
Predigt zu Jesaja 50. 4-9 II beim kreiskirchlichen Gottesdienst der Kreissynode  
in der Kirche von Peter und Paul auf Nikolskoe am 24. März 2018 

 
Gott schenke Euch ein Herz für sein Wort und ein Wort für Euer Herz 

 
Liebe Schwestern und Brüder, 
 
sind Sie auch noch müde? Nach dem Synodenabend gestern ist es bei mir wieder 
spät geworden. Wie so oft.  
 
Müde sein ist bei mir leider ein Dauerthema, mal mehr und mal weniger. Deshalb 
spricht mich der Predigttext für den morgigen Sonntag unmittelbar an. Hören Sie den 
Propheten Jesaja wie er seine Erfahrung mit den Müden beschreibt: 
 
Gott der Herr hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit 
den Müden zur rechten 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 Wange denen, die 
mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. 
Aber Gott der Herr hilft mir, darum werde ich nicht zuschanden. Darum habe ich mein 
Angesicht hart gemacht wie einen Kieselstein; denn ich weiß, dass ich nicht 
zuschanden werde. Er ist nahe, der mich gerecht spricht. 
 
Jesaja tröstet die müden Menschen seiner Zeit. Hier geht es nicht um zu wenig 
Schlaf wie bei mir so oft, hier geht es um eine grundsätzlichere Art von Müdigkeit. 
Um eine Müdigkeit, die sich einstellt, wenn man seinen Platz im Leben, damit die 
Freude verloren hat, und einen keine Neugier mehr antreibt, neue Pläne zu 
schmieden, um dem Leben wieder ein paar Hoffnungszeichen abzuringen. 
Die Menschen leben nun schon lange im Exil, nach der Zerstörung Jerusalems 
waren sie verschleppt und mit Gewalt umgesiedelt worden. Inzwischen hat sie ihr 
Exil zermürbt und die Zuversicht ist verschwunden, jemals wieder nach Hause zu 
finden. 
Hoffen -warten-enttäuscht werden, das macht müde und kraftlos. 
Weit entfernt diese biblische Realität und trotzdem lösen die Bilder ein Echo in mir 
aus und tragen sich in meine Erfahrungswelt ein. 
Wir sind nicht verschleppt und wir leben auch nicht im Exil. Erst recht nicht hier in 
diesem Kirchenkreis, in anderen Kirchenkreisen meines Sprengels mit 2-9% 
Kirchenmitgliedschaft fühlt sich das schon anders an. 
 
Wie auch immer, wir erleben, dass sich unsere Situation als Christenmenschen in 
den vergangenen Jahrzehnten gravierend verändert hat. Wir sind viel weniger 
geworden und voraussichtlich geht dieser Prozess auch weiter. Das bringt uns in die 
Verantwortung darauf zu reagieren und uns ebenfalls zu verändern. Aber wie geht 
das? Wie funktioniert Veränderung? Mit dieser Frage haben wir uns in den 
vergangenen Wochen ausführlich beschäftigt und dabei tolle Gespräche geführt, 
interessante Menschen getroffen und etliche spannende Projekte erlebt. Und 
natürlich sind uns auch manche Fragen und Müdigkeiten begegnet. Veränderung ist 
ein schweres Geschäft, das weiß ich auch von mir selber, aus vielen, oft 
nachvollziehbaren Gründen sind die Beharrungskräfte, die sich dagegen stemmen, 



immer wieder groß. Mal schwingt Angst vor Enttäuschung mit, mal auch das Wissen 
darum, dass Aufbrüche einen wachen Geist und viel Kraft brauchen.  
Ja Veränderungen regen auf, regen an, machen wach! Und so waren die Gespräche 
und Diskussionen in unserer Visitationsgruppen lebhaft und voller Neugier. 
 
