
Wecklied zum Widerstehen 
 
Gott der HERR hat mir die Zunge eines Schülers gegeben, damit ich den Müden zu 
helfen weiß mit einem Wort. 
Er weckt (mich) auf,  
Morgen für Morgen weckt er mir das Ohr, damit ich höre wie ein Schüler.  
Gott der HERR hat mir das Ohr aufgetan, 
und ich bin nicht widerspenstig gewesen 
und bin nicht zurückgewichen. 
Denen, die schlugen, habe ich meinen Rücken dargeboten, 
und meine Wangen denen, die mich an den Haaren rissen. 
Gegen Schmähungen und Speichel habe ich mein Angesicht nicht verdeckt.  
Gott der HERR aber steht mir bei!  
Darum bin ich nicht zuschanden geworden.  
Darum habe ich mein Angesicht wie Kieselstein gemacht,  
ich wusste, dass ich nicht in Schande geraten würde. 
Er, der mir Recht schafft, ist nahe! 
Wer will mit mir streiten? Lasst uns zusammen hintreten!  
Wer ist Herr über mein Recht? Er soll zu mir kommen!  
Seht, Gott der HERR steht mir bei, 
wer ist es, der mich schuldig sprechen will? 
Seht, wie ein Gewand zerfallen sie alle, Motten fressen sie. 

Jesaja 50,4-9  
 
Wie seid ihr heute Morgen geweckt worden? Es war ja wegen der Zeitverschiebung 
eine Stunde früher. Von selber? Vom Klingeln des Weckers? Oder vom Anstupsen 
der Kinder oder Enkelkinder: „Aufstehen, Papa! Aufwachen, Oma!“ Oder vom 
Gesang der Vögel? Mit einem Kuss vielleicht? Oder einem Lied?  
 
Ein Lied steht heute im Mittelpunkt der Predigt, ein sogenanntes Gottesknechtslied 
aus dem Buch Deuterojesaja. Es handelt von einer rätselhaften Gestalt, von einem 
Propheten und Märtyrer, der sich selber einen Knecht Gottes nennt.  
 
Lesung 
 
Die Müden, die aufgeweckt werden sollten, das waren damals die nach Babylon 
verbannten Israeliten, Menschen, die nicht mehr darauf zu hoffen wagten, dass das 
Exil einmal ein Ende haben würde.  
Verbannt und getrennt von dem, was heilig ist, dem Tempel. Den hatten die 
Babylonier zerstört. Getrennt von dem, was einmal Heimat war. Die war durch den 
Krieg verwüstet. Getrennt und verbannt auch von Gott, so meinten die meisten. 
 
Viele sagten deshalb: Wir wurden von den Babyloniern besiegt. Unser Gott wurde 
von Marduk, dem babylonischen Gott verdrängt. Lasst uns jetzt den stärkeren 
Göttern folgen, den Werten und Göttern der Sieger. Die Hoffnung und das Vertrauen 
waren müde geworden, und man hatte sich irgendwie im Alltag eingerichtet.  
 
Zu diesen demotivierten Menschen war der Prophet Deuterojesaja geschickt worden. 
Sie sollte er auf die bevorstehende Rückkehr aus dem Exil vorbereiten. Gegen die 
Resignation setzt der Prophet seine Botschaft, die Botschaft von dem einen und 
einzigen Gott. Die Botschaft, dass die babylonischen Götter nicht existieren und den 
Gott Israels nicht besiegt haben. Sondern dass dieser eine und einzige Gott alles 
bewirkt hat: Niederlage und Exil. Dass von ihm allein Heil und Unheil kommt. Und 
dass er und nur er allein auch das Exil beenden kann. Mit dieser Botschaft vertrat er 
als erster in Israel einen konsequenten Monotheismus. Es gibt nur einen Gott. Mit 
dieser Botschaft begann etwas Neues. 
 



Aber der Prophet hatte wenig Erfolg. Er vertrat eine damals schier aussichtslose 
Sache. Seine Zeitgenossen hörten ihm kaum zu. Sie sahen in ihm den Vertreter 
eines aussterbenden Glaubens. Und sie verfolgten ihn. So sagt er über sich selbst: 
Denen, die schlugen, habe ich meinen Rücken dargeboten, und meine Wangen 
denen, die mich an den Haaren rissen, gegen Schmähungen und Speichel habe ich 
mein Angesicht nicht verdeckt. Gott der HERR aber steht mir bei!  Darum bin ich 
nicht zuschanden geworden.  

