
Predigt am 23.9. 2018 in Widdern und Unterkessach über Jes. 49, 1-6 (Thema: Zu einem

besonderen Dienst berufen)

Liebe Gemeinde!

Nicht weit von meinem Elternhaus in Stuttgart floss früher der Nesenbach. Das heißt: Um 

einen Bach im eigentlichen Sinne handelte es sich hierbei schon lange nicht mehr. Vielmehr 

war dies der Hauptsammler der Stuttgarter Abwässer. Entsprechend stark war der Gestank. 

Doch eines Tages hatten die Städteplaner eine Idee. Sie wollten diesen Bachverlauf der Natur 

zurückgeben. Genauso geschah es dann auch: Der stinkende Kanal wurde unter die Erde 

verlegt. Und ein kleiner Nebenbach, der früher in ihn eingemündet hatte, wurde umgeleitet. Er

bekam ein neues, natürliches Bett, das nun dem früheren Verlauf des Nesenbachs folgt. 

Doch bevor es soweit war, waren umfangreiche Planungen erforderlich. Mit ihnen war ein 

Landschaftsarchitekt beauftragt worden. Dieser machte sich ein genaues Bild von der Lage. 

Und dann zeichnete er seine Vorstellungen auf. Ich weiß es noch: Der entsprechende Plan war

an der Stelle, die verändert werden sollte, als Tafel angebracht worden. Und es stand darauf 

zu lesen: „Hier entsteht ein natürlicher Wasserlauf, der seltenen Pflanzen und Tieren Heimat 

geben soll.“ Außerdem war hier der Bach eingezeichnet. Und grüne Flächen bezeichneten die 

Stellen, an denen Wiese sein sollte. Ja, auch Stellen, an denen Bäume vorgesehen waren, 

waren besonders hervorgehoben. Dieser Plan ermöglichte also einen ersten Blick darauf, wie 

das Ganze einmal werden sollte. Wenn auch die genauere Ausgestaltung noch ausstand. Zum 

Beispiel im Blick darauf, welche Arten von Bäumen gepflanzt werden wollten.

Unser heutiger Abschnitt ist auch ein erster Blick auf etwas, dessen genauere Ausgestaltung 

erst später kam. Da ist von einem Gottesknecht die Rede, der zu einem besonderen Dienst 

berufen ist. Dieser Dienst scheint teilweise auch vergeblich zu sein. Aber Gott steht in 

besonderer Weise zu diesem Mitarbeiter.

Das ist ein erster Blick, der zeigt: Es wird die Zeit kommen, in der das Heil allen gilt. 

Zunächst ist dieser Blick noch etwas unscharf mit der Frage: Wie soll das gehen? Aber das 

Neue Testament zeigt uns: Hier in dieser Jesajastelle wird uns zum ersten Mal Jesus gezeigt. 

Denn er hat das, was hier angekündigt wird, genau in dieser Weise verwirklicht. Ja, das tut er 

ja sogar bis heute. Dazu hatte ihn sein himmlischer Vater berufen. Und was dies für uns heute 

bedeutet, möchte ich in drei Schritte aufteilen. Dieser Dienst ist

1.) Ein Dienst, den Gott anerkennt

2.) Ein Dienst, durch den Gott einlädt

3.) Ein Dienst, durch den Gott rettet   

Zum ersten: Ein Dienst, den Gott anerkennt



Vor einiger Zeit bereitete ich auch einmal die Sonntagspredigt vor. Ich war fast fertig, da 

musste ich zu einem anderen Termin. Kein Problem, dachte ich. Dann mache ich den Rest 

eben, wenn ich zurückkomme. Zwei Stunden später war es soweit. Ich fuhr den Computer 

hoch, rief die Predigt auf und- ein leerer Bildschirm starrte mich an. Ich starrte zurück, doch 

das machte die Sache nicht anders. Die Predigt war nicht mehr da. Ein Defekt am PC hatte 

das Abspeichern verhindert. Also musste ich nochmals von vorne anfangen. Ich wurde noch 

rechtzeitig fertig. Aber dieser Blick auf den leeren Bildschirm hatte mich trotzdem an unseren

heutigen Abschnitt denken lassen. Und dabei ganz besonders an das Wort: „Ich aber dachte, 

ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz.“

Doch dieses Wort hat ja einen viel ernsteren Hintergrund. Regelmäßige Gottesdienstbesucher 

verschwinden auf einmal von der Bildfläche. Manche Gruppen und Kreise haben gut 

begonnen. Doch mit der Zeit sieht es da beim Besuch immer düsterer aus. Ja, mancher 

Mitarbeiter hat durch so etwas sogar schon aufgegeben und sich gesagt: „Es ist ja doch alles 

umsonst. Ich müsste glatt nochmals bei null anfangen. Schade um die Kraft, die ich eingesetzt

habe!“  

„Ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich“, da steckt jedoch auch noch mehr dahinter. Denn 

Jesus starb ja für uns am Kreuz. Und seine Jünger, die das miterleben mussten, konnten nichts

Anderes denken als: Es war alles umsonst. Wir dachten, durch ihn würde vieles anders 

werden. Aber es ist nicht nur alles beim Alten geblieben. Sein Kreuzestod hat ja vielmehr 

sogar alles noch schlimmer gemacht. Denn nun suchen uns die Juden und die Römer. Sie 

wollen uns ebenfalls drankriegen.

