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Jesaja 50,4-9 
„Gott der Herr hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger 
haben, dass ich wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu 
reden. Er weckt mich alle Morgen; er weckt mir das Ohr, 
dass ich höre, wie Jünger hören. Gott der Herr hat mir das 
Ohr geöffnet. Und ich bin nicht ungehorsam und weiche 
nicht zurück. Ich bot meinen Rücken dar denen, die mich 
schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. 
Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. 
Aber Gott der Herr hilft mir, darum werde ich nicht 
zuschanden. Darum hab ich mein Angesicht hart gemacht 
wie einen Kieselstein; denn ich weiß, dass ich nicht 
zuschanden werde. Er ist nahe, der mich gerecht spricht; 
wer will mit mir rechten? Lasst uns zusammen vortreten! 
Wer will mein Recht anfechten? Der komme her zu mir! 
Siehe, Gott der Herr hilft mir; wer will mich verdammen?“ 
 
 
Gott hat uns ein Ohr gegeben, dass wir hören, wie Jünger hören.  
Aber die Ohren werden nicht reichen, 
wenn wir die Sätze des Propheten Jesaja verstehen wollen. 
Gott gab uns Augen, das wir sehen und er gab uns Herzen, das wir spüren. 
Und erst dann,  
wenn wir es vor Ohren und Augen haben, 
wenn wir mit dem Herzen sehen, 
dann, erst dann können wir es vielleicht verstehen. 
 
Habt ihr die Worte noch im Ohr?  
Erst einmal klang das nach Mobbing. 
Da wird einer verspottet, wird geschlagen. 
Er hält aus, sagt nichts:  
„Besser nicht auch noch provozieren.“ 
Macht sein Gesicht hart wie Kieselstein. 
Es ist kein Mobbing, aber es fühlt sich so an. 
Und es hat etwas mit Gott zu tun. 
 
Es gab diesen Propheten namens Jesaja,  
der viele hundert Jahre vor Christi Geburt in Jerusalem wohnte.  
Das Buch Jesaja in der Bibel aber ist, wie man heute sicher weiß,  
in den 150 Jahren nach Jesaja noch von mindestens  
zwei weiteren Autoren weitergeschrieben worden.  
 
Und mittendrin sind vier rätselhafte Texte. 
Sie berichten von einem Menschen, der von Gott auserwählt wurde, einen Auftrag zu erfüllen:  
Ein Knecht Gottes.  
Und sie berichten, dass dieser unter dem Auftrag leidet und schließlich sogar stirbt. 
Ist es Jesaja selbst? Unwahrscheinlich. 
Manche sagen: Das ist das Volk Israel, als Person. 
Nein, sagen andere, gemeint ist ein bestimmter persischer König. 
Und wieder andere sagten:  
Das ist doch eine Prophezeiung: Jesus Christus viele hundert Jahre später ist gemeint.  

 



Könnte das sein: Jesus? 
 
700 Jahre nach Jesaja. Palmsonntag. 
Überall, wohin man schaut: Jubelnde Menschen.  
Sie winken mit den Palmzweigen und rufen „Hosianna“, sie singen, sie lachen, sie tanzen  
und sie drängen auf die Straße, wollen Jesus und den Esel anfassen, 
Die Jünger sind begeistert: Was für ein Empfang! Wahnsinn! Was für ein Auftakt zum Passafest! 
Und sie lachen und tanzen mit. 
Nur Petrus lacht nicht. Er schaut genauer hin. Und was er sieht, gefällt ihm nicht. 
Hinter den jubelnden und lachenden Menschen stehen in zweiter, dritter Reihe noch andere.  
Er erkennt sie an ihrer Kleidung:  
Es sind die Hohenpriester und Schriftgelehrten vom Tempel. Sie sehen überhaupt nicht begeistert aus.  
Sie mögen nicht, was Jesus erzählt.  
Und sie hassen es, wie die Leute Jesus nachlaufen.  
 
Das alles kann Petrus in ihren Gesichtern lesen. 
Und dann sieht Petrus das Gesicht von Jesus, wie er da auf dem Esel sitzt.  
Sein Gesicht ist wie versteinert. Keine Freude, keine Gelassenheit. Wie versteinert! 
„Deshalb mache ich mein Gesicht hart wie einen Kieselstein.“ 
 
So beschreibt ihn das Johannes-Evangelium. 
Die anderen Evangelien erzählen, wie Jesus wenige Tage später 
im Garten Gethsemane kurz vor seiner Gefangennahme Blut und Wasser schwitzt. 
Wie er Angst hat. Und wie er betet: 
„Gott, wenn es möglich ist, so lass diesen Kelch an mir vorüber gehen!  
Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe.“  
 
Aber hier im Johannesevangelium geht Jesus zielgerichtet und unerschrocken seinen Weg.  
Er erträgt Spott und Schläge.  
Er geht sehenden Auges und erhobenen Hauptes in den Tod. 
Jahrhunderte lang hat die christliche Theologie daher behauptet, dass Jesaja mit seinem tapferen und 
gehorsamen Gottesknecht Jesus meint. 
Doch Vorsicht, wenn wir so Texte unserer jüdischen Glaubensgeschwister vereinnahmen! 
Wir können als Christen zwar sagen,  
dass wir in der Schilderung des Gottesknechtes  das Schicksal Jesu wiederfinden. 
Aber wir können uns nicht sicher sein, ob Jesaja auch tatsächlich Jesus gemeint hat. 
Vielleicht sprach er doch von sich selber. Oder von dem Perserkönig.  
Oder … von Arash. 
 
