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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, 
wiewohl mein Recht bei dem HERRN und mein Lohn bei meinem Gott ist. 

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, – darum bin ich 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 Heiden 
gemacht, dass du seist mein Heil bis an die Enden der Erde.

Gottes Licht ist da

Es gibt eine Anekdote über Abraham Lincoln. Als er noch nicht Präsident war, war er mal im
Wald spazieren. Da kommt ihm eine junge Dame zu Pferd entgegen, schaut ihn an und sagt:
„Ich glaube wirklich, dass sie der hässlichste Mann sind, den ich je gesehen habe.“ Lincoln
antwortet gelassen: „Da dürften sie wohl recht haben, aber dagegen kann ich nichts machen.“
Darauf die Dame: „Aber zu Hause bleiben könnten sie wenigstens!“
Abraham Lincoln hat auf ihren Rat nicht gehört. Er ist nicht zu Hause geblieben. Gott sei Dank
ist er es nicht. Denn die Historiker sind sich einig, dass er einer der besten Präsidenten der
USA war. Sein ganz besonderer Verdienst war, dass die Sklaverei in den USA beendet worden
ist. Wenn dieser Mann zu Hause geblieben wäre und nicht in die Politik gegangen wäre, hätte
der USA ein großes Licht gefehlt!

Auch Jesus hat sich nicht geschämt unter die Menschen zu gehen. Wir wissen nicht, wie Jesus
ausgesehen hat. Der Prophet Jesaja sagt zumindest von ihm in Jesaja 52,14:
„Wie sich viele über ihn entsetzten, weil seine Gestalt hässlicher war als die anderer Leute.“
Und ein paar Verse später, in Jesaja 53,2:
„Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen
hätte.“
So hat Jesaja den Herrn Jesus mit seinem prophetischen Auge am Karfreitag gesehen. Jesus
hat gewusst,  dass wir  seine Schönheit entstellen werden. Dennoch ist er zu uns Menschen
gekommen. Gott sei Dank, denn dadurch haben wir ein großes Licht in der Welt!

Im  heutigen  Text,  stellt  uns  der  Prophet  Jesaja  dieses  große  Licht  vor.  Die  Theologen
bezeichnen diesen Abschnitt als das zweite Gottesknechtslied.
Das  erste  Gottesknechtslied  steht  in  Jesaja  42,1-9.  Dort  wird  uns  der  Gottesknecht  als
unscheinbar und gütig beschrieben. Als einer, der das geknickte Rohr nicht zerbricht und den
glimmenden Docht nicht auslöscht. Und der die Gerechtigkeit Gottes den Heiden bringt.
Im zweiten  Gottesknechtslied,  spricht  der  Gottesknecht  persönlich  zu  uns.  Er  spricht  von
seiner Berufung, von seiner scheinbar nutzlosen Arbeit und von dem Segen, den er den Heiden
bringt.
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1. Zum Licht berufen

Verse 1+2: „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. 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.“

Der Knecht Gottes, der hier so feierlich spricht, ist niemand anders als Jesus Christus. Das
werden wir jetzt nach und nach feststellen. Denn er stellt sich uns hier vor. Er erklärt uns, wer
er ist!

Zuerst möchte er, das wir ihm zuhören. Er richtet sein Wort an die Inseln und Völker in
der Ferne. Das heißt, an alle Völker außerhalb des Landes Israel. Also auch an uns.
Er wird uns gleich sagen, dass er uns das Licht Gottes bringt. Uns also zu Gott führt. Gott
möchte mit uns ewig in enger Gemeinschaft leben. So sehr liebt er uns. Da muss man doch
aufhorchen. Wer jetzt nicht aufhorcht, der wird das Entscheidende verpassen!

Er sagt weiter, dass ihn Gott für diesen Auftrag von Mutterleib an berufen hat. Das heißt,
dass er für diesen Zweck da ist. Seine Bestimmung ist, die Menschen zu Gott zu führen!
Für diesen Zweck hat Gott zuerst das Volk Israel berufen. Sie sollten die ganze Welt auf Gott
aufmerksam machen.  Aber  Israel  war  zu  schwach dazu.  Es  hat  in  diesem Dienst  kläglich
versagt. Gott hat es vorausgesehen. Darum hat er Jesus dazu erwählt, dass er die Menschen zu
Gott führt. Dass er den Auftrag ausführt, den Israel nicht ausführen kann!

