
Predigt zu Jesaja 51,1-5 

im Gottesdienst am 16. Mai 2021 in der Stadtkirche Weingarten 

Der Predigttext ist der des Abschlussgottesdienstes des Ökumenischen Kirchen-

tages, der ebenfalls an diesem Morgen stattfindet.  

von Pfarrer Horst Gamerdinger 

 

Der Text (Jesaja 51,1–5) 

1Hört auf mich, die ihr der Gerechtigkeit nachjagt, 

die ihr JHWH sucht! 

Schaut auf den Felsen, aus dem ihr gehauen, 

und auf den Brunnenschacht, aus dem ihr gegraben seid. 

2Schaut auf Abraham, euren Vater, 

und auf Sarah, die euch gebiert. 

Denn als Einzelnen habe ich ihn gerufen, 

habe ihn gesegnet und zahlreich gemacht. 

3Denn JHWH hat Zion getröstet 

hat getröstet all ihre Trümmer. 

Er machte ihre Wüste wie Eden, 

ihre Steppe wie den Garten JHWHs. 

Jubel und Freude findet man in ihr, 

Dank und die Stimme des Gesangs. 

4Merkt auf mich, mein Volk, 

meine Nation, horcht auf mich! 

Denn Tora geht von mir aus, 

und mein Recht lasse ich als Licht für die Völker eilen. 

5Es nähert sich meine Gerechtigkeit, 

es geht hinaus mein Heil 

und meine Arme richten Völker. 

Auf mich warten die Inseln (=die fernen Länder), 

auf meinen Arm harren sie. 

 

Als ich mir diesen Text zum ersten Mal vorgelesen habe, konnte ich danach 

kaum sagen, worum es eigentlich geht. Und trotzdem hatte ich ein positives Ge-

fühl, wusste ganz intuitiv: Es ist ein schöner und hoffnungsvoller Text. Auf den 

zweiten Blick sah ich, wie viele Worte und Begriffe hier versammelt sind, die 

positive Assoziationen wecken und eine angenehme Stimmung verbreiten. 

Gerechtigkeit, Gott suchen, gesegnet, getröstet, Paradies, Garten, Gesang, Licht 

für die Völker, Gerechtigkeit, Heil. Es ist, als ob ein weiter Raum eröffnet wäre. 
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Ein Raum, in dem man sich gerne aufhält, die Atmosphäre genießt und sich gut 

aufgehoben fühlt. 

Inzwischen, nachdem ich den Text mehrmals gelesen habe, denke ich, das ist 

genau seine Absicht: Mich und alle, die das lesen mitzunehmen in einen positi-

ven Erlebnisraum, der von Gottes Nähe lebt, mich hineinzustellen in eine Ver-

heißungsumgebung mit Zukunft in Licht und Segen. 

Darauf will ich mich gerne einlassen und mich mitnehmen lassen, hinein in die-

sen Raum. Der Schreiber des zweiten Jesajabuches ist ein Spezialist für solche 

Räume. Er ist ein großer Hoffnungserzähler, malt strahlende Zukunftsbilder für 

alle, die nur noch schwarzsehen und tröstet die, die nicht weiterwissen.  

Unser Predigttext ist als Rede Gottes gestaltet. Sie verheißt Hoffnung in dunklen 

Zeiten. Sie und das ganze Kapitel kreisen um das Thema Gerechtigkeit. Hört auf 

mich, die ihr der Gerechtigkeit nachjagt, die ihr Gott sucht, so heißt es ganz am 

Anfang (Vers 1). Die Gottesrede zeigt einen Gott, für den das Wohlergehen sei-

nes Volkes eng an ein verantwortliches soziales Handeln gebunden ist. Glaube 

an Gott und das Tun des Gerechten gehören zusammen. 

Hört auf mich! Schaut! Merkt auf! Immer wieder wird dazu eingeladen, sich auf 

Gott hin auszurichten, und dabei begegnet man Recht und Gerechtigkeit. Viel-

leicht gilt auch umgekehrt, dass da, wo wir im Leben der Gerechtigkeit begeg-

nen, Gott sich zeigt. Sicher aber ist: Gott zu begegnen geht nicht ohne das Stre-

ben nach Gerechtigkeit. 

Unsere Verse sind in eine konkrete politische Situation hinein geschrieben. Es 

ist die Zeit nach dem babylonischen Exil. Eine Rückkehr wird ermöglicht. Jetzt 

geht es um einen neuen Anfang. Das geht aber alles nicht konfliktfrei. Wer gilt 

als das wahre Israel: diejenigen, die im Land geblieben waren oder jene, die nun 

nach Juda zurückkehren? Das ist nicht nur eine ideologische oder theologische 

Frage, sondern hat auch praktische Folgen. Wenn die Texte dieser Zeit von Ge-

rechtigkeit sprechen, dann haben sie auch die Landverteilung für die Zurückge-

kehrten im Blick. Inzwischen selbstverständlich gewordene Besitzverhältnisse 

werden durch die Rückkehrer wieder gehörig durcheinandergebracht. Was ist da 

gerecht? Wir kennen ganz ähnliche Fragen aus unserer eigenen Geschichte, aus 

der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und nach dem Ende der DDR. Und der 

neue Krieg im Nahen Osten hatte als einen der auslösenden Funken ebenfalls ei-

nen Entschädigungsfall.  

Die Suche nach Gott und das Streben nach Gerechtigkeit gehören zusammen. 