Für diese Wachheit tritt Jesaja an und er redet nicht nur, nein: er singt seine 
Hoffnung. Seine Worte gehören zu den sogenannten Gottesknechtliedern. Leider 
sind deren Melodien verloren gegangen. 
Jesaja singt und singen erreicht uns unmittelbarer als reden, wirkt direkter, mitten in 
unsere Gefühle hinein. Jesaja singt gegen die Müdigkeit an und seinem Volk ein 
Vertrauenslied vor. Er singt von seinen Erfahrungen mit Gott. 
Und das Berührende dabei ist: Obwohl ein Leben schrecklich ist, singt er von seiner 
Hoffnung. Er bleibt dabei: Die bleierne Zeit wird ein Ende haben. Gott wird seine 
Menschen wieder nach Hause bringen:  
Alle Morgen weckt Gott mir das Ohr! Ist mir ganz nah und schenkt mir Worte für 
Euch. 
Diese intensive Nähe zu Gott, die Jesaja hier beschreibt, hilft ihm stark zu bleiben 
gegenüber allen Zweifeln, gegenüber dem Spott und der Schläge, die auf ihn 
niederprasseln. Wie eine Art Schutzschild umhüllt ihn im Schmerz Gottes Trost und 
seine Sinne bleiben geöffnet für das göttliche Wort. Und Jesaja bringt tatsächlich die 
Kraft auf, weiter mit den ermüdeten Menschen um ihn herum zu reden. Den Müden 
aufzuhelfen- eine Herausforderung die durch die Zeiten hindurch bis zu uns jetzt 
herüberreicht in unsere komplizierten Welt. Wie geht das? Darauf gibt der Prophet 
eine schlichte Antwort: Wer hört, kann reden! 
Zwischen all den vielen Stimmen, die Eine herauszuhören, erfordert unsere ganze 
Aufmerksamkeit. Diese Eine, die die Kraft hat, wach zu machen! Hört! Das können 
wir gar nicht oft genug hören!  
 
Mit der Gestalt des Jesaja, der trotz großem Schrecken und Leid Gottes Nähe spürt, 
geraten wir unversehens an eine Bruchkante biblischer Interpretation. Hier keimt ein 
neues Verstehen menschlicher Leidenserfahrung auf. Trotz aller erlebten 
Grausamkeiten fühlt sich dieser Prophet von Gott nicht verlassen, sondern so 
gehalten, dass er nicht zerbrechen, zurück weichen muss. Ein theologischer 
Paradigmenwechsel: Leiden wird nicht länger als Ergebnis von Gottesferne oder 
sogar Gottesstrafe interpretiert, bis heute eine gängige Vorstellung. Jesaja vertraut, 
ja weiß, dass Gott auch in diesem Leiden bei ihm bleibt. Und das ist die jüdische 
Tradition in der Jesu Weg ins Leiden wurzelt. 
Und so geht Jesaja diesen Weg, so leidenschaftlich er auch singt: die Menschen 
verschließen sich vor ihm, verachten ihn und beschimpfen ihn als Lügner 
Aber Jesaja gibt nicht auf und singt weiter von Gottes Treue. Und seine 
Hoffnungsstimme hören wir bis heute, auch in unsere so andere Welt hinein. Ja, das 
Leben bleibt trotz aller Härten, trotz aller Abgründe und Todesnot ein göttliches 
Geschenk und wir hüten diese Hoffnung, hüten Neugier und Lebenslust und tragen 
sie weiter auf Jesu Spuren!  
  
Auf Jesu Spuren, die uns jetzt in die Karwoche und unter das Kreuz führen. Im 
Schicksal des Propheten spiegelt sich für uns bereits das Leiden und Sterben Jesu.  
Ich erinnere an Jochen Klepper, mit seinem Lied haben wir heute schon den 
Predigttext gesungen. Bei Jochen Klepper öffnete sich durch das Jesajalied sein Ohr 
und seine Zunge löste sich, so dass er ein wunderbares Morgenlied für die Müden 



dichten konnte. Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir selbst das Ohr. Gott hält 
sich nicht verborgen führt mir den Tag empor. 
 
Viele von Ihnen werden es wissen: Jochen Klepper hatte eine Jüdin geheiratet, 
gegen den Rassenwahn der Nazis. Im letzten Moment war von höchster Stelle eine 
Ausreisegenehmigung für ihn und seine Familie vereitelt worden. Da nahm er sich 
mit seiner Frau und deren Tochter das Leben. 
Überliefert ist von ihm sein letzter Satz: 
„Über uns steht in den letzten Stunden das Bild des segnenden Christus, der 
um uns ringt. In diesem Augenblick endet unser Leben.“ 
 
Der leidende Christus am Kreuz- der segnende Christus, in dessen Anblick sich die 
Familie Klepper auf ihren Tod vorbereitet. Das ist kein Widerspruch. Im Gegenteil 
darin ist unser Leben in all seinen Dimensionen ernstgenommen: weil mitten in 
dunkler Nacht, entsteht das Neue. Mitten in dunkler Nacht ist der Anfang des Tages. 
Mitten in dunkler Nacht werden die Müden werden gestärkt, erleben den Morgen und 
schöpfen Hoffnung auf Gottes Wirken. 
Ich höre in den Worten Jochen Kleppers so kurz vor dem Ende seines Lebens das 
tiefe Vertrauen auf die Hilfe Jesu Christi: eine abgrundausfüllende Hoffnung, wie 
sie persönlicher nicht ausgedrückt werden kann. 
 
Über uns steht das Bild des segnenden Jesus, 
in seinem Anblick leben wir.  
Amen 


