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Das geknickte Rohr zerbricht er nicht 

Gottesdienst mit Taufen am 12. Januar 2014, 10 Uhr 

1. Sonntag nach Epiphanias, Nikolauskirche in Satteldorf 

 

Orgelvorspiel: Anette Ley 

 

Eingangslied: 73, 1-6 Auf, Seele, auf und säume nicht 

 

Trinitarisches Votum 

Gemeinde: Amen 

 

Begrüßung zum Wochenspruch: 

 

Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder 

Röm 8,14. 

Psalmgebet: 746 (Psalm 116) 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater ... 

 

Eingangsgebet und Stilles Gebet 

 

Schriftlesung: Mt 3,13-17 (Taufe Jesu) 

Susanne Bosch 

 

Lied: 66,1-5 Jesus ist kommen 

 

Predigt über Jes 42, 1-4 

 

Liebe Gemeinde, 

am heutigen ersten Sonntag nach Epiphanias gedenken wir 

der Taufe Jesu. 

Als Jesus damals zu Johannes dem Täufer kam, 

war dieser der erste, der die Bedeutung Jesu erkannte. 

Johannes, der Prophet und Bußprediger in der Wüste am Fluss 

Jordan erkannte, dass nun sein eigenes Prophetenwort erfüllt 

wurde. Nun war derjenige gekommen, 

dem er selbst den Weg bereiten sollte. 

Und als Jesus getauft war, da fuhr der Geist Gottes auf ihn herab 

und kam über ihn.  

„Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach: Dies ist 

mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe.“ (Mt 3,17). 

 

Johannes der Täufer begriff als erster, dass nun die alte 

Weissagung des Propheten Jesaja erfüllt war, die das Kommen 

des Gottesknechtes vorausgesagt hatte – Jes 42,1-4: 

 

Siehe, das ist mein Knecht – ich halte ihn – und mein 

Auserwählter, an dem meine Seele Wohlgefallen hat. 

Ich habe ihm meinen Geist gegeben; 

er wird das Recht unter die Heiden bringen. 

Er wird nicht schreien noch rufen, 
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und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. 

Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, 

und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. 

In Treue trägt er das Recht hinaus. 

Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, 

bis er auf Erden Recht aufrichte; 

und die Inseln warten auf seine Weisung. 

 

Ja, nun ist die alte Weissagung des Jesaja erfüllt. 

Der auserwählte Knecht, an dem Gottes Seele Wohlgefallen hat, 

ist in Jesus von Nazareth unter uns aufgetreten. 

Auf ihm liegt der Geist Gottes. 

Er hat alle Vollmacht von Gott erhalten, 

um die ihm zugedachte Aufgabe zu vollbringen. 

 

Und was ist diese ihm zugedachte Aufgabe? 

Im Gottesknechtslied von Jes 42 wird sie durch die dreimalige 

Nennung eines bedeutungsschweren hebräischen Wortes 

beschrieben: mischpat –  

das ist das hebräische Wort für „Recht“. 

Der Sohn und Knecht Gottes ist gekommen, 

um Recht aufzurichten auf Erden! 

Und zwar nicht allein im Volk Israel, 

sondern genauso unter den Heiden. 

Bis an die Enden der Welt, ja sogar  auf den letzten Inseln der 

Erde warten die Menschen darauf, dass der Knecht Gottes unter 

ihnen sein Recht aufrichte. 

Die tief verwurzelte menschliche Sehnsucht nach Recht und 

Gerechtigkeit findet in Jesus endlich seine Erfüllung. 

An Jesus sehen wir, wie der Gerechte handelt 

und was der Gerechte seinem inneren Wesen nach ist: 

nämlich kein strenger  dreinschlagender Richter, 

sondern ein feinfühliger Weiser, der mit großer Barmherzigkeit, 

Menschenliebe und Treue seinen Auftrag erfüllt: 

 

Er wird nicht schreien noch rufen, 

und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. 

Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, 

und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. 

In Treue trägt er das Recht hinaus. 

 

Die Evangelien erzählen in vielen Geschichten davon, wie Jesus 

überall, wo er hinkommt, Recht aufrichtet, 

indem er die Lebensverhältnisse der Menschen zurechtrückt 

und ins Lot bringt. 

Die Menschen, die sich an ihn wenden, werden zu Recht 

gebracht. 

Die Mühseligen und Beladenen werden nicht abgewiesen, 

sondern erquickt. 
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Die Schwachen und Kranken werden gestärkt und heil gemacht. 