Für diesen Dienst hat ihm Gott einen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht. Das ist
die Ausrüstung für seinen Dienst. Er soll die Menschen mit dem Wort zu Gott führen!

Wessen Mund ist es denn, der so scharf ist wie ein Schwert?
• Das Buch der Offenbarung gibt uns die Antwort.

Da steht, wie Jesus dem Apostel Johannes auf der Insel Patmos erschienen ist. Er hat Jesus
nicht einfach nur als Mensch gesehen, sondern so, wie die Propheten geistliche Dinge sehen.
In lauter Symbolen. Und eines der Symbole war Offenbarung 1,16:
„Aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert.“
Was aus dem Mund Jesu geht,  ist  das Wort  Gottes.  Und wenn das Wort Gottes  an einen
Menschen ergeht, dann trifft es ihn wie ein Schwert. Die Folge ist, dass der Mensch sich durch
den Stich retten lässt. Buße tut und das ewige Leben annimmt. Oder er verhärtet sich in seinen
Sünden!

Denn das Wort Gottes ist viel mehr als Schall. In Hebräer 4,12 wird es so beschrieben:
„Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, und
dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der
Gedanken und Sinne des Herzens.“
Das heißt,  dass das,  was aus dem Mund Jesu geht,  alle  Scheinfrömmigkeit  und Heuchelei
aufdeckt. Es zeigt, wer du wirklich bist. Dass du längst nicht das bist, was du meinst zu sein. Es
zeigt dir, dass du Hilfe brauchst. Und dein einziger Helfer Jesus ist!

Das Wort Gottes stellt dich vor die Entscheidung:
• Willst du weiter in deinen eigenen Vorstellungen leben?
• Willst du die Wahrheit annehmen, die Jesu Wort dir zeigt?

Jesus sagt: „Hör mir zu! Ich bin von Gott berufen dich zu retten. Ob ich dich retten kann oder
nicht, das liegt an dir. Willst du, oder willst du nicht?“

Dann sagt der Gottesknecht in Vers 2 weiter, dass ihn Gott mit dem Schatten seiner Hand
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bedeckt hat. Das heißt, dass der Knecht unter dem Schutz Gottes steht. Gott persönlich sorgt
dafür, dass seinem Knecht keiner etwas antun kann!

Das Schöne daran ist, dass jeder, der sich von Jesus retten lässt, unter den gleichen Schutz
gestellt wird. Im NT ist es jedem wiedergeborenen Gotteskind verheißen.

• Jesus sorgt für dich, wie ein guter Hirte für seine Schafe (Johannes 10,11).
• Niemand kann dich mehr aus seiner Hand reißen (Johannes 10,28).
• Außerdem betet Jesus für dich (Hebräer 7,25).
• Und wie ein Anwalt spricht er für dich bei Gott vor (1. Johannes 2,1).

Was sind das für gute Aussichten!

Dann sagt der Knecht Gottes noch im Vers 2, dass ihn Gott zum spitzen Pfeil gemacht hat
und ihn in seinem Köcher verwahrt. Ist der Knecht Gottes ein spitzer Pfeil, dann hat er
eine durchdringende Kraft. Allerdings ist er noch in dem Köcher Gottes verwahrt. Gott hat ihn
noch nicht herausgeholt und abgeschossen. Gott bestimmt über den Tag, wann er raus soll.
Wann er in unserer Welt auftreten soll!

Ja, Jesus ist Gottes Geheimwaffe. Keiner hat ahnen können, was Gott in seinem Köcher hat.
Keiner hat sich den Messias richtig vorstellen können. Ungefähre Vorstellungen hat uns Gott
durch seine Propheten gegeben. Aber die reichen bei weitem nicht aus, um ein umfangreiches
Bild von ihm zu bekommen. Niemand hat sich vorstellen können, dass er Mensch werden
wird. Dass er in einer armen Familie geboren wird. Dass man ihn in Windeln wickeln und in
eine Futterkrippe legen wird. Und schon gar nicht, dass er alle unsere Sünden auf sich nehmen
wird. Von Gott mit dem Tod am Kreuz bestraft werden wird. Und dass er schließlich vom Tod
aufersteht und damit den Teufel und den Tod besiegt!

