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Mannheim, den 24. September 2021 

 

Im Dienst 
Sonntagsgruß zum 17. Sonntag nach Trinitatis 

 

Psalm 67 
Gott sei uns gnädig und segne uns, 
er lasse uns sein Antlitz leuchten, 

daß man auf Erden erkenne seinen Weg 
unter allen Heiden sein Heil. 

Es danken dir, Gott, die Völker, 
es danken dir alle Völker. 

Die Völker freuen sich und jauchzen, 
daß du die Menschen recht richtest und regierst die Völker auf Erden. 

Es danken dir, Gott, die Völker, 
es danken dir alle Völker. 

Das Land gibt sein Gewächs, 
es segne uns Gott, unser Gott! 

Es segne uns Gott, 
und alle Welt fürchte ihn. 

 

Liebe Schwester, lieber Bruder in Christus, 
darf ich Sie nach Heidelberg entführen und Sie in das Predigerseminar unserer 
Landeskirche einladen? Vikarinnen und Vikare werden dort für den Pfarrberuf 
ausgebildet. 

Es ist ein schöner Frühlingsmorgen im März 2018. Zwölf frischgebackene Vikarinnen 
und Vikare sitzen morgens um neun Uhr im Seminarraum, eine davon bin ich. Und wir 
haben Besuch: endlich lernen wir die Lehrpfarrerinnen und Lehrpfarrer unserer 
Mitstreiter kennen. In einer Vorstellungsrunde – es war in dieser Woche weder die 
erste noch die einzige – sollten wir neben unserem Namen und dem Einsatzort auch 
eine biblische Figur nennen, die wir gerne einmal treffen würden. Es fielen bekannte 
Namen wie Petrus und Paulus, aber auch unerwartete, etwa Elisabeth, die Mutter von 
Johannes dem Täufer. Ich selbst nannte nach kurzem Nachdenken den Propheten 
Jesaja. Seine Worte, die er fand, faszinierten mich schon im Studium – seine Worte 
der Hoffnung, Worte der Mahnung, manchmal auch Worte der Warnung. Seine Bilder, 
die sich als Hoffnungszeichen einbrannten. 

Doch von den Autoren des Jesajabuches, das über mehrere Jahrhunderte hinweg 
entstanden ist, ist wenig bekannt – oder? 

 

Im 49. Kapitel des Jesajabuches finden sich folgende Worte des Propheten: 

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 
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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. Doch mein Recht ist bei dem Herrn und 
mein Lohn bei meinem Gott. 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 – und ich bin 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 Völker gemacht, dass mein 
Heil reiche bis an die Enden der Erde.“ 

Ja, dieser Text ist voller starker Bilder, doch 
erschlossen sie sich mir nicht auf den ersten, 
manche nicht einmal auf den zweiten Blick. Deshalb 
habe ich mich dazu entschlossen, Jesaja einen Brief 
zu schreiben. Ein Brief im Brief also:  

 

Lieber Jesaja, 
2500 Jahre nach deinem Wirken werden deine Worte noch immer gelesen und 
übersetzt. – Aber verstanden? Ich zumindest habe nicht alles verstanden, was du 
schreibst. Viele deiner Bilder sind mir nicht mehr geläufig. Knechte und Mägde zum 
Beispiel gehören längst nicht mehr zum Alltag. 

Doch du beginnst ganz anders, für mich ganz vertraut. „Der Herr hat mich berufen 
von Mutterleibe an; er hat meines Namens gedacht, als ich noch im Schoß der 
Mutter war.“, so deine Überzeugung. Und ja, für mich ist es ein schöner, ein 
bestärkender Gedanke: Gott hat dich berufen. Er hat dich gekannt, noch ehe du 
geboren wurdest. Und vielleicht hast du das nicht beabsichtigt, vielleicht 

widersprichst du mir auch. Aber ich glaube, dass 
Gott jeden Menschen ansieht, dich, mich, alle. Ich 
glaube, dass er jeder und jedem Begabungen in die 
Wiege legt. Begabungen, die wir im Leben 
einbringen können, mit denen wir unsere Welt 
gestalten, Hoffnung schenken, Lächeln auf 
Gesichter zaubern können. Mahnen und Trost 
spenden, das war wohl deine Aufgabe, deine 
Begabung: die richtigen Bilder und Worte zu finden. 

Von jetzt auf gleich hat sich der Erfolg bei dir wohl nicht eingestellt. Zumindest stellt 
sich bei mir der Verdacht ein, wenn ich die Zeilen noch einmal lese, über die ich 
gerade nachdenke. Vergeblich arbeiten, seine Kraft verschleudern – das klingt nach 
einem langen, einsamen Weg, den du gehen musstest. Kraftzehrend, obwohl du 
Kraft schenken wolltest. Resigniert, obwohl du wachrütteln wolltest. Zweifelnd, 
obwohl du Hoffnung wecken wolltest. Ein Gefühl, das mir heute, im Mannheim des 
Jahres 2021 auch bekannt ist. Wir erleben gerade, wie eine Krankheit uns Menschen 
bedroht. Wir erleben, wie sich unsere Gesellschaft verändert. Ich möchte 
mitgestalten, kreativ sein – und stoße manchmal an Grenzen. An Grenzen, die 
andere setzen, oder an meine eigenen. 

