
EFG Bonn: 05 IV 2020

„beweglich, verletzlich und stark“

Predigt zu Jes 50,4-9

von
Ulf Beiderbeck

4 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. 5 Gott der 

Herr hat mir das Ohr geöffnet. Und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. 6 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. 7 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. 8 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! 9 Siehe, Gott der Herr hilft mir; wer will mich 

verdammen? Siehe, sie alle werden wie ein Kleid zerfallen, Motten werden sie fressen.   (Lutherbibel, 2017)

Passion

Liebe Lese-/Hörgemeinde

bei diesem Text kommen uns gleich Bilder unseres Herrn Jesus Christus in den Kopf. Es sind besonders 

die, die uns von seinem Leiden vor der eigentlichen Kreuzigung vor die inneren Augen gemalt werden: 

Wir sehen Jesus, wie er nach seiner Verurteilung durch die Römer von ihnen verspottet wurde: 

„Gegrüßet seist du, der Juden König!“, verhöhnten sie ihn. Und dann haben sie ihn geschlagen und 

angespuckt. So wird es uns berichtet.

Es ist ja auch die Zeit, in der wir jetzt leben: Die Zeit der Passion – die Zeit des Leidens. Wir gehen auf 

ihren Höhepunkt zu. Heute ist Palmsonntag – der Tag, an dem wir uns daran erinnern, dass Jesus nach 

Jerusalem eingezogen ist: Dort sollte seine Passion ihren Höhepunkt am Hügel von Golgatha finden. 

Das wird dann Karfreitag unser Thema sein. Da sind wir aber noch nicht.

Heute ist Palmsonntag: Menschen bereiten Jesus einen fröhlichen und hoffnungsvollen Empfang in der 

Hauptstadt Jerusalem – dort, wo das zentrale Heiligtum der Jüdinnen und Juden stand: Der Tempel. 

„Das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte, schrie und sprach: Hosianna dem Sohn Davids! 

Gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn! Hosianna in der Höhe!“ (Mt 21,9)
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Dieses „Hosianna“ hat dabei beides: Übersetzt heißt es „Hilf doch!“ und es drückt damit die 

Hilfsbedürftigkeit derer an, die so rufen. „Hosianna!“ So wendete man sich aber besonders an den 

König oder an Gott selbst. (Vgl. z.B. www.herder.de/gd/lexikon/hosanna.) Wenn die Leute also so 

riefen, sahen sie in Jesus – wenn nicht gleich ihren König oder sogar Gott selbst – so doch wenigstens 

eine ganz hohe Autoritätsperson: Jemandem, von dem sie wirklich Hilfe erwarteten.

Zurück zum Text: Da wird also schon lange vor dem Auftreten Jesu jemand beschrieben, der sich 

aufmacht und zum Leiden bereit ist. Oder: Er beschriebt sich selbst: „Gott der HERR hat mir eine 

Zunge gegeben, wie sie Jünger haben …“ Als Christ*innen entdecken wir in diesem Sprecher 

Wesenszüge unseres Herrn Jesus Christus. Gleichzeitig stellt uns diese Selbstbeschreibung aber auch 

vor die Frage, wie wir denn wohl selbst unser Leben gestalten. In unserem Text geht es ja nicht nur um 

Schlagen & Spucken. Es geht auch um hilfreiches Reden und ein waches Ohr. Gucken wir mal hin:

beweglich

Unser Text beginnt ja gar nicht mit der Passion – also dem Leiden, dem dargebotenen Rücken, den 

Schlägen und dem Angespuckt-werden. Es geht eben erst mal um die Zunge – das Reden. In Offenheit 

für Gott den HERRn wird hier mit den Müden zur rechten Zeit geredet.

Ich weiß nicht, wo du in diesen Tagen „Müde“ gesehen hast. Vielleicht sind es Leute, die in unserer 

„Corona-Zeit“ besonders herausgefordert sind: Pflegekräfte, Menschen, die ihre Angehörigen nicht 

besuchen dürfen, obwohl sie es doch so nötig hätten, Eltern, die zwischen ihrem Job im Home-Office 

und der Kinderbetreuung hin- und hergerissen sind oder Kranke, die jetzt nicht so betreut werden 

können, wie sie es eigentlich nötig hätten und vielleicht kennst du ja auch an COVID-19 erkrankte 

Menschen, in unterschiedlichen Schweregraden mit ihren besonderen Herausforderungen.

„… mit den Müden zu rechter Zeit zu reden.“ Die Bibelauslegung ist sich nicht ganz sicher, wie man 

den hebräischen Text an dieser Stelle richtig wiedergeben soll. Die besonders genaue Elberfelder 

Übersetzung versucht es mit „… damit ich erkenne den Müden durch ein Wort aufzurichten.“ Und die 

Zürcher Bibel: „… damit ich den Müden zu helfen weiss mit einem Wort.“ Lasst es uns doch einfach 

mal zusammen nehmen: Dann wäre es die Bereitschaft, den Müden zur richtigen Zeit ein hilfreiches 

Wort zu sagen – ein Wort, das sie aufrichtet. Wie schön wäre denn das?
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Wie schön das wäre, lässt sich erkennen, wenn man es umkehrt: Dann würde jemandem zur Unzeit (also

zu früh … oder zu spät) irgend etwas gesagt, das schadet und niederschlägt. Das wäre ungemütlich. 

