
9. Januar 2022 AD (Jes 42:1-4) 

„Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht 

nicht auslöschen“, dieser Vers aus dem Buch des Propheten Jesaja prangt 

seit Beginn des Gottesdienstes dort an der Leinwand, und er ist für mich das 

Herz der Verse der Lesung aus dem Alten Testament, die wir vorhin gehört 

haben. Und um zu zeigen, wie herrlich dieser Vers ist und wie herrlich es 

ist, dass der Gott, an den wir als Christen glauben, so ist und so handelt, 

möchte ich zwei Episoden aus meinem Leben erzählen: 

Anfangen möchte ich mit der Fahrschule. Ich war im Autofahren bestimmt 

schon mir aus kein Naturtalent, kein geborener Fahrschüler, und dass die 

ersten Fahrstunden, die ich hatte, genau um diese Jahreszeit Anfang Januar 

bei Schnee und Eis stattfanden, half mir auch nicht gerade zu einem guten 

Start. Und vor allem half auch nicht, dass mein Fahrlehrer extrem ungedul-

dig war und bei meinen vielen Fehlern regelmäßig ausflippte. Dadurch 

wurde ich immer nervöser und würgte das Auto andauernd ab. Wenn ich 

zum dritten Mal in einer Fahrstunde das Auto abgewürgt hatte, dann fühlte 

ich mich wirklich ab und an wie ein geknicktes Rohr oder nur noch ein 

schwächlich glimmender Docht. Und da hätte ich eigentlich jemanden ge-

braucht, der mich geknicktes Rohr nicht ganz abbricht und mich glimmen-

den Docht nicht ganz auslöscht. Aber stattdessen kam dann zu dem Ärger 

und der Enttäuschung über mich selber noch das Schimpfen des Fahrlehrers, 

der auf diese Weise ordentlich an dem geknickten Rohr herumriss und tüch-

tig auf den nur noch schwach glimmenden Docht herumpustete. Das war das 

absolute Gegenteil von Gnade und Barmherzigkeit und hatte noch mehr 

Fahrfehler zur Folge, weil ich immer nervöser wurde. Trotz allem habe ich 

es dann nach einmal Durchfallen bei der ersten Prüfung doch irgendwie ge-

schafft, meinen Führerschein zu kriegen