Gott hat Jesus vor undenkbarer Zeit zum Licht in dieser finsteren Welt berufen. Jesus war
Gottes Geheimwaffe. Ein spitzer Pfeil, der lange Zeit im Köcher Gottes versteckt war. Ohne
dem NT hätte man diese Verse niemals so deuten können. Es ist so was von faszinierend, dass
wir mit dem NT Gottes Geheimnisse deuten können!

Jetzt schauen wir mal, was der Knecht über seinen Dienst sagt.

2. Als Licht bewährt

Verse 3+4: „Und er sprach zu mir: Du bist mein Knecht, Israel, durch den ich mich 
verherrlichen will. Ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft 
umsonst und unnütz, wiewohl mein Recht bei dem HERRN und mein Lohn bei meinem
Gott ist.“

Der Knecht Gottes erklärt hier,  was Gott  zu ihm gesagt hat.  Gott  spricht ihn interessanter
Weise mit Israel an. Der Grund ist, weil der Knecht Gottes das Volk Israel repräsentiert. Gott
sieht in dem Knecht Gottes das Volk Israel!
So hat es dann Jesus getan. Jesus hat alles erfüllt, was Gott vom Volk Israel erwartet hat. Und
Gott hat sich in Jesus in der ganzen Welt  verherrlicht. Gott ist durch Jesus in der ganzen
Welt bekannt geworden. Und in allen Völkern gibt es heute Menschen, die durch Jesus Gott
anbeten und ihm dienen!

Wer hätte sich zur Zeit  Jesajas gedacht, dass es so kommen wird? Nichteinmal Jesaja hat
gewusst, was er hier für ein herrliches Geheimnis prophezeit. Erst durch Jesus ist Licht auf
diese Verse gekommen. Ohne Jesus bleiben diese Verse vieldeutig und rätselhaft!

Besonders  spannend  ist,  dass  der  Knecht  Gottes  seinen  Dienst  als  sinnlos  ansieht.  Trübe
Gedanken haben ihn überfallen. Er hat gedacht, dass er vergeblich arbeitet. Seine Kraft
umsonst und unnütz verzehrt. Aber er hat sich darauf besonnen, dass sein Recht und
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sein Lohn bei seinem Gott ist. Das heißt, dass er sich nicht an dem orientiert hat, was er
sieht und fühlt. Er hat sich vielmehr nach dem ausgerichtet, was Gott durch ihn tun will. Er
hat daran gedacht, dass Gott ihn zum Recht noch verhelfen wird. Und seinen Lohn bekommt
er auch noch ausgezahlt. Das hat ihm Kraft und Aufwind gegeben, so dass er nicht aufgegeben,
sondern weiter gemacht hat!

Schauen  wir  auf  Jesus  und  seinen  Dienst,  dann  finden  wir  diese  Verse  bestätigt.  Es  hat
wirklich so ausgesehen, wie wenn der Dienst Jesu auf Erden für die Katz wäre. Die religiösen
Führer der Juden haben ihn abgelehnt. Seine Jünger haben ihn oft nicht verstanden. Viele
begeisterte Anhänger haben ihn wieder verlassen. Und wer von ihm geheilt worden ist, war
nicht immer dankbar und gehorsam.
Einmal hat Jesus in sein Herz sehen lassen, als er gesagt hat Markus 9,19:
„O du  ungläubiges  Geschlecht,  wie  lange  soll  ich  bei  euch  sein?  Wie  lange  soll  ich  euch
ertragen?“
Das macht deutlich, dass Jesus an seiner Aufgabe gelitten hat. Er hat von seinen Jüngern mehr
erwartet. Es hat ihm zu schaffen gemacht, dass sie so wenig Glauben haben, obwohl sie schon
so viel gesehen und gehört haben!
Dennoch hat Jesus weiter gedient. Die nötige Kraft hat er sich vom Vater im Gebet geben
lassen!