Arash ging noch zur Grundschule, als er sich zum ersten Mal bewusst mit Gott auseinander setzte.  
Bislang wusste er nur:  
Wir in unserer Familie glauben an einen anderen Gott als die meisten Menschen in Afghanistan.  
Wir sind Christen. Und das darf man nicht laut sagen.  
Wir treffen uns nur heimlich. Immer wieder woanders. 
Einmal haben die Christen einen Bus gekauft. 
Einer fuhr den Bus und im Bus war dann während der Fahrt die Bibelstunde oder der Gottesdienst. 
Arash findet als Kind den christlichen Glauben toll.  
Er erzählt heute: Ich dachte, ich bin ein Supermann. 
Ich habe Jesus im Herzen und Gottes Geist über mir.  
Und ich werde nie Schwierigkeiten im Leben bekommen. 
 
Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, 
wie sie Jünger haben, 
dass ich wisse mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. 
Er weckt mich alle Morgen, 
er weckt mit das Ohr, dass ich höre wie Jünger hören. 



Gott der Herr hat mir das Ohr geöffnet. 
Und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. 
 
Dann war einmal Weihnachten, es war Krippenspiel. Und Arash durfte mitspielen. 
Da entdeckte er im kleinen geheimen Publikum einen Mitschüler. Cool, dachte er. Der gehört auch zu uns. 
Gehörte er aber nicht. 
Drei Wochen später auf dem Schulhof zeigt der andere auf ihn: 
„Das ist auch einer von denen! Er ist Christ!“ 
Sie verprügeln ihn, jagen ihn durch das Schulgebäude. 
Oben angekommen springt Arash aus dem Fenster, verletzt sich wie durch ein Wunder nicht. 
Aber er traut sich nie wieder in die Schule zurück. 
 
Ich bot meinen Rücken denen dar, die mich schlugen, 
und meine Wangen denen, die mich rauften. 
Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. 
Aber Gott, der Herr hilft mir, 
darum werde ich nicht zuschanden. 
 
Arash lernt, dass wer in Afghanistan sich zum Christentum bekennt, mit dem Tod bestraft werden kann. 
Aber irgendwie spricht es sich herum mit Arash. 
Als er eines Tages nach Hause kommt, sieht er wie jemand auf die Hauswand mit Farbe ein großes Kreuz gesprüht 
hat. Während er noch fassungslos auf der Straße steht, kommen andere Jugendliche um die Ecke. 
Sie schlagen ihn zusammen. Als die Polizei kommt, nehmen sie nicht die Schläger, sondern nur Arash mit.  
Und auch sie schlagen ihn, verhören ihn. 
 
Darum habe ich mein Angesicht hart gemacht wie Kieselstein, denn ich weiß, 
dass ich nicht zuschanden werde. 
Er ist nahe, der ich gerecht spricht, wer will mit mir rechten? 
Lasst uns zusammen vortreten! 
Wer will mein Recht anfechten? 
Der komme her zu mir! 
 
Gerne wäre Arash so tapfer gewesen, wie Jesaja es beschreibt.  
Aber er hat Angst um sein Leben, um seine Familie.  
Er leugnet, Christ zu sein.  
Letztendlich lässt die Polizei ihn laufen, weil die Familie ein Vermögen an Bestechungsgeld bezahlt. 
Die Polizei fordert ihn auf, heimlich das Land zu verlassen.  
Beim nächsten Mal könnten sie für nichts garantieren! 
6 Monate ist Arash auf der Flucht, landet zwischendurch im Gefängnis,  
Arash betet und zweifelt immer wieder.  
Die Flucht ist sein Gethsemane. 
Aber er lässt Gott nicht los. 
Siehe, Gott, der Herr hilft mir, wer will mich verdammen? 
 
Arash ist heute Mitte 20 und lebt in Deutschland. 
Auch kein gelobtes Land.  
Viele Freundschaften sind zerbrochen. 
Angst und Zweifel gehören immer noch zu seinem Leben. 
Für mich persönlich ist Arash so ein Gottesknecht, wie Jesaja ihn beschreibt. 
Keine Ahnung, ob ich das könnte. 
Am Glauben festhalten, wenn mir so etwas widerfährt.  
 
Schätzungsweise 100 Millionen Christen werden weltweit verfolgt.  
Schätzungsweise 100.000 Christen werden jährlich umgebracht.  
Wenn Menschen auf dieser Erde wegen ihres Glaubens umgebracht werden, dann sind es zu 90% Christen.  
Was können wir Christen hier in Deutschland tun?  



Arash sagt: „Betet für mich, dass ich in meinem Leben den Platz finde, den Gott mir zugedacht hat.  
Und betet für die anderen Christen, die verfolgt werden.“ 
 
Gott hat uns ein Ohr gegeben, dass wir hören, wie Jünger hören.  
Gott gab uns Augen, das wir sehen und er gab uns Herzen, das wir spüren. 
Aber all das kann nicht reichen. 
Er gab uns eine Zunge, dass wir beten und reden zur rechten Zeit.  
Und er gab uns Hände, dass wir handeln.  
Wir sind seine Jünger. 
Wir haben es vor Ohren und vor Augen. 
Und mit dem Herzen sehen wir. 
Rufen Gebete mit unserer Zunge. 
Und strecken die Hand aus. 
Und ich verspreche euch: 
Wir werden verstehen. 
  
Amen. 
 