Doch dann wurde deutlich: Das scheinbare Scheitern Jesu ist in Wahrheit der Sieg über Sünde

und Tod. Und darum ist in diesem Zusammenhang bis heute nicht alles Scheitern, was nach 

Scheitern aussieht. Gott stellte sich zu Jesus, dem Gekreuzigten. Und auch unseren Dienst 

erkennt er bis heute an. Ich denke in diesem Zusammenhang daran, wie der Auferstandene 

den Jüngern am See Genezareth begegnete. Sie waren zunächst verzweifelt und leer. Sie 

hatten gedacht, alles war umsonst. Und darum gingen sie in der Nacht fischen, um sich den 

Lebensunterhalt zu verdienen. So, wie sie es davor getan hatten, aber die Netzte blieben leer. 

Doch als es Morgen war, stand Jesus am Ufer. Er schickte sie noch einmal hinaus. Nun fingen

sie eine große Menge Fische. Diese brachten die Jünger an Land. Doch da sahen sie, dass 

Jesus inzwischen ein Feuer gemacht hatte, auf dem sich ebenfalls Fische befanden. Aber 

trotzdem sagte er: „Bringt auch von den Fischen, die ihr gefangen habt!“ 



Das ist für mich in dieser Geschichte ein besonderer Augenblick, der zeigt: Die Jünger damals

brauchten nicht zu denken: Wir haben vergeblich gearbeitet. Vielmehr nimmt Jesus den 

Dienst seiner Mitarbeiter an. Er anerkennt, was wir tun und freut sich darüber. Und genau das 

ist für mich auch der Hauptantrieb, immer weiterzumachen. Zu predigen, Kranke zu 

besuchen, den Schülern biblische Geschichten zu erzählen und noch vieles mehr zu tun. Weil 

ich fest darauf vertrauen kann: All das ist ein Dienst, den Gott anerkennt. Nun komme ich zu 

2.) Ein Dienst, durch den Gott einlädt

Dieses Jesajawort war ursprünglich in eine besonders schwere Zeit hineingesprochen worden.

Das Volk Israel hatte mehrfach Gottes Worte und Weisungen missachtet. Darum hatte er es 

zugelassen, dass sie nach Babylon im Zweistromland verbannt worden waren. Und hier 

dachten sie: Alles ist zu Ende. Wir sind verloren, verlassen und vergessen. Etliche Jahre 

hindurch war auch nichts geschehen, was sie aus dieser Verzweiflung hätte herausholen 

können. 

Aber dann wurde das plötzlich doch anders. Durch einen neuen Propheten ließ Gott dem Volk

Israel sagen: Ihr seid weder verlassen noch vergessen. Ihr seid und bleibt mein auserwähltes 

Volk. Und darum rufe und sammle ich euch auch jetzt. 

Das ist eine neue Einladung zum Glauben. Das ist eine neue Einladung, den Weg Gottes, den 

Weg mit Gott, auch weiterhin mitzugehen. Das Volk Israel tat dies, und auf diese Weise 

wurden sie wieder in ihr Land zurückgebracht. Damals nach der babylonischen 

Gefangenschaft, aber auch nochmals vor nunmehr 70 Jahren nach dem 2. Weltkrieg. 

Gott ist treu. Er hört bis heute nicht auf, uns zu rufen und zu sammeln. In diesem 

Zusammenhang denke ich auch an das Reformationsjubiläum und an Martin Luther. Er war 

ein Mensch wie wir mit seinen Stärken und Schwächen. Aber er tat eine wichtigen Dienst. 

Einen Dienst, durch den Gott einlädt, ihm zu vertrauen. Luther hatte dabei entscheidende 

Inhalte wir „Gnade“, „Glaube“ oder „Christus“ wieder neu wichtiggemacht. Doch aus meiner 

Sicht hat er auch darüber hinaus sehr viel bewirkt. Er hat deutlich gemacht: es lohnt sich, das 

Leben auf Gott hin auszurichten. Im Alltag oder gerade auch im Umgang mit anderen 

Menschen. Denn da ist jemand nur Gott und seinem Gewissen verpflichtet. Und darum darf 

und soll sich der Einzelne auch von Menschenmeinungen immer wieder freimachen.

Das gibt es auch heute noch: Einen Dienst, durch den Gott einlädt. Ja, da gibt es sogar ganz 

vielfältige Dienste. Ich denke hier etwa auch an die Radiosendung „Anstöße“ im SWR. 

