
Predigt am 9.1.2022 in Eben-Ezer durch Frank Edelmann zu Jes. 42,1-5(9) 
Mit dem Gnadenzuspruch in die Predigt einsteigen ist genau die richtige Tonlage. Denn auch im 

Predigttext spricht Gott uns GUTES zu. Ihr habt ihn vorhin in der Schriftlesung gehört. Wer vor 

zwei Wochen am 2. Weihnachtsfeiertag hier war, erinnert sich vielleicht noch: Da ging es auch um 

einen Jesajatext. Dort ging es um die Zusage: Ein Kind soll geboren werden, das alle Probleme 

beseitigt. HIER sind wir noch immer bei Jesaja und hören nun die Aufgaben dieses Kindes als 

erwachsener Mann. Ich lese noch mal die ersten 5 Verse, diesmal nach der Übersetzung der 

Basisbibel:  

-> lies Jes 42,1-5(=Basisbibel) 

Ich hatte bereits das Predigtthema genannt: Zuspruch / Ermutigung. 

Sie sieht hier so aus, dass der vorangekündigte Gottesknecht tatsächlich kam und tat, wozu er 

gesandt war. Das gibt uns Zuversicht, dass Gott auch andere Versprechen hält. Ich hab dazu ein 

kleines Wortspiel: Knecht – Recht – echt. 

 

1. Knecht  

 Lies V. 1 a 

Die Schwierigkeit für die jüdische Glaubensgemeinschaft, in Jesus den Messias zu erkennen, lag u. 

a. an den verschiedenen Bildern, mit denen der Erlöser beschrieben wurde. In Kap. 7 war es das 

Kind einer Jungfrau, evtl. auch von königlicher Abstammung (Kap. 14).  

 

Hier und an anderen Stellen benutzt Jesaja das Bild eines Knechtes. Das hört sich für modern 

geprägten Ohren nicht sonderlich erstrebenswert an. Aber da sich auch Abraham, Mose und 

mancher König „Knecht Gottes“ nannten oder so angesprochen wurden, können wir davon 

ausgehen, dass es nicht abwertend gemeint war. Eher ein Ehrentitel. So wie sich für uns „Minister“ 

ehrenwert und einflussreich anhört. Ich las, dass Christian Lindner unbedingt Finanzminister 

werden wollte. Dabei ist das einfach nur das lateinische Wort für „Diener“. Scheint also auch heute 

noch erstrebenswert zu sein , ein „Knecht“ zu sein.  



Der Gottesknecht weiß Gott über sich. Aber KNECHTET uns das nicht allzu sehr? Engt uns das ein 

in unserem Streben nach Autonomie, Mündigkeit und Selbständigkeit? Ich persönlich habe andere 

Erfahrungen gemacht.  

Wo ich mich eng an Gott band, entstand für mich jedes Mal eher eine innere Freiheit und 

Selbständigkeit, die ich so vorher nicht empfand. Und noch etwas kommt hinzu. In unserem Text ist 

vom Geist Gottes die Rede. Wir wissen: der Heilige Geist tut uns gut. Im Wochenspruch vorhin 

hörten wir: Er ist eine Antriebskraft und bezeichnet ein Kindschaftsverhältnis zwischen Gott und 

Menschen. Wenn wir im Neuen Testament lesen, wie später Jesus seine Beziehung zum Vater lebte, 

spürt man immer wieder die kgl. Freiheit eines himmlischen Prinzen. Deshalb habe ich kein 

Problem damit, Worte über kgl. Kind und Knecht auf ein- und dieselbe Person zu beziehen. So 

deckt sich m. E. auch die Aussage hier… 

 Lies V. 1 a nochmals 

… mit Worten der Evangelien, die von der Stimme Gottes sagen: Dies ist mein lieber Sohn – an 

dem habe ich Wohlgefallen… Ute Rastert erwähnte das schon vorhin, als es um die Taufe Jesu 

ging.  

 

Dieser Knecht bzw. Kind war von Gott lange vor Jesu Geburt vorhergesagt worden. Damit zeigt 

Gott: Ich halte Wort. Ich bin zuverlässig. MIR hilft das in meinem Gottvertrauen. Dir auch? 