Darum wundere dich nicht, wenn es dir in deinem Dienst für Jesus auch so geht. Du bist nicht
der  einzige,  dem  es  so  geht.  Als  Knechte  Gottes,  sind  wir  in  dieser  Welt  immer  in  der
Minderheit. Wir werden nicht verstanden!

Außerdem  haben  wir  in  Deutschland  noch  ein  zusätzliches  Problem.  Wir  werden  gedrillt
erfolgsorientiert zu denken. Was keinen sichtbaren Erfolg bringt, das lässt man fallen!
Das ist kein gutes Prinzip fürs Reich Gottes. Denn Gott gibt uns nicht immer Erfolg in unserer
Arbeit für ihn. Gott bewirkt sogar manchmal, dass uns unsere Pläne und Ziele missraten. Bei
unserer Arbeit und Mühe für ihn keine Erfolge erzielen. Denn Gott möchte uns zeigen, dass es
nicht auf unsere Arbeit ankommt, sondern auf sein Wirken. Gott will dir und mir zeigen, dass
er aus einer handvoll Dreck ein Kunstwerk schaffen kann. Dass er aus einem Durcheinander
und Gewirr, gute und brauchbare Dinge verwirklichen kann. Nicht du bist es, der am Ende
groß herauskommen soll, sondern Jesus soll durch dich und andere gepriesen werden. Darum
holt sich Gott gern sein Material aus gescheiterten und müden Knechten Gottes!

Johannes Goßner hat mal einige Missionare nach Indien ausgesandt. Als sie mehrere Jahre
dort gearbeitet  haben, haben sie  ihre Arbeit  aufgeben wollen,  weil  sich niemand bekehren
wollte. Aber Goßner hat ihnen geschrieben:
„Ob sich jemand bekehrt oder nicht, das geht euch gar nichts an. Ihr sollt eure Arbeit tun!“
Sie sind geblieben und haben weiter gearbeitet. Schließlich haben sie erfahren, dass ihre Arbeit
nicht vergeblich war!

Der Prophet Jesaja hat auch nicht gewusst, was Gott durch ihn bewirken will. Er hat seine
schwierigen Reden selber nicht ganz verstanden. Gut möglich, dass er zu seiner Zeit auch nicht
beachtet worden ist. Denn was er gepredigt hat, hat nicht mit dem übereingestimmt, was sich
damals in der Gesellschaft abgespielt hat. Die Leute haben andere Sorgen gehabt. Sie haben
keine Lust gehabt sich mit seinen undurchsichtigen Reden zu beschäftigen. Sein Wirken sollte
erst 750 Jahre später große Bedeutung haben. Nämlich, als Jesus in unsere Welt gekommen
ist!

Auch Noah hat sich eine Sintflut nicht vorstellen können. Er hat nur gewusst, dass Gott ihm
aufgetragen hat eine Arche zu bauen. Und er hat sich fleißig an die Arbeit gemacht. Er hat
dabei Blasen an den Händen und Holzsplitter in die Finger bekommen. Er hat es einfach nur
deswegen gebaut, weil Gott es ihm gesagt hat. Gott sei Dank hat er es getan!
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So zeigt dir Gott auch nicht alles im Voraus. Er sagt dir nicht,  was er mit dir vor hat und
welchen Sinn dein Dienen für ihn hat. Er zeigt dir manches Schritt um Schritt. Und manches
wird erst nach deinem Tod Bedeutung haben!

Sei nicht traurig, wenn du nicht mehr Licht hast, als nur für den nächsten Schritt. Dein Recht
und dein Lohn ist noch nicht geoffenbart. Es ist immer noch im Köcher Gottes verborgen. Aber
es ist schon da. Das kannst du ganz sicher wissen. Darauf kannst du bauen. Der Knecht Gottes,
Jesus, hat auch darauf gebaut und ist nicht zu kurz gekommen, sondern Gott hat sein Werk
durch ihn getan!

Gott hat seinen Knecht zum Licht berufen. Gott hat ihn auch als Licht geprüft.

3. Mit Licht gesegnet

Verse 5+6: „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, - darum bin ich vor dem HERRN wert geachtet, und mein Gott ist meine Stärke 
-, 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 
Heiden gemacht, dass du seist mein Heil bis an die Enden der Erde.“

Noch ein Mal sagt uns der Knecht, was Gott zu ihm gesagt hat. Gott hat ihm einen weiteren
Auftrag gegeben. Er soll nicht nur das Volk Israel zu Gott zurückbringen. Er soll auch alle
anderen Völker zu Gott führen!