Die geknickten Rohre werden nicht weiter gebogen, bis sie 

vollends brechen, sondern sie werden sorgsam zurechtgebogen. 

 

Mir steht in diesem Zusammenhang ganz deutlich eine Tätigkeit 

vor Augen, die man im Weinberg kennt. 

Hier geht es im Frühjahr darum, die entlaubten, geschnittenen 

Reben zu biegen, um sie am Draht anzubinden, damit sie Halt 

finden, wenn aus ihnen die neuen frischen Triebe sprossen. 

Eine Rebe zu biegen, ohne sie zu brechen, erfordert Geschick 

und Feingefühl. Wer allzu forsch und grob dabei vorgeht, 

knickt das Holz und bricht es ab. Er macht damit das neue Leben 

im Weinstock abrupt zunichte. 

 

Wenn schon der Umgang mit Reben am Weinstock Feingefühl 

erfordert, um wie viel mehr Feingefühl erfordert der Umgang 

mit Menschenseelen! 

Auch da geht es darum, auf eine klar bestimmende Weise  

Führung auszuüben, aber dabei nicht zu zerren 

und ja nicht zu knicken. 

Auch hier geht es darum, Halt zu geben und Bindung zu 

vermitteln, aber nicht mit Gewalt anzubinden 

auf Biegen und Brechen. 

 

Wie feinfühlend und wohltuend erweist sich Jesus hier 

als der Rabbi und Lehrer der Menschen: 

Jesus bringt das Leben der Menschen, denen er begegnet, 

zurecht, aber er tut dies, ohne ihnen Gewalt anzutun. 

Er schreit sie nicht an und lässt seine Stimme nicht laut hören 

auf den Gassen. 

Er ist das Gegenteil eines forschen Hauruckpädagogen, 

der den schon Gedemütigten noch weiter zu demütigen bereit ist, 

um seine eigenen Ziele durchzusetzen. 

Das geknickte Rohr zerbricht er nicht, 

und den glimmenden Docht löscht er nicht aus. 

 

Wie himmelschreiend anders sehen da oft die Methoden  

der Erziehung unter uns Menschen aus! 

Da werden kleine Seelen geknickt, verbogen 

und manchmal sogar zerbrochen. 

Da werden zarte aufflammende Menschenlichter 

angefaucht und klein gehalten, bis die Lebensfreude erlischt. 

Kleine Kinder, die im Gesicht schon Falten haben. 

Arme misshandelte Leiber und Seelen, 

die zeitlebens Narben davontragen von den Grobheiten, 

die derbe Lehrmeister ihnen angetan haben. 

Gewiss, wir beklagen zuweilen zu Recht die fehlende Disziplin 

in den Schulen. 

Wir beklagen die Gefühllosigkeit, Rücksichtslosigkeit und  

manches unsoziale Verhalten von Jugendlichen. 
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Aber wir wollen mitnichten zurück zu den pädagogischen 

Zuständen der altfränkischen Zeit, wo mit einer geradezu 

sadistischen Strenge geschlagen, gezerrt und gezogen wurde. 

Ob uns das wirklich nicht doch ein wenig geschadet hat? 

Dass es zur Zeit unserer Kindheit noch Schläge und Ohrfeigen, 

Ohrenziehen und Einsperren im Keller gab. 

Ob die Gewaltausbrüche dieser altfränkischen 

Erziehungsmethoden unserer Seele nicht doch Schaden zugefügt 

hat? 

Weil es die einen unter uns hart und jähzornig gemacht hat 

und die andern unter uns depressiv und gebrochen. 

Ja, vielleicht tragen wir sogar beide Seiten wie ein ungutes Erbe 

mit uns herum: den aufbrausenden Jähzorn genauso wie  

die selbstzweiflerische Depression. 

Ob uns das alles wirklich nicht geschadet hat? 

 

Vielleicht ist genau das gemeint mit der „Erbsünde“,  

dass sich das Übel so schleichend von einer Generation  an die 

nächste weiter vererbt. 

Dass wir selbst ungeduldige Lehrmeister werden, weil wir bei 

ungeduldigen Lehrmeistern einst unter die Räder kamen.  

Gewalt und Demütigung werden so von einer Generation an die 

andere weitergegeben. 

„Warum sollen es die Jungen denn besser haben? 