 

2. Recht  

Seinem Auftrag ist dieser Gottesknecht Jesus nachgekommen. Wir lesen hier vom Recht, das er den 

Völkern bringt. Sicher sind damit nicht die Menschenrechte gemeint, auch wenn sie von biblischen 

Werten beeinflusst sind. Die Sorge für Recht und Gerechtigkeit sind wichtige Aspekte in den 

wenigen Versen, die uns hier beschäftigen. Dreimal wird es in den ersten drei Versen angesprochen. 

Recht und noch mehr Gerechtigkeit sind ja heute auch wieder ganz aktuell beliebte Vokabeln.  



Gerade im Wahlkampf warben etliche Parteien für soziale Gerechtigkeit. Dabei wird häufig 

übersehen, dass es nicht mit der Umverteilung der Güter getan ist oder mit einem bestimmten 

Schuld- oder Strafkonzept. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, ist eher relational zu verstehen. D. 

h. es geht um eine Beziehung. Die Verteilung der Güter und der Schuld-Strafe-Zusammenhang sind 

da nicht unwichtig, aber erst mal zweitrangig. Erstrangig ist, dass Gott mit dem Menschen wieder in 

eine Beziehung treten kann. Gerecht vor Gott und Menschen ist im Verständnis der Bibel, wer in 

einer „richtigen“ Beziehung zu Gott und Mensch steht. Das Schlimmste, was Dir passieren kann, ist 

demnach Beziehungsabbruch: 

- Zwischen Gott und Mensch – deshalb ist uns als gemeinde Evangelisation und Mission wichtig.  

- Zwischen Menschen – deshalb ist uns Gemeinschaftspflege wichtig und  

- Zwischen Menschen und der Schöpfung Gottes – deshalb ist uns ihre Bewahrung wichtig. Beim 

Jahresfest haben wir bspw. extra kompostierbare Suppenterrinen verwendet!  

 

Die ersten beiden Kapitel der Bibel – als alles noch sehr gut war – beschreiben ein richtig 

ausgewogenes Dreiecksverhältnis der Liebe aus Gott, Mensch und der geschaffenen Welt. Das alles 

zerbrach mit dem Sündenfall und seitdem seufzt auch die ganze Schöpfung unter der Last des 

Beziehungsabbruchs.  

 

Wenn hier also der Gottesknecht für Recht sorgt, heißt das, er sorgt in erster Linie für 

Beziehungsgerechtigkeit. Diese Verse hier werden später im Neuen Testament zitiert und auf Jesus 

bezogen.  Jesus selbst nennt sich im Johannesevangelium das Licht der Welt… HIER heißt es, Gott 

wird den Gottesknecht zum Licht für die Völker machen. Davon hat auch der Sonntag heute seinen 

Namen – 1. So. nach Epiphanias – sein Licht leuchtet auf: 

- die Weisen aus dem Morgenland hatten sein Licht schon in fernen Landen erkannt.  

- Andere entdeckten es bei der Taufe Jesu.  



Heute liegt es an uns, ob du und ich es – jeder für sich – erkennt: Er ist das Licht Gottes für diese 

Welt. Der wahre Morgenstern, wie es gleich im Anschluss beim Fürbittengebet heißen wird.  

 

Also auch darin hält Gott Wort: der macht Jesus zum Licht für die Völker. Wieder wird klar: 

Gott(es Wort) ist zuverlässig. Du kannst dich auch auf all das andere verlassen, was dir sein Wort 

sonst noch zuspricht.    

 

3. Echt? 

Echt jetzt! Ja, genau! Echt i. S. von authentisch wird ein Mensch, den der Gottesknecht Jesus in 

Ordnung bringt. Dem dieser Knecht in diesem Sinn zurecht bringt. Diese Art von Echtheit ist 

unkaputtbar. Hier kommen wir zu den sehr persönlichen Zusagen Gottes: Der Gottesknecht wird 

den glimmenden Docht nicht auslöschen. Das geknickte Rohr nicht zerbrechen, abbrechen. 

Wunderbare Zusagen in einem Leben, das wir doch als so zerbrechlich erleben. In einer Welt, in der 

wir so vieles als vergänglich erleben.  

Die Zusage lautet: Echtes göttliches Leben kann in dir fließen und bricht nicht mehr ab.  