Denn Thora geht von mir aus und mein Recht lasse ich als Licht für die Völker 

eilen. Es nähert sich meine Gerechtigkeit, es geht hinaus mein Heil. (V. 4-5) 
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Der biblische Text spricht also in eine ganz bestimmte historische Situation hin-

ein. Doch er erschöpft sich nicht darin. D.h., auch wenn dieser biblische Text 

schon so alt ist, hat er trotzdem noch eine Bedeutung und Aussage für heute. 

Das ist ja eine ganz grundsätzliche Frage für uns: Wie kann ein biblischer Text 

auch noch nach so langer Zeit lebendig zu uns sprechen und in unserem Alltag 

und in unserer heutigen Zeit etwas bedeuten? Gerade das Jesajabuch wie auch 

die ganze Bibel machen deutlich wie das geht: Immer wieder stellen sie Vergan-

genes, das, was man schon gemeinsam erlebt hat in einen neuen Zusammenhang 

und ziehen dann Schlüsse für die Gegenwart. Traditionen werden immer wieder 

in den aktuellen Zusammenhang gestellt - damit bleiben sie lebendig und rele-

vant. 

Unser heutiger Predigttext macht das auch so. Er nimmt etwas aus der Vergan-

genheit, aus der gemeinsamen Tradition und zieht daraus hilfreiche Schlüsse für 

die Gegenwart. Da steht: Schaut auf Abraham, euren Vater, und auf Sara, die 

euch gebiert. Denn als Einzelnen habe ich ihn gerufen, habe ihn gesegnet und 

zahlreich gemacht (V. 1-2). Das heißt so viel wie: Erinnert euch doch an Abra-

ham und Sara, da schien es auch ganz unwahrscheinlich, dass das in ihrem ho-

hen Alter noch etwas wird mit der zahlreichen Nachkommenschaft - und doch 

wurde aus ihnen ein großes Volk. Seht her, sagt unser biblischer Text: Im Ver-

trauen auf Gott werden Verheißungen wahr und mit seiner Hilfe ist auch Unvor-

stellbares möglich. Warum sollte das heute nicht mehr so sein? Vertraue auf 

Gott und seine großen Möglichkeiten. Lass dich mit hinein nehmen in die Ge-

schichte mit Gott, suche ihn, lebe mit seiner Nähe und seiner Kraft! Sie ist eine 

lebendige Kraft, auch heute. 

Dann ist es so, als ob die verheißene gute Zukunft schon Gegenwart ist. Als ob 

das, was sein könnte schon jetzt so ist. Dann spürt man schon den Trost mitten 

in der Trauer. Dann wird die Kraft schon Wirklichkeit mitten in der Schwach-

heit. Dann blüht das neue Leben des Frühlings schon auf, obwohl alle noch im 

Winter hängen. Denn Gott hat Zion getröstet, hat getröstet all ihre Trümmer. Er 

machte ihre Wüste zum blühenden Paradies, ihre Steppe wie den Garten Gottes 

(V3). Gottes Zukunft ist jetzt schon Gegenwart und Wirklichkeit.  

Die Zuwendung gilt zunächst seinem Volk Israel, und dann den Völkern. Denn 

Thora geht von mir aus und mein Recht lasse ich als Licht für die Völker eilen. 

Es nähert sich meine Gerechtigkeit, es geht hinaus mein Heil (V. 4-5). Wir soll-

ten uns als Christinnen und Christen bewusst machen, dass die Thora, die von 

Gott ausgeht, bleibend mit dem Volk Israel verbunden ist - nicht bloß als ge-

schichtlicher Größe in der Antike, sondern in seiner Gestalt des gegenwärtigen 

Judentums. Wenn wir Christen der Gerechtigkeit nachjagen und Gott suchen 

und die biblischen Traditionen für unser jetziges Leben fruchtbar machen, dann 

können wir das nur mit und niemals gegen das Judentum tun. Das ist mir 



4 
 

wichtig zu sagen in Tagen, in denen viele nicht mehr unterscheiden zwischen 

berechtigter Kritik an der Politik des Staates Israels einerseits und jüdischen Ge-

meinschaften zum Beispiel hier in Deutschland andererseits. 

Die Zusammenfassung der bisherigen Predigt will ich folgendermaßen formulie-

ren: Vertraue auf Gott und seine großen Möglichkeiten, er ist da und begleitet 

dich, heute genauso wie zu biblischen Zeiten. Die Verheißungen Gottes können 

jetzt schon Wirklichkeit sein. Der Glaube an Gott und das Tun des Gerechten 

gehören zusammen. 

 

Schau hin! Das hat sich der Kirchentag als Motto gegeben. Schau hin, dahin wo 

es weh tut, wo wir heilen können und wo wir handeln können.  

Aus dem Glauben an Gott folgt das genaue Hinsehen und das Handeln.  

Beispiele in Stichworten, wo heute Hinschauen und Handeln gefragt ist:  

• Flüchtlinge ertrinken im Mittelmeer – Seenotrettung, EKD beteiligt sich an 

united4rescue 

• Mißbrauch auch in der evangelischen Kirche – es braucht genaues Hinsehen 

ohne Vertuschung, unabhängige Untersuchungskommission, Anhören der 

Opfer, Eingeständnis der Schuld, aufrichtige Reue, Wiedergutmachung für 

die Opfer, Veränderung der Strukturen und dauerhafte Kontrolle.  

• In Corona-Zeiten sind fast keine Besuche im Krankenhaus möglich – wie 

sieht ein Eintreten für Kranke in dieser Situation aus? 

• Schau hin zu denen die drohen abzuhängen, durch Armut auch in Deutsch-

land oder die Folgen von Corona. Wie kann Gerechtigkeit und Teilhabe für 

sie verwirklicht werden? 


