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Der Prophet Jesaja 

Predigt zu Jesaja 55,6-9 + Matthäus 20,1-16a 

Liebe Schwestern und Brüder Jesu, 

glasklar kommen uns die Worte des Propheten Jesaja entgegen! 
„Sucht den Herrn, er lässt sich finden. Ruft ihn an, er ist nah. 
Kehrt um, Gott verzeiht. Ich schenke euch neue Gedanken und 
neue Wege.“ Wer ist dieser Prophet Jesaja, in dessen Mund Gott 
solche Worte legt?  

Jesaja lebte mehr als 700 Jahre vor Christus. Er war wohl mit einer 
Prophetin verheiratet und hatte zwei Kinder. Sein Name bedeu-
tet: „Gott wird erlösen“. Das ist sein Lebensprogramm, seine Ver-
kündigung. Er will zeigen: Gott hat andere Wege, er kennt Erlö-
sungswege aus jeder Not. Das war wohl seine persönliche Erfah-
rung in seiner Familie. Das ist die Erfahrung, die er dem Volk Israel 
weitergeben möchte. – Von Jesaja und seinen Schülern stammt 
dieses längste Prophetenbuch der Bibel. 66 Kapitel hat es. Im Lauf 
seines langen Prophetenlebens hat Jesaja vier Könige beraten: 
Usija, Jotam, Ahas und Hiskia. Ab und zu hören wir ihre Namen in 
den Lesungen. Jesaja hat viele Kriege vorausgesehen, bei denen 
unzählige Menschen ihr Leben verloren. Er sah die Zerstörung Is-
raels durch die Assyrer voraus. Er machte sich Sorgen um sein 
Volk. Sie hatten ihre Werte verloren. Mindestens lebten sie nicht 
mehr danach. Das konnte nicht mehr lange gutgehen. Das sah er 
deutlich. 

Jesaja war eine starke Persönlichkeit – eben ein Querdenker. Er 
schaute nicht tatenlos zu. Vielmehr weckte er Hoffnungen in den 
Menschen. Er gilt als der erste, der einen Messias verheißt, der 

Frieden und Gerechtigkeit und Veränderung bringen wird. In un-
serem Lesungstext tritt Jesaja als Querdenker zum Mainstream 
und als Prophet der Freiheit auf. Er rüttelt diejenigen wach, die 
meinen, ihre eigenen Wege seien die einzig wahren.  

Er eröffnet einen Raum der Freiheit. Er bietet an, ausgetretene 
Pfade zu verlassen und es nicht weiterhin so zu machen wie man 
es immer macht. Neue Ideen sind wichtig, um sich nicht allein 
vom Alten und bisher Bewährten leiten zu lassen. So denkt Jesaja. 

Kennen Sie so etwas in ihrem Leben, dass Ihnen plötzlich der Ge-
danke kam, dass Sie die Welt aus den Angeln heben möchten, 
dass Sie zum Weltveränderer werden wollten, dass Sie vieles an-
ders machen wollten als bisher? In meiner Studienzeit gab es oft 
solche Momente, in denen ich Berge versetzen wollte und in Kir-
che und Gesellschaft mehr Gerechtigkeit initiieren. Das ist bis 
heute immer wieder in meinem Kopf. Ja, irgendwie wollte ich im-
mer ein bisschen Prophetin sein und etwas bewegen und Men-
schen in Bewegung bringen, damit sie ihre inneren Kräfte und 
Wurzeln spüren. Wie etwa dieser Jesaja! Ist das eine Utopie?  

Nein, ich bin nicht größenwahnsinnig. Und ich maße mir nicht an 
Jesaja das Wasser reichen zu können. Doch ich wünsche mir, ein 
wenig von dem leben zu können, was Jesaja als seine Berufung er-
fahren hat. Nämlich zu verkünden, dass wir Menschen unsere be-
währten Kategorien verlassen und uns neu nach vorne in die Zu-
kunft ausrichten können. Dass dazu Kehrtwenden gehören, die 
schmerzhaft sein können, gehört dazu und macht den Prozess der 
Veränderung nicht einfach. Dazu leitet unser Prophetentext an. 
Versuchen wir, ihn noch ein wenig mehr einzuordnen.  



© Der Prophet Jesaja. Zu Jes 55,6-9. Dr. Claudia Hofrichter 

Er steht am Ende des zweiten Teils des Jesajabuches, am Ende des 
sog. Trostbuches, das 15 Kapitel umfasst. Gott liebt sein Volk un-
bändig und will es aus dem Exil retten. Das Volk war von den As-
syrern besiegt worden und lebt nur fern von der Heimat, ohne 
den Tempel, in dem Gott wohnt. Die Menschen können nicht 
mehr ihren Gott so verehren wie sie es gewohnt waren. Sie konn-
ten ihre Kultur nicht mehr leben. Das ist absolut katastrophal und 
ein schmerzhafter Bruch in der Biographie. Wie sollte es nun wei-
tergehen? Würden sie ihre Identität bewahren können bis wieder 
bessere Zeiten anbrechen? 