Dahinter verbirgt sich eine Kurzandacht, die von Montag bis Freitag frühmorgens gesendet 

wird. Und sie will das bewirken, was ihr Name sagt. Sie will ein Gedankenanstoß sein, sodass

jemand mehr als bisher darüber nachdenkt: Und wenn die Sache mit Gott doch stimmt? Was 



wäre, wenn es ihn wirklich gibt und er an meinem persönlichen Leben interessiert ist? So 

etwas wäre ein erster Anfang. Aber es ein wichtiger Anfang, durch den jemand lernt, neu zu 

be-

greifen: Ich bin weder verlassen noch vergessen. Und es lohnt sich, darüber mehr zu erfahren.

Die Radiosendung „Anstöße“ ist ein Dienst, durch den Gott einlädt. Aber auch darüber hinaus

gibt es noch viele solcher Dienste. Sei es durch den sonntäglichen Gottesdienst, sei es durch 

das Frauenfrühstück oder sei es durch die Jugendstunde. Diese Aufzählung ließe sich noch 

nahezu beliebig fortsetzen. Dabei sind all dies auch Dienste, die einen Menschen da abholen, 

wo er sich gerade befindet: Auf dem Weg ins Büro in Reichweite des Autoradios, nach einer 

harten Woche in der Kirchenbank oder nach Feierabend beim Mitarbeitergrillfest. Aber es 

geht hier auch noch um mehr, und das ist

3.) Ein Dienst, durch den Gott rettet 

Hier denke ich besonders an den Vers: „Ich habe dich auch zum Licht der Völker gemacht, 

dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde.“ In den Plan für diesen naturnahen Bach in 

Stuttgart waren Bäume und Gräser eingezeichnet. Doch welche Bäume und Grassorten das 

sein sollten, sowie deren genaues Zusammenwirken war noch nicht klar. Dies wurde erst 

durch die tatsächliche letzte Ausgestaltung deutlich.

Genauso konnte sich vor 2500 Jahren unter dem Heil für die Völker kaum jemand etwas 

vorstellen. Manche hörten und lasen dies sicher und fanden es gut. Aber den meisten war dies 

sicher noch zu vage. 

Auch da können wir heute sagen: Seine genaue und letzte Ausgestaltung hat dies durch Jesus 

erfahren. Selbst er hatte ja anfänglich zu der heidnischen Mutter jenes kranken Mädchens 

gesagt: Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt“. Aber nach seiner 

Auferstehung war dies anders. Denn seitdem lautet sein Dienstauftrag an uns: „Gehet hin und 

lehret alle Völker. Das ist die wörtliche Erfüllung dieses Verses: „Ich habe dich zum Licht der

Völker gemacht, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde.“ Und das ist der Dienst, 

durch den Gott rettet. 

Das Wort, das da im Hebräischen für „Heil“ steht, findet sich wieder in dem Namen „Jesus“. 

Denn „Jesus“ kommt von hebräisch „Jeschua“ und bedeutet: „Der Herr bringt Heil“ oder auch

„der Herr rettet.“ Und auf ihn beziehen sich auch die Worte „Licht für die Völker“. 

Schließlich sagt er ja selber: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht 

wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben“.

Auf diese Weise geschieht bis heute der Dienst, durch den Gott rettet. Aus Sünde, Tod und 

Verlorenheit. Es ist eben nicht gleichgültig wie wir leben. Das ist so, weil nicht alles gleich 



gültig ist. Vielmehr gibt es Gottes klare Weisungen. Sie helfen uns, dass unser Leben gelingt. 

Doch leider geraten bei vielen diese klaren Weisungen aus dem Blick. Ja, Gott selber gerät 

vielfach aus dem Blick.                                                                                                        

Wenn aber viele meinen, sich um jeden Preis selbst durchsetzen zu müssen, regiert das Chaos.

Neid, Streit, Hass und Krieg sind die Folgen. Und wer ohne Gott gelebt hat, wird auch die 

Ewigkeit ohne ihn verbringen müssen. Das ist es, was die Bibel „Hölle“ nennt. Und dies muss

schrecklich sein. 

Doch unser heutiger Abschnitt will nicht dieses Schreckliche ausführen. Er macht vielmehr 

deutlich: Es gibt den Dienst, durch den Gott rettet. Und Jesus ist es, der hier für uns am Kreuz

von Golgatha schon alles getan hat. Er ist gestorben und auferstanden. Und bis heute ruft er 

uns zur Umkehr. Ja, bis heute ruft er jedem Einzelnen von uns zu: „Folge mir nach!“ 

Was mich hier immer wieder sehr freut: Es gibt ja bereits viele, die sich genau dafür 

entschieden haben. Es gibt bereits viele, die sich von ihm in ein neues Leben rufen ließen. 

Hier in Widdern und Unterkessach aber auch sonst in unserem Land, ja weltweit. Und sie 

erzählen von Jesus weiter.      

Der Plan Gottes steht fest. Schon in unserem heutigen Abschnitt ist von ihm die Rede. Aber 

besonders deutlich wird er durch das Kommen Jesu in unsere Welt. Denn da zeigt sich: Durch

seinen Sohn ruft Gott in den Dienst. Das ist ein Dienst, den er anerkennt, durch den er einlädt 

und durch den er rettet. Ich wünsche uns allen viel Freude an diesem Dienst und in der 

Nachfolge Jesu. Amen. 