Aber du, Jesaja, wusstest dich von Gott getragen und beauftragt. Du hast von Gott 
Kraft bekommen, weiterzumachen. Du wusstest dich bei ihm geborgen. Und für mich, 
für uns ist das ein Hoffnungsschimmer: Gott stärkt auch uns, er gibt auch uns neue 
Kraft, zeigt neue Wege, lädt uns ein, ihn ins Boot zu holen, unsere Welt zu gestalten.  
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Ein Bild durchzieht aber deinen ganzen Text, Jesaja. Ein Bild, das mir fremd ist: der 
Knecht Gottes. Ein Mensch oder ein Volk, das Gott zu Diensten steht. Bisher habe 
ich die Worte „Knecht“ oder „Magd“ mit Menschen in der unteren 
Gesellschaftsschicht einer längst vergangenen Zeit verortet – immer im Einsatz für 
ihre Herren, von ihnen abhängig, für Haus- und Feldarbeiten zuständig. Den Knecht, 
das Dienen münzt du nun positiv um: durch seinen Dienst bringt ein Mensch Gott zur 
Geltung – und Gott macht ihn groß. „Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist“, 
diese Worte legst du Gott in den Mund. Das Ende einer Knechtschaft – wie mir 
scheint. Aber verstehe ich dich da richtig?  

Vielleicht heißt Dienen aber auch, für andere Menschen da zu sein – ohne erniedrigt, 
unterdrückt zu werden. Vielleicht heißt Dienen auch, dass ich durch das, was ich tue 
und bewirke, aufblühen, erstrahlen kann. 

„Ich habe dich auch zum Licht der Völker gemacht, dass mein Heil reiche bis an die 
Enden der Erde.“ Mit diesem Aspekt von Dienen kann ich mitgehen. Auch nach so 
langer Zeit noch. Einige Jahrhunderte nach deinem Wirken hat auch Jesus Christus 
uns den Auftrag gegeben, Licht zu sein, sogar Licht der Welt zu sein. Für mich heißt 
das, ein Hoffnungsschimmer zu sein in schweren Zeiten, andere Menschen mit 
meiner Freude und Liebe anstecken, die Welt erhellen, wärmen, in 
bunte Farben tauchen. Ich habe das Glück, Menschen kennen 
zu dürfen, die von innen heraus leuchten. In ihrem Wesen sind 
sie gütig, hilfsbereit, barmherzig, freundlich. Bei ihnen wirkt 
nichts gezwungen, dass sie sich nur für eine gute Sache 
engagieren, um selbst im Rampenlicht zu stehen. Sie sind 
einfach für andere da, ohne zu viel Wind um die Sache zu 
machen. Und vielleicht sind sie auch solche Diener Gottes, 
von denen du, Jesaja, sprichst. Vielleicht gibt es in meiner, 
in unserer Gemeinde viele Dienerinnen und Diener, die die Welt 
ein Stück heller und wärmer machen. Wie gesagt, das ist ein 
Bild vom Dienen, mit dem ich mich identifizieren kann. 

Ich wünsche dir, dass du noch viele Menschen mit deinen Worten inspirierst und 
danke dir von Herzen für den Trost und die Kraft, die in deinen Worten stecken. 

 

 

 

Pfarrerin 

 

 

Wochenspruch 

Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt; und 
unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. 

1. Johannesbrief 5,4 

  



 
4 

Gebet 
Guter Gott, 

dein Licht scheint in unser Leben, in unsere Welt.  
Wir danken dir für die Menschen, die unser Leben erleuchten, 
unsere Wege begleiten und uns an jedem Tag Mut machen. 

Wir bitten dich, 
sei in unserer Arbeit, unseren Mühen bei uns. 

Stärke unsere Hände, mit denen wir anpacken, 
stärke unsere Füße, die uns tragen  

und sei um uns, wenn wir durch jeden neuen Tag gehen. 

So sei bei uns, wenn wir in diese neue Woche starten, 
leuchte auf unserem Weg 

und mit dem Schatten deiner Hand beschütze uns. 
Amen 

 

Lied: Sonne der Gerechtigkeit 
1) Sonne der Gerechtigkeit, 

gehe auf zu unsrer Zeit; 
brich in deiner Kirche an, 

dass die Welt es sehen kann. 
Erbarm dich, Herr. 

2) Weck die tote Christenheit 
aus dem Schlaf der Sicherheit; 
mache deinen Ruhm bekannt 

überall im ganzen Land. 
Erbarm dich, Herr. 

3) Schaue die Zertrennung an, 
der kein Mensch sonst wehren kann; 

sammle, großer Menschenhirt, 
alles, was sich hat verirrt. 

Erbarm dich, Herr. 

4) Tu der Völker Türen auf; 
deines Himmelreiches Lauf 

hemme keine List noch Macht. 
Schaffe Licht in dunkler Nacht. 

Erbarm dich, Herr. 

5) Gib den Boten Kraft und Mut, 
Glaubenshoffnung, Liebesglut, 
lass viel Früchte deiner Gnad 

folgen ihrer Tränensaat. 
Erbarm dich, Herr. 

6) Lass uns deine Herrlichkeit 
ferner sehn in dieser Zeit 

und mit unsrer kleinen Kraft 
üben gute Ritterschaft. 

Erbarm dich, Herr.

 

Segen 

Gott, segne uns und behüte uns. 
Gott schütze unser Leben und bewahre unsere Hoffnung. 

Gott, lass dein Angesicht leuchten über uns, 
dass wir leuchten können für andere. 
Gott, erhebe dein Angesicht auf uns  

und schenke uns Frieden. 
Gott gebe uns allen immer neu die Kraft,  

der Hoffnung ein Gesicht zu geben. 
Amen. 