Aber – Hand aufs Herz – kennen wir das denn nicht? Viel zu schnell sind wir mit unserem Reden an der 

Stelle, ohne die Situation richtig wahrzunehmen. Oder wir zögern zu lange, ehe wir etwas sagen, und 

dann – irgendwann – ist es zu spät. Und wenn wir etwas sagen: Ist es nicht oft so, dass es nicht wirklich 

hilft und aufbaut? Manchmal machen wir es mit unserem Gerede nur noch schlimmer.

Und dann geht es um das Ohr – das Hören. Da ist jemand, dem sein Ohr geöffnet wird und dann hört er 

– morgens schon: Er hört wie ein Jünger, sie hört wie eine Schülerin und dann geht der Mensch los: 

Nicht ungehorsam – ohne zurück zu weichen. Das klingt nach einem bewussten Leben – orientiert und 

klar.

Und auch das macht mich für diese besondere Zeit, in der wir leben, aufmerksam. Vieles scheint so 

ungewiss und verunsichernd. Damit meine ich gar nicht mal, ob wir nun alle draußen einen Mundschutz

tragen sollen … oder wie sich wann die Kurve der Neuinfizierten abflacht. Es geht doch auch darum, 

wie wir als Gesunde unsere Tage im Social Distancing gestalten – in Zeiten, in denen das öffentliche 

Leben heruntergefahren ist … in denen wir heute Morgen nicht einmal zum Gottesdienst gehen können.

Auch die Sache mit den Ohren kann man umdrehen, um den Wert unseres Textes zu erkennen: Man 

kann ja vielleicht akustisch ganz gut hören und doch verschlossene Ohren haben.

Manchmal halten wir uns die Ohren zu, weil wir irgendetwas gar nicht hören wollen. Wir verschließen 

die Ohren vor Ansprüchen, Schwierigkeiten oder Forderungen, die wir einfach nicht an uns heran lassen

wollen. Manchmal öffnen wir auch unsere Ohren und lassen uns mit etwas infiltrieren, das uns und 

anderen gar nicht gut tut. Gerade in diesen Tagen, ist es ja so viel, was auf uns einströmt. Man kann sich

davon mitreißen lassen, unruhig werden und die Orientierung verlieren. Was ist denn nun eigentlich 

wichtig? Wie soll ich mich verhalten? Wofür muss ich sorgen? Jemand sagte mir neulich sinngemäß: 

„Mir geht es besser, seit dem ich weniger Nachrichten höre.“

Wie gehen wir mit unseren Zungen und mit unseren Ohren um? Das sind entscheidende Fragen. 

Überhaupt – und wohl auch besonders in Zeiten, in denen wir in unseren Wohnungen und Häusern so 

dicht beieinander sind und viel Zeit miteinander verbringen.
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In unserem Text wird das Reden und Hören auf Gott den HERRn bezogen. „Gott der HERR hat mir eine

Zunge gegeben […], dass ich wisse […] zu reden.“ Und: „Gott der HERR hat mit das Ohr geöffnet. Und

ich bin nicht ungehorsam […].“

Hier werden Worte von einer Zunge gesprochen, die sich von Gott, dem HERRN führen lässt. Es geht 

hier also um eine Art zu reden, die nicht vorschnell irgendwelche Weisheiten verbreitet, sondern den 

Müden wahrnimmt und hilft. Es geht um Worte, die den Müden aufrichten, weil sie mit einer Zunge 

gesprochen sind, die Gott der HERR geschenkt hat

Und es ist eben dieser Gott der HERR, der dem Sprecher unseres Textes morgens auch das Ohr weckt 

… noch ehe anderes in sein Ohr dringt, ist Gott der HERR aktiv und macht es wach. Gott macht 

hörbereit und lässt ihn hören wie einen Jünger.

Wenn wir das auf uns beziehen, hieße das: Wenn wir uns in unserem Reden und Hören auf Gott 

ausrichten und von ihm erreichen lassen, kann sich manches in uns klären und: Wir können anderen zur 

Hilfe werden – sie in ihrem Leben aufrichten. „Ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück.“ Wir

werden auf einen Weg gesetzt und dürfen ihn unbeirrt und entschieden gehen. Die Ausrichtung auf Gott 

den HERRn macht uns beweglich.

verletzlich

Für den Sprecher unseres Textes hat diese Beweglichkeit, körperliche Konsequenzen: „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.“

Da sind wir an der Stelle, die für unsere Passionszeit so aktuell ist und uns an unseren Herrn Jesus 

erinnert. Sie sind aber schon hunderte von Jahren vor Christus aufgeschrieben worden und 

verwirklichen sich auch hunderte von Jahren danach – da, wo Menschen beeindruckt von Gott ihren 

Weg gehen und dabei Nachteile nicht scheuen und Anfeindungen in Kauf nehmen:
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 Auf unsere Zeit bezogen, können wir da natürlich an die verfolgten und unterdrückten 

Christ*innen denken – etwa im Iran oder in Nordkorea aber auch an vielen anderen Orten dieser

Welt.