Genau in solche Situationen, in denen vieles dunkel und ausweg-
los erscheint, in denen die Lösung noch nicht in Sicht ist, - in sol-
chen Situationen gilt es, Gottes Weg zu suchen, Gottes Gedanken 
zu erspüren und zu denken.  
In unserer Gesellschaft und in der ganzen Welt erleben wir in der 
Politik gerade unzählige Situationen, in denen die Lösung – oder 
auch Erlösung aus dem Dilemma nicht schnell in Sicht ist. Wie 
richtig reagieren auf politischen Druck anderer Länder und 
Machthaber? Wie reagieren, wenn Menschen in anderen Ländern 
unterdrückt werden und sich nicht frei bewegen können, weil es 
die Regierenden verhindern. Wie richtig reagieren, wenn Politiker 
anderer Staaten über die EU und konkret auch Deutschland res-
pektlos sprechen? Nordstream 2 stoppen oder nicht. Wie reagie-
ren auf die Situation in Belarus und ihre Oppositionsführerinnen 
und –führer, die ins Exil mussten oder jetzt angeklagt werden, 
weil sie ihre Stimme für die Freiheit erheben? Wie einstehen für 
die Geflüchteten in den Flüchtlingslagern? Darf man denn lange 
überlegen, wenn es um die Menschen auf Lesbos geht – unahän-

gig davon, wer den Brand gelegt hat? Es geht um Menschenle-
ben! Und dann wieder neu: Wie mit Corona in Zukunft umgehen? 
Wie mit den Folgen umgehen?  

Bleiben wir ein wenig bei unserer Situation in Deutschland. Die 
Coronapandemie hat die Baustellen in unserer Gesellschaft neu 
offenbart. Sie hat Herausforderungen unübersehbar gemacht. Sie 
hat in den Vordergrund gerückt, was wir vergessen oder überse-
hen hatten. Da geht es um bessere Bedingungen für die Land-
wirte, da geht es um ein Lieferkettengesetz, es geht um gerechten 
Lohn, um den Tourismus, die Gaststätten und Hotels, die Einzel-
händler, neue Gewerbegebiete oder nicht, Klimainitiativen und 
viele andere Themen mehr. Jeden Tag scheint ein neues Thema 
dazuzukommen. Viele möchten schnell wissen wie die Lösungs-
wege aussehen. Doch in Krisenzeiten bleibt keine Zeit zum Üben 
und Ausprobieren verschiedener Möglichkeiten. Globale Welt 

Was ist unser Leitmotiv bei der Lösungssuche? Wie kommt man 
Ungerechtigkeit und unsozialem Lebensstil bei, so dass sich viele 
anstecken lassen von einem neuen Weg? Und wie sieht dieser 
aus? Jesaja gibt immerhin einen Maßstab an: Querdenken – an-
ders denken – um die Ecke denken – Gottes Gedanken denken.  

Von Gerechtigkeit ist das gute Zusammenleben in einer Gesell-
schaft abhängig. Das Evangelium gibt es dazu einen harten Bro-
cken zum Kauen. Gewerkschaften würden bei diesem Modell auf-
schreien. Und ich kann mir auch kaum vorstellen, dass heute je-
mand hier ist, der das Vorgehen des Weinbergbesitzers unterstüt-
zen würde. Gleicher Lohn für alle, egal ob man eine Stunde oder 
einen ganzen Tag gearbeitet hat. Das ist provozierend. Gottes Ta-
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rifpolitik fällt völlig aus dem Rahmen. Leistungs-und Verteilungs-
gerechtigkeit ist nicht Gottes Maßstab. Die Ersten werden die 
Letzten sein und die Letzten werden die Ersten sein. Jede und je-
der von uns kann einmal Erster und einmal Letzter sein. Diese Er-
fahrung kennen wir vielleicht sogar. Jedenfalls gibt Matthäus sei-
ner Gemeinde, für die er schreibt, ein Lehrstück an die Hand: Re-
flektiert immer wieder euer Denken und eure Maßstäbe. Glaubt 
nicht, dass ein Weg für alle Zeiten der Beste ist. Bleibt wach und 
aufmerksam, seid neugierig und bereit zu diesem Querdenken, 
ergründet in allem, was euch beschäftigt, Gottes Gedanken. Sucht 
den Herrn, ruft ihn an. Jesaja und Matthäus verunsichern uns 
heute heilsam. 

Als Jesu Jüngerinnen und Jünger dürfen wir gelassen darauf ver-
trauen, dass wir unseren prophetischen Auftrag in der Welt von 
heute, an unserem Ort, in unserer Kirchengemeinde und in unse-
rem persönlichen Umfeld finden werden durch unsere absolute 
Offenheit auf Gottes Weg mit uns. 

Amen. 

Dr. Claudia Hofrichter 


