsere Weihnachtskrippe. Wir haben nicht vergessen, sie abzubauen! 
Übermorgen werden wir das tun. Heute steht sie noch, weil der Weihnachtsfestkreis, die 
vierzigtägige weihnachtliche Freudenzeit, noch nicht ganz abgeschlossen ist. Im Laufe der 
Woche geht es dann vom Weihnachtsfestkreis in Richtung Passion und Ostern.  
Am Übergang fragen wir uns, gerade in diesem Jahr: Was nehmen wir mit in die vor uns 
liegende Passionszeit?  
Die vierzigtägige Weihnachtszeit endet mit der Erzählung von der Darstellung Jesu im Tempel, 
mit den Worten des greisen Simeon, der das Kind in seinen Armen hält und daraufhin sagt:  
„Herr, nun lässt Du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast: denn meine Augen 
haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten 
die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel.“  
Was Simeon damals mit dem kleinen Kind in seinen Armen gesagt hat, ist biblisch geprägte 
Sprache. Sie kommt aus dem Propheten Jesaja. 
Ich lese die Worte Predigttext: Jesaja 49,1-6 
 

Gottes Knecht wird das Licht der Völker 
 
1 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.  
2 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.  
3 Und er sprach zu mir: Du bist mein Knecht, Israel, durch den ich 
mich verherrlichen will.  
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.  
5 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 –,  
6 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. 
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Da nimmt in diesen Worten jemand seinen ganzen Mut zusammen, sagt: Gott hat mich 
berufen. Und darauf berufe ich mich jetzt, auch wenn es so aussieht, als sei als das, was ich 
sage und mache, vergebens und umsonst.  
 
 

1. Der große Auftrag des Gottesknechts 

Da spricht einer, der sich von Anfang an als etwas Besonderes, als auserwählt erlebt. In der 
biblischen Überlieferung hat man ihn den "Gottesknecht" genannt. Das bedeutet nicht, dass er 
von Gott geknechtet und unterworfen wird; er hat vielmehr zu Gott eine ganz besondere, 
vertrauensvolle Beziehung. Und von dieser Beziehung wird in ganz besonderer, poetischer 
Weise geredet. Der Prophet Jesaja fügt die poetischen Texte, die von diesem Gottesknecht 
handeln, in sein Buch ein wie Edelsteine, mit denen er seine Verkündigung schmückt und 
strahlen lässt und zu etwas ganz besonders Kostbarem macht. 

Viele haben sich gefragt, wen Jesaja mit dieser Bezeichnung eigentlich meint. Ist der 
"Gottesknecht" ein besonderer Prophet, ein auserwählter Mensch? Oder ein ganzes Volk? 
Israel selbst womöglich? Bis heute ein ‚Rätsel‘ der Bibelwissenschaft. Auf jeden Fall ist es 
jemand, dem Gott sich ganz besonders zuwendet. Er wird von Gott angesprochen und 
gesehen, ganz persönlich, ganz intim. Und er, genau er, soll zum Licht der Welt werden, zu 
einem, an dem alle Menschen, weltweit sehen können, wie Gott ist und wie nahe er Menschen 
kommt.  

Im neuen Testament wird vieles im Leben Jesu mit diesem Gottesknecht verbunden und auch 
der Apostel Paulus beruft sich in seinem Dienst auf diese Worte aus Jesaja. Der Gottesknecht, 
der Mensch im Dienst Gottes ist sowohl für Israel als auch für die Völker wichtig. Das gehört 
zusammen. Keine Sicht für die Völker ohne Bindung zu Israel. Missionarisch und zugleich 
antisemitisch, liebe Gemeinde, das geht nicht zusammen, sondern schließt sich aus. Jesus 
selbst wurde zum Gottesknecht schlechthin und genau deshalb konnte er auch zum Licht der 
Völker werden. Das gehört zusammen, so wie es auch Simeon zusammensieht, als er das 
Jesus Kind in seinen Armen hält.  

Und dieser Gottesknecht kann etwas. Sein Mund ist gut, seine Zunge scharf, er hat eine 
Begabung und er hat keine Angst.  

Er redet wie ein Prophet. Er redet Klartext, er bringt die Dinge auf den Punkt. Er lässt sich 
nicht den Mund verbieten, sondern sagt frei heraus, was Sache ist. Er analysiert die 
Gegenwart, präzise und nüchtern im Licht des Wortes Gottes. Im jiddischen sagt man schön: 
er redet ‚Tacheles‘. Das Neue Testament spricht von Parrhesia. Freimut, Frei heraus, was 
Sache ist. Dass er sich damit nicht nur Freunde macht, ist klar.  

Nun kommt hier aber eine andere Erfahrung dazu, die ihm zu schaffen macht: 

 

2. Ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich 

Der Gottesknecht hier beruft sich auf seine Erwählung durch Gott. Er benennt aber auch offen, 
Frust und Vergeblichkeit des Tuns.  
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Man könnte sagen: Da schafft einer Tag und Nacht, aber es kommt nichts dabei heraus. 
Berufen, begabt, engagiert…und doch gescheitert.  

„Ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz….“ 

Bei so einem Satz horche ich auf. Da sagt einer: Ich habe es nicht geschafft. Ich bin nicht so, 
wie andere mich sehen….  Das kenne ich doch von mir selbst und aus vielen Gesprächen mit 
anderen: Ganz egal, wie es nach außen ausschauen mag, innerlich denken viele: ich pack’s 
nicht, ich erfülle die Erwartungen nicht, ich habe versagt. Ich bin gescheitert. Pläne erfüllen 
sich nicht, Projekte zerplatzen, Erwartungen anderer werden enttäuscht. 