Spätestens jetzt muss jedem deutlich werden, dass der Knecht Gottes nur Jesus Christus sein
kann. Wenn der Prophet Jesaja der Knecht Gottes gewesen wäre, dann hat er kläglich versagt.
Denn er hat das Volk Israel nicht zu Gott zurückgeführt. Und die  Heiden schon zwei Mal
nicht!

Und  wenn  das  Volk  Israel  der  Knecht  Gottes  sein  sollte,  dann  hätten  wir  ein  großes
Verständnisproblem in diesem Text. Wie sollte das von Gott abgefallene Volk Israel sich selbst
wieder zu Gott zurückbringen? Und wann hat das Volk Israel den Versuch gestartet, die Völker
zu Gott  zu führen? Es  ist  kein  Mensch im Stande aus  eigener  Kraft  jemanden zu Gott  zu
führen.  Geschweige  denn  ganze  Völker.  Gott  hätte  etwas  ganz  Unmögliches  von  Israel
abverlangt!

Wie einleuchtend und einfach werden diese Verse, wenn wir sie auf Jesus beziehen. Darum
haben wir hier eine ganz gewaltige Prophetie auf Jesus vor uns. Jesus hat es möglich gemacht,
dass Juden und Heiden zu Gott umkehren und bei Gott bleiben können. Durch seinen Tod am
Kreuz und seine Auferstehung, ist er zum Licht der Heiden geworden!

Als  Jesus  in  Bethlehem geboren  war,  haben  ihn  Josef  und Maria  nach  Jerusalem in  den
Tempel  gebracht.  Da  ist  der  alte  Simeon  gekommen,  hat  das  Jesuskind  auf  seine  Arme
genommen, hat Gott gelobt und gesagt  Lukas 2,29-32:
„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.“
Das war eine ganz deutliche Anspielung auf unseren Jesajavers!

Den Vers 6 zitiert übrigens auch Paulus in Apostelgeschichte 13,47.
Dort  haben  sich  die  Juden  aus  Antiochia  in  Pisidien  gegen  das  Evangelium  von  Jesus
aufgelehnt. Und mit diesem Vers erklärt Paulus den Juden, dass sich vor ihren Augen biblische
Prophetie erfüllt. Die Heiden bekehren sich zu Gott, wie es verheißen ist. Denn Jesus ist das
verheißene Licht Israels und der Heiden. Sie aber stoßen das Licht von sich. Darum wendet er
sich mit der frohen Botschaft von jetzt an den Heiden zu!
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Man kann nur staunen, wie sich diese großartige Prophetie erfüllt hat. Bis heute leuchtet Jesus
als das Licht den Juden und den Heiden. Und die Juden kommen an Jesus nicht vorbei. Auch
sie  müssen  sich  mit  ihm  beschäftigen.  Und  manch  einer  von  ihnen  kommt  zur  großen
Erkenntnis.
Einer von ihnen ist der Jude Albert Einstein. Er hat mal gesagt: „Ich bin ein Jude, aber das
strahlende Bild des Nazareners hat einen überwältigenden Eindruck auf mich gemacht. Es hat
sich keiner so göttlich ausgedrückt wie er. Es gibt wirklich nur eine Stelle in der Welt, wo wir
kein Dunkel sehen. Das ist die Person Christi. In ihm hat sich Gott am deutlichsten vor uns
hingestellt.“
Was  für  eine  gewaltige  Erkenntnis.  Man kann nur  hoffen,  dass  ihn die  Erkenntnis  in  die
persönliche Beziehung mit Jesus geführt hat. Man kann es ihm nur wünschen!

Wenn du dich für Jesus entschieden hast, dann hast du dich für das wahre Licht dieser Welt
entschieden. Schäme dich nicht, sondern geh zu den Menschen,

• denn du bist mit Jesus zum Licht berufen,
• mit Jesus wirst du dich als Licht bewähren,
• und mit Jesus bist du mit Licht gesegnet, um andere zu segnen!    
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