
17. Sonntag nach Trinitatis – Jesaja 49,1-8 

Pfarrer Stefan Körner 

 

Das gibt es leider: Das Menschen von heute auf morgen, 

von jetzt auf gleich mit leeren Händen dastehen. 

Wer auf der Flucht ist, dem geht es so. 

Wer von einer Katastrophe heimgesucht wird auch. 

„Sie stehen vor dem Nichts“, heißt es dann. 

Oder „Sie stehen vor den Trümmern ihres Lebens.“ 

Von heute auf morgen alles verlieren. 

Alles, woran das Herz hängt. 

Eine Hilfsorganisation hat einmal Menschen in Europa 

gefragt, was sie wohl mitnehmen würden, 

wenn sie fliehen müssten. 

Wichtige Papiere und den Pass, nannten die meisten an erster Stelle. 

Das Handy folgt kurz darauf. Aber dann wurde nicht 

Geld genannt. Sondern Bilder und Fotos. 

Erinnerungsstücke. Beweisstücke, dass es ein Leben 

vor der Katastrophe gab. Belege dafür, 

dass ein anderes Leben möglich ist. 

Leider gibt es das. Und es gibt es allzu oft. 

Das von jetzt auf gleich Menschen mit  

leeren Händen dastehen. Und es gibt 

so viele Verluste. Und jeder einzelne schmerzt. 

Und nicht selten macht sich dann 

das Gefühl breit, dass alles, was bisher 

gewesen ist, vergeblich war. Wozu gemüht 

all die Jahre, wozu der Schweiß, die Tränen. 

Wozu noch einmal aufstehen, und noch einmal? 

Damit das Schicksal umso hämischer draufschlagen 

kann? Wozu noch einmal die Hände füllen? 

Damit es etwas gibt, dass ihnen entrissen werden kann? 

Nach jeder großen Katastrophe gibt es Phasen der 

Resignation. Nach jeder kleinen auch.  

Mutlosigkeit. Das Gefühl, alles sei sinnlos.  

Und jeder, der das Gefühl nicht kennt, 

sollte sich zurückhalten mit klugen Worten 

und Ratschlägen gegenüber Menschen, 

die resigniert, die mutlos sind, die sich leer fühlen. 

Einer, der alles verloren hat, 

der mit leeren Händen da steht,  



dem nichts anders geblieben ist als 

die Erinnerung, 

der spricht folgende Worte -  

sie sind der Predigttext für heute: 

 

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. 2Er 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. 3Und er 

sprach zu mir: Du bist mein Knecht, Israel, durch den ich mich verherrlichen will. 4Ich aber 

dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz. Doch mein 

Recht ist bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott.5Und 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 – und ich bin vor dem Herrn wert geachtet und mein Gott ist 

meine Stärke –, 6er 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 Völker gemacht, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. 

Der, der diese Worte sagt: Er sitzt fern der Heimat. 

Er ist ein Flüchtling. Was er hatte, 

musste er zurücklassen. Er weiß, was leere Hände  

sind. Israel, seine Heimat, 

ist zerstört, verbrannt. Er selbst sitzt auf fremder babylonischer 

Erde. Mehr als die Erinnerung ist ihm nicht geblieben. 

Also beschwört er sie: Die Erinnerung daran, 

wie alles einmal war. 

Einmal, sagt er, da wurde ich berufen. 

Und das ist nur ein anderes Wort für: 

Es gab einmal eine Zeit, in der ich wusste,  

wo ich hingehöre. Da hatte das Leben 

einen Ort, und ein Ziel und einen Sinn. 

Er erinnert sich daran, was er einmal konnte: 

Er konnte geschliffene Worte führen, 

Worte wie eine Waffe. Er war ein hervorragender 

Redner. Aber jetzt ist er ausgebrannt. 

Sein Herz so öd und leer wie die Heimat. 

Ich aber dachte,  

ich arbeitete vergeblich und verzehrte  

meine Kraft umsonst und unnütz. 

Das ist diese Resignation, 

die jeder kennt, der einmal etwas verloren hat, 

das ihm am Herzen lag. 