Kennen sie das? Ich jedenfalls schon.  

Der hebräische Text wählt hier drastische Worte, liebe Gemeinde: Das ist nicht nur: „Es war 
halt nicht so wie erhofft.“ Es war ‚Tohu‘ und ‚Häbäl‘. 

Tohu wie das Tohuwabohu, das totale Chaos am Anfang der Schöpfung, bevor Gottes 
ordnende Hand eingriff. So war es. Chaos pur. Und es war ‚Häbäl‘: ein Hauch von nichts, ein 
Windstoß. Etwas kaum spürbares im Leben einer Stadt oder einer Gesellschaft. Ein einzelnes 
Leben, kaum wahrnehmbar in einer Gesellschaft. Kaum hat es begonnen, schon ist es wieder 
vorbei. 

Vielleicht auch etwas mit viel Liebe Geplantes und Vorbereitetes, aber dann ein Windstoß und 
das Ganze sackte wirkungslos in sich zusammen. So empfindet der Gottesknecht seine Arbeit: 
Vergeblich. 

Wie gehen wir damit um liebe Gemeinde? Vergeblichkeitserfahrungen gehören zum 
Leben dazu. Und wie so oft ist es gerade im Alter, wenn die Jahre dahingegangen sind, eine 
quälende Anfrage: War es denn nicht alles umsonst? War es denn im Letzten nicht bloß 
vergeblich? 

Vergeblichkeitserfahrungen durchziehen die ganze Bibel: „Meister, wir haben die ganze Nacht 
gefischt und nichts gefangen.“ ----- Die Jünger Jesu kennen das. Jesus sagt ihnen nicht: dann 
lasst es halt bleiben, sondern gibt ihnen einen Tipp, einmal etwas ganz Neues zu versuchen, 
und siehe da, es funktioniert.  

Manchmal sind Vergeblichkeitserfahrungen da und oft erfahren wir erst Jahre später (Oder 
auch gar nicht mehr in unserem Leben), dass es doch nicht vergeblich war. 

Von Hilde Domin habe ich das Gedicht gelesen:  
„Wie wenig nütze ich bin,   Den kleinen Ton meiner Stimme,  
ich hebe den Finger und hinterlasse mein Lachen und meine Tränen. 
nicht den kleinsten Strich   Auf einem Stückchen Papier. 
in der Luft.     Und im Vorbeigehn, 
Ich war hier.     ganz absichtslos, 
Ich gehe vorüber    zünde ich die ein oder andere 
Ohne Spur.     Laterne an 
Ich gehe vorüber –     In den Herzen am Wegrand.“ 
Aber ich lasse vielleicht 
 

( aus Hilde Domins Gedicht: „Wie wenig nütze ich bin“) 



4 
 

Der Gottesknecht hier im Propheten Jesaja, der benennt es offen. Und er beruft sich auf Gott.  

3. Der Auftrag bleibt:  
Israel zu sammeln und Licht der Heiden zu sein 

Der Gottesknecht weiß: Sein Auftrag bleibt. Gott selbst hat ihn dazu berufen, ja er hat in 
schon im Mutterleib dazu auserwählt. Er hat sozusagen eine Vorbereitungszeit auf dieses Amt 
bekommen und soll nun seine Berufung ausführen.  

In der jüdischen Auslegung wird an dieser Stelle, wo es heißt, dass der Gottesknecht schon im 
Mutterleib von Gott bereitet und auserwählt wurde, die Frage diskutiert: „Ab wann und unter 
welchen Bedingungen denn Kinder einmal an der Auferstehung der Toten teilhaben?“  
Wie alt muss man beim Tod sein, um einmal bei der Auferweckung der Toten dabei zu sein? 
Zählt dazu der Tag der Geburt, oder der Tag der Beschneidung; oder der Tag, an dem man in 
der Synagoge das Gelesene und Gehörte mit einem ‚Amen‘ beantworten kann, also 
religionsmündig ist? Was zählt denn da? 

Und Rabbi Eleazar antwortet mit Verweis auf Jesaja 49: „Du Gott, wirst einmal wiederbringen 
die als Embryo gebildeten, die noch nicht Geborenen in Israel. Ja, selbst die Fehlgeburten 
werden einmal auferweckt werden.“  

Ein großes Trostpotenzial, liebe Gemeinde und ein Hinweis zum Umgang mit dem Leben im 
Mutterleib.  

 

4. Von der Weihnachtszeit zur Passionszeit 
 
Am Ende des Weihnachtskreises steht das Licht, das im Leben leuchten will, auch wenn 
Passionszeit da ist. Deshalb heute dieser Text.  
Es will leuchten, gerade in diesem Jahr.  
Vielleicht sagen sie ja: In diesem Jahr ist es ziemlich egal. Sonderlich viel weihnachtlicher 
Glanz war in einer leergefegten und coronageplagten Stadt ja ohnehin nicht zu verspüren.  
Sollen wir dieses Jahr in der Passionszeit überhaupt etwas Fasten, fragen manche? Wir haben 
ja schon seit Monaten in so vielen Bereichen Fastenzeit.  
 
Fasten wir nicht mit unserer Berufung auf Gott. „Mein Recht ist bei dem Herrn und mein Lohn 
bei meinem Gott“.  
 
Wenn wir in vielem bei uns denken: Es wird weniger, oder wir arbeiten vergeblich, denken wir 
daran: ‚Die Möglichkeiten unseres Gottes gehen ‚bis an die Enden der Erden‘. 
 
 
Amen 

 