Uns Alten hat der raue Umgangston ja auch nicht geschadet, 

sondern uns für unser Glück erst tüchtig und hart gemacht.“ 

Wirklich? - Sind wir von unseren Lehrmeistern tatsächlich 

erzogen worden zum Glück? 

 

Wir kennen es alle und viele haben es vielleicht gerade in den 

Weihnachtstagen schmerzlich wieder erlebt, 

wie wenig wir oft fähig sind, glücklich zu leben, 

wie viel im Argen liegt in unseren Häusern und Familien. 

Wie sich hier von einer Generation zur nächsten 

so manches Grundübel und so mancher Unfrieden 

weitervererbt hat. 

Die Garstigkeit scheint tief in den Charakter eingewoben. 

Das Schreien gehört mancherorts zum normalen Umgangston. 

Oder bei vornehmeren Familien: 

das ironische Sticheln und Verletzen. 

Das Anschweigen und Totschweigen- 

Da wechseln mitunter vielleicht die Methoden,  

werden verdeckter, diffiziler, aber 

die unterschwellige Haltung ist genauso von Übel. 

 

Da werden Seelen geknickt, verbogen 

und manchmal sogar zerbrochen. 

Da werden zarte aufflammende Menschenlichter 

angefaucht und klein gehalten, bis die Lebensfreude  
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in ihnen erlischt. 

Da gibt es Gesichter, die vom unterschwelligen Leid sichtbar 

gezeichnet sind. 

Misshandelte Leiber und Seelen, 

die zeitlebens Narben davontragen von den Grobheiten, 

die derbe Lehrmeister ihnen angetan haben. 

 

Nein, wir wollen diese altfränkischen Zeiten 

endlich hinter uns lassen! 

Wir wollen uns einen anderen Lehrmeister zum Vorbild nehmen 

als die gestrengen, unsensiblen Lehrmeister, 

die uns selbst in unserer Kindheit geschadet haben. 

Einen Lehrmeister, der den Menschenkindern 

mit Weisheit, Geduld und Liebe begegnet. 

Einen Lehrmeister, der die Seelen an sich bindet und ihnen Halt 

gibt, der ihnen dabei aber nicht ihre Freiheit nimmt, 

sondern ihre Würde belässt, ja gerade freizusetzen versteht! 

Den Rabbi und Lehrer Jesus, der die Menschen zurechtbringt, 

ohne sie zu verbiegen und zu brechen. 

 

Jesus ist der Knecht Gottes, der die alten maroden, verrotteten 

Verhältnisse unter uns Menschen zu Ende führen will. 

Die ungute Erbschaftsfolge der Erbsünde wird unterbrochen. 

Das Übel soll sich nicht weiter fortsetzen auf der Welt. 

Die Macht des Bösen wird gebrochen. 

An die Stelle des Unrechts wird Gerechtigkeit gesetzt. 

Es ist der Auftrag des Sohnes und Knechtes Gottes, 

überall unter uns Menschen das Recht aufzurichten. 

 

Es möge recht und gerecht zugehen unter uns, 

die wir Christus als unseren Herrn und Lehrmeister 

anerkennen! 

Lasst uns achtsam sein und aufmerksam dafür, 

dass wir den elenden Kreislauf des Bösen nicht weiter fortsetzen, 

sondern unterbrechen. 

Dass wir nicht Böses mit Bösem vergelten 

und nicht die unguten Gewohnheiten des alten Adam und der 

alten Eva in uns weiter pflegen. 

 

Wenn sich die alten Garstigkeiten, die Ungeduld, der Jähzorn, 

die Mutlosigkeit, die Härte und Lieblosigkeit wieder einmal in 

uns regen und melden, dann wollen wir sie begrüßen 

wie alte Bekannte: 

„Ja, wir kennen Euch schon, aber diesmal folgen wir euch nicht. 

Diesmal lassen wir uns nicht mitreißen von eurem Geist,  

sondern wir wollen einem anderen, einem neuen Geist folgen! 

Dem Geist unseres Herrn Jesus Christus, 

der ein Geist der Liebe und Barmherzigkeit ist. 

Amen 
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Tauflied: 206,1-4 Liebster Jesu, wir sind hier 

mit Einzug der Täuflinge 

 

Taufen 

 

Musikteam: Du bist Du Jochen Ziegler 

 

Fürbittengebet  

 

Vaterunser 

 

Abkündigungen 

 

Musikteam: Segenslied 

Möge die Straße 

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

Orgelnachspiel 

 

 