 
Nun würde ich das gerne gleich auf heute übertragen. Denken wir Christen nicht 
auch manchmal, dass wir zu einer aussterbenden Minderheit gehören? Dass sich 
längst andere Götter durchgesetzt haben, der Kapitalismus, die Macht des Geldes 
und Erfolges, die dem Christentum den Rang abgelaufen haben. Wenn sich an 
verkaufsoffenen Sonntagen die Läden und nicht die Kirchen füllen. Oder schlimmer 
noch, wenn man mehr Geld für Waffen als für Entwicklungshilfe ausgibt. 
 
Aber es ist wichtig, dass wir jetzt erst auf einen anderen Märtyrer und Propheten 
hinweisen, in dessen Leben und Leiden sich die Worte des Jesaja buchstäblich 
erfüllt haben. Einzelne Aussagen unseres Predigttextes beschreiben fast wörtlich das 
Geschick und die Geschichte Jesu: Dass ER, Jesus, ein für Gottes Wort geöffnetes 
Ohr hatte, das zeigen seine Gleichnisgeschichten so gut wie seine 
Gebotsauslegungen. Und  -  auch das ist sozusagen „dasselbe“: Der von Gott 
Beauftragte, der den Menschen Heil bringen will und soll: Er erlebt, dass eben diese 
Menschen sich ihm verschließen. Ihn nicht hören wollen, sich ihm total verweigern. 
Ja, ihn tätlich angreifen  -  und er, der Gottgesandte gerät in Schmerzen, Leiden und 
Folter: Die Schläge auf den Rücken und ins Gesicht, das Verhöhnen und Bespucken  
-  das alles findet seine Entsprechung in der Passionsgeschichte Jesu. Sein Einzug 
in Jerusalem auf dem armseligen Esel, von dem wir vorhin gehört haben: ER wird es 
gewusst haben, wie bald die Hosianna-Rufe in das „Kreuzige! Kreuzige ihn!“ 
umschlagen würden. 
 
Aber  -  und auch das verbindet den Gottesknecht Deuterojesajas mit Jesus: Er ist 
sich  - trotz allem -  der Hilfe Gottes gewiss. Er hat Kraft und Geduld, alles 
auszuhalten. Das Leiden nicht nur passiv hinzunehmen, sondern sich ihm zu stellen 
und es auf sich zu nehmen. Sogar der unseren Predigttext abschließende Satz: „ 
Seht, Gott der HERR steht mir bei, “ (v 9), lässt sich auf die Hilfe Gottes in der 
Auferweckung Jesu hin lesen. 
Wir können also nur staunend feststellen: Die Jesus-Geschichte lässt sich mit den 
Worten unseres Predigttextes aus dem Alten Testament beschreiben. Auch wenn 
der „historische“ Deuterojesaja nicht an den „historischen“ Jesus gedacht haben 
kann. In Jesus Christus erfüllt sich genau das, was er damals vorausgesagt hat. 
 
Ja es ist doch eigentlich unfassbar, was sie mit ihm gemacht haben! Mit dem, der 
doch „nur“ helfen, trösten und Menschen auf den Weg zu Gott bringen wollte. 
Unfassbar für uns ist aber auch seine große Zuversicht und seine unerschütterliche 
Gewissheit im Vertrauen auf Gottes Hilfe. Diese Klarheit und Eindeutigkeit der 
Gottesgeborgenheit  - gerade im Leiden. 
 
Und damit bin ich wieder beim Heute. Ich habe es ja schon angedeutet. Haben nicht 
längst andere Götter gesiegt, das goldene Kalb, dem alle nachlaufen. Es heißt, die 
Zeiten hätten sich geändert. Die humanitären Maßstäbe von gestern müssten an 
rauere Zeiten angepasst werden. Die soziale Kälte in unserer Gesellschaft nimmt zu. 
Das spüren besonders auch die Geflüchteten, die zu uns gekommen sind, um im Exil 
überleben zu können. Der neue sogenannte Heimatminister wird alles dafür tun, um 
ihnen hier das Leben so ungemütlich wie möglich zu machen. Sollen wir nun 
resignieren und auch den neuen Göttern nachlaufen wie viele der Israeliten damals 
im Exil? Und klagen, warum tut Gott nichts dagegen? Warum handelt er nicht? 
 