Eine Heimat, einen Ort,  

einen Menschen, die Gesundheit. 

 



Ich dachte, alles ist vergeblich, 

umsonst. Unnütz. 

 

Und wer kennt dieses Gefühl nicht. 

Und wie hässlich Ratschläge  

anhören und all die Worte, 

die trösten sollen und dabei doch nur das Gegenteil erreichen. 

 

Der, der da redet, tief in der Resignation: 

Er wird all das auch gehört haben. 

Aber es ist etwas anderes, 

das ihn aufrichtet: 

Er hört etwas tief in sich drin. 

Ein Stimme von fern her. 

Er hört sich auf dem Grund 

seiner Seele. Gottes Stimme. 

Und das, was er hört, 

muss für ihn so geklungen haben: 

„Ich kenne dich.“ 

Und „Du bist kostbar für mich“ 

und „Ich weiß, was du kannst.“ 

 

Einmal, da wirst du wieder leuchten. 

Es ist nicht vorbei. 

Irgendwo im Schutt seiner Seele 

findet er Worte die glänzen: 

Mein Recht ist bei dem Herrn. 

Mein Gott ist meine Stärke. 

Der Beter findet im Gebet nicht zu seiner alten 

Stärke zurück. Das wäre der zweite vor dem ersten Schritt. 

Er findet zu Gottes Stärke zurück. 

Sie ist es, die ihn aufrichtet. 

„Ich kenne dich“, sagt Gott. 

„Du bist kostbar für mich.“ 

„Ich weiß, was du kannst.“ 

Eine Stimme, tief in ihm drin. 

Und wir erleben in Momenten 

eigener Resignation und Ohnmacht, 

in Momenten der Verzweiflung  

dann Trost, wenn es Menschen gibt, 

die dieser Stimme Gottes Ausdruck verleihen. 

Nicht mit Ratschlägen, die nicht selten 

auch Schläge sind. 

Nicht mit Floskeln, nicht mit 



aufmunternden Worten. 

Sondern mit Gesten, mit  

einer Haltung die zum Ausdruck bringt, 

was Gott uns sagt: 

„Ich kenne dich“ 

„Du bist kostbar für mich“ 

„Ich weiß, was du kannst“ 

Doch dafür braucht es oft 

keiner großen Worte. 

Oft reicht es, da zu sein. 

Das Gegenüber spüren lassen: 

Ich verstehe dich. 

Ich bin da. 

Und ich sehe ein Licht und eine  

Hoffnung, die dir gerade verstellt ist. 

 

Das Gebet in unserem Predigttext 

endet auch in dieser Perspektive. 

Er findet zurück zu seiner Berufung. 

Das Gefühl der Ohnmacht, 

die seelische Dunkelheit weicht  

einem neuen Leuchten. 

Einem Leuchten, 

das kräftiger und satter leuchtet  

als zuvor. Der Beter wird zum Licht  

für andere werden.  

Ein langer Weg vom Gefühl 

der Ohnmacht, der Verzweiflung 

hin zum wieder leuchten können. 

„Mein Gott ist meine Stärke“. 

Es bleibt nicht aus: 

dass wir uns ohnmächtig fühlen, 

leer, nutzlos. Ohne Ziel, ohne Sinn. 

Dass wir dastehen mit leeren Händen, 

dass wir schmerzhafte Verluste erleiden 

und die Zusagen Gottes hohl klingen. 

Aber ich glaube, 

dass in unseren Herzen, 

irgendwo ganz tief am Grund von allem, 

dass dort die alten Worte eine Heimat habe: 

„Mein Gott ist meine Stärke.“ 

Und auch wenn sie manchmal 

verschüttet scheinen 

leuchten sie dort, wie beim Beter damals, 



durch den Schutt hindurch. 

Wohl dem, der Menschen an seiner Seite hat, 

die helfen, diese Worte wieder zum Leuchten  

zu bringen. Die Worte, die 

Grund deines Herzens eine Heimat haben: 

„Mein Gott ist meine Stärke.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