 Wir können aber auch an die denken, die sich für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der 

Schöpfung einsetzen und dabei Steine in den Weg gelegt bekommen. Da fallen mir z.B. manche

engagierte Lokalpolitiker*innen ein, die sich für ein friedliches Zusammenleben von Kulturen 

und Religionen einsetzen und dabei nicht nur Shitstorms im Internet ernten (was schlimm genug

ist), sondern auch um Leib und Leben fürchten müssen.

 Natürlich denken wir in diesen Tagen an die Menschen, die „systemrelevant“ arbeiten und sich 

in den Dienst nehmen lassen, damit Menschen geholfen wird: Sozialarbeiter*innen, die Kontakt

zu Kindern halten, denen es in ihren Familien als fast einzigem Sozialkontakt eben nicht gut 

geht. Menschen, die sich um Obdachlose kümmern, die gar nicht zu Hause bleiben können, weil

sie keines haben. Pflegekräfte, die bis zum Anschlag arbeiten und dafür zwar Applaus aber 

keine Boni wie in der Wirtschaft erhalten. Viele andere „halten ihren Rücken“ hin und wenn sie 

ihr Angesicht auch sinnvollerweise mit einem Schutz verbergen müssen, sehen sie doch hin und 

packen an.

Dabei geht es in der Linie unseres Textes aus dem Ersten Testament der Bibel nicht um heroische 

Heldentaten der Askese. Man kann sich in der Rolle eines aufopferungsbereiten Menschen ja auch ganz 

gut gefallen. Es geht auch nicht darum, sich irgendwelche Lorbeeren von anderen Menschen zu 

verdienen und Anerkennung zu gewinnen.

Worum es geht, ist das bewusste Leben: Die lernbereite Zunge und das geöffnete Ohr. Und jüdisch-

christlich gesprochen: Die Ausrichtung auf Gott, den HERRn und die Bereitschaft, gut getimed und 

aufrichtend zu reden … sich das Ohr wecken zu lassen, um auf den richtigen Weg gesetzt zu werden … 

und dann eben auch diesen Weg zu gehen – auch wenn er nicht immer leicht sein mag.

stark

Der Beweglichkeit auf dem Weg korrespondiert das Angesicht, das hart wie ein Kieselstein ist. Dieses 

Bild ist an dieser Stelle vielleicht unerwartet. Alles klang so lebendig und zugewandt … und dann: Hart 

wie ein Kieselstein? Bei allem, was wir bis jetzt verstanden haben, kann diese Härte keine sein, die 

irgendwie gewalttätig wäre und das „kieselsteinharte Angesicht“ ist bestimmt nicht reglos und kalt. 

Trotzdem kann man bei aller Verletzlichkeit aber doch fest und stark sein.
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„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? Siehe, sie 

alle werden wie ein Kleid zerfallen, Motten werden sie fressen.“

Die konsequente Ausrichtung auf Gott den HERRN macht frei – frei davon, mich selbst schützen zu 

müssen. Sie befreit auch von dem Urteil anderer Menschen über mich. Wer aber konsequent seinen Weg

vor Gott geht und beweglich in der Zuwendung zu den Müden wird, kann angefeindet werden. Das ist 

die Erfahrung, die der Sprecher aus unserem Text macht … es ist die Erfahrung unseres Herrn Jesus … 

es ist die Erfahrung, die man in seiner Nachfolge machen kann. Wenn du so lebst, kannst du von den 

vermeintlich „Starken“ angefeindet werden: Von denen, die glauben, auf dem Weg der Machbarkeit und

Macht stark zu sein. Denen gefällt die Beweglichkeit und Zuwendung zu den Müden nicht und 

Verletzlichkeit ist nicht ihr Ding. Ihnen geht es um Anerkennung, Erfolg und Wachstum.

Die Stärke, von der wir heute hören, ist eine andere. Sie ist so stark, dass sie sich nicht abhängig macht 

– weder vom eigenen Wohlergehen noch von der Zuneigung anderer Menschen. Wenn du in dieser 

Stärke lebst, kannst du sagen: Wer mir hilft, ist Gott der HERR. Das lässt mich meinen Weg gehen – 

aufrecht – auch wenn sie mir auf den aufrechten Rücken schlagen … mit erhobenem Haupt – auch 

wenn sie mir darauf spucken wollen. Oder übertragen: Gewiss – auch wenn mich andere verunsichern 

und demütigen wollen.

In der Lösung von falschen Abhängigkeiten wirst du frei. Und in der Ausrichtung auf Gott wirst du 

beweglich … verletzlich … und stark. So können wir in eine neue Woche gehen – die „stille Woche“ 

vor Karfreitag … die letzte Woche der Passionzeit … die in diesem Jahr so eine besondere ist.

Amen
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