Hier gilt es zu sagen: Gott hat gehandelt. Wenn wir auf Karfreitag und Ostern 



schauen, diese Zuversicht, dieses Gottvertrauen Jesu, das nicht am Kreuz 
zerbrochen ist. Und dieser Glaube wurde in der Auferstehung so eindeutig bestätigt. 
Daraus dürfen auch wir unsere Zuversicht schöpfen. Ja Gott hat gehandelt, im Leben 
und Sterben Jesu Christi hat Gott eindrucksvoll gehandelt.  
 
Und dieses Handeln ist ein Weckruf für uns Christen auch heute. Denn er handelt 
auch heute und tut auch heute etwas dagegen. Er hat Dich und mich geschaffen, 
dass wir dagegen halten, dass wir nicht mit den Wölfen heulen. Er hat viele 
Menschen geschaffen, die sich gegen die modernen Götzen wehren.  
- Ich bekomme immer wieder aus dem Internet Aufrufe unseres Frankfurter 
Gemeindeglieds Ursula Mathern, die mutig und kreativ Kampagnen gegen die 
zunehmenden Rüstungsexporte startet.  
- Letzten Montag waren Mitarbeiter der Aktion „Hilfstransporte und Waisenhilfe“ aus 
Nagold hier in der Friedenskirche, sie haben unsere gebrauchten Stühle geholt. Sehr 
engagierte Leute. Seid vielen Jahren organisieren sie Hilfstransporte nach Rumänien 
und Ungarn und unterstützen dort viele Projekte, vor allem für Kinder.  
- Wir werden demnächst in Tuningen eine Weinprobe mit fair gehandeltem Wein 
haben. Wolfgang Bildhauer aus Königsfeld hat seinen einträglichen Bankerberuf 
aufgegeben, um mit großem Engagement und Enthusiasmus kleine Weingüter in 
Südafrika zu unterstützen. Diese Betriebe bieten ihren Arbeitern im Gegensatz zu 
den großen Farmen gerechte Löhne. Und so hilft Wolfgang Bildhauer Menschen, aus 
der Arbeits- und Perspektivlosigkeit herauszukommen. Und wenn wir diese Weine 
verkosten, unterstützen wir diese Menschen in Südafrika.  
 
Wir könnten viele Beispiele aufzählen. Gott handelt heute. Er beauftragt Menschen, 
sich dem Mainstream entgegenstellen und sich mutig und hellwach auf die Seite des 
Lebens stellen. So wie es am Donnerstag in der Losung stand, das Wort von Sören 
Kierkegaard: Christus will keine Bewunderer, sondern Nachfolger. 
 
Lassen wir uns aufwecken von den Worten des Propheten aus Babylon. Werden wir 
nicht müde, auch wenn uns keine schnellen Erfolge beschert werden. Bleiben wir 
unserer Bestimmung treu – auch wenn viele unserer Zeitgenossen in andere 
Richtungen laufen. Auch wenn die Welt um uns ein Exil zu sein scheint und uns an 
vielen Stellen fremd geworden ist. Lassen wir uns aufwecken von Gott selbst, dass 
wir jeden Tag neu im Bewusstsein seiner Gegenwart leben und handeln. 
 
Vielleicht habt ihr vorhin schon beim Hören des Predigttextes gedacht, Er weckt mich 
auf, Morgen für Morgen weckt er mir das Ohr, damit ich höre wie ein Schüler: das 
kenne ich doch, da gibt es doch ein Lied: 
„Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir selbst das Ohr...“. Dieses Lied hat Jochen 
Klepper 1938 gedichtet. Er lebte in großer Bedrängnis durch die Nazis und wurde 
später in den Suizid getrieben, weil er sich nicht von seiner jüdischstämmigen Frau 
trennen wollte, deren Deportation bevorstand. Dieser Jochen Klepper hat ein 
wunderschönes Morgenlied für müde Menschen geschrieben, und sein Stoff kommt 
aus unserem Predigttext.  
 
Ich wünsche uns, dass wir uns in der Melodie und dem Klang dieses Liedes bergen 
können wie in einem warmen Mantel. Und dass Gottes großes „Ja“ zu unserem 
Leben uns aufweckt, uns mutig auf die Seite derer zu stellen, die für das Leben 
kämpfen. 
 
Amen     Hans-Ulrich Hofmann 
 
Lied 614,1.3.5  Er weckt mich alle Morgen 
 