Natürlich wird noch menschliches und allzu menschliches zerbrechen. Falsche Ideologien, falsche 

Vorstellungen von Dir oder anderen Menschen. Auch Frustrationen im Dienst Gottes in seinem 

Reich können Teil unseres Lebens sein. Mitarbeiter in der Gemeinde werden dich enttäuschen und 

Du wirst andere enttäuschen. Das sind so zwischendurch Abbrüche, die man so ganz hautnah 

mitbekommt. Und natürlich am Ende auch der Abbruch deiner und meiner irdischen Existenz 

irgendwann. Das ist dann der größte Bruch, mit dem man rechnen muss. Aber das ewige Leben, das 

Jesus uns anbietet, geht über diese irdische Existenz hinaus.  

Das hilft auch zwischendurch über die menschlichen Tiefen. HIER lesen wir, dass der Gottesknecht 

nicht müde wird und nicht zusammenbricht… Im Neuen Testament sagt Jesus: Ich bin bei euch alle 

Tage bis an das Ende der Welt. – Eine echt unverbrüchliche Beziehung wird uns hier angeboten. 

Gehst Du drauf ein? Gratulation. Gute Entscheidung!  



Ich gebe ja zu: Wir haben es gut. Die Juden zur Zeit Jesu mussten selbst prüfen, wie sich das alles 

entwickelt. Wir haben die Bibel und können vergleichen, wie sich im Neuen das Alte Testament 

erfüllt und Verse wie diese dann dort zitiert werden, damit der Leser merkt: das ist alles so 

gekommen.  

Aber für uns gilt natürlich auch V. 9: -> lies 9 

Da ist dann schon die Frage: Nehmen wir das auch wahr? Noch ehe alles kommt, lässt Gott es uns 

wissen. Wir sind da ziemlich privilegiert im Vergleich zu den Juden zur Zeit von Jesaja hier. WIR 

leben in einer Zeit der Heilsgeschichte, in der schon Etliches von dem wahr wurde, was in der Bibel 

vorhergesagt wurde. Uns geht es auch besser als den Juden zur Zeit Jesu. Wir haben nicht nur 

Karfreitag beschrieben, sondern wissen auch um Ostern, Himmelfahrt und die Ausgießung des 

Heiligen Geistes.  

 

Aber LEBEN wir getroster? Wir wissen, dass das Kind und der Knecht ein und dieselbe Person 

sind. Dass Jesus alles für uns getan hat, um den Weg frei zu machen für eine intensive Beziehung 

zwischen Dir und Gott. Aber auch von Mensch zu Mensch und zu seiner sonstigen Schöpfung.  

 

Doch wie leben wir das heute? Und haben wir auch Vertrauen, dass alles andere auch noch wahr 

wird, was bislang aussteht? Die Umgestaltung der Schöpfung zu neuem Himmel und neuer Erde? 

Die Gerechtigkeit, die Jesus am Ende der Zeit bringen wird? Sehen wir in dem Anderen den Bruder 

und die Schwester? Dass wir uns nicht mehr gegenseitig beißen und fressen müssen, wie Jakobus in 

einem Brief an die christliche Gemeinde mahnt!   

 

Hier ist noch viel Raum für Demut zuzugeben, dass wir nicht besser, weiter und anders sind als 

Juden damals. Lassen wir uns doch von diesem Text hier ermutigen, es anders, besser, weiter zu 

versuchen.  

- Indem wir einem anderen helfen, dass sein Docht nicht verlischt. Er nicht abknickt.  



- Indem wir für uns selbst die Freiheit entdecken, Knecht bzw. Magd Gottes zu sein. Gott will uns 

in der Bindung an ihn aufrichten und ermutigen.  

Er will uns helfen, das wahre Recht / Gerechtigkeit zu entdecken, wo wir Beziehungen in Ordnung 

bringen, anstatt alles einfach laufen zu lassen. Manchmal habe ich den Eindruck, wir sind Meister 

im einfach laufen lassen. Lasst uns Meister werden im Anpacken!  

 

Gott will, dass wir ECHT werden im Sinne der Schrift – Männer und Frauen nach dem Herzen 

Gottes. Echt werden wir durch das Recht, das der Gottesknecht bringt. Dass wir das erleben und 

auch LEBEN – nicht nur gute Neujahrsvorsätze sein lassen - das schenke Gott uns allen. Amen.  

Unterschiede zwischen Rede und Manuskript können vorkommen.  

 
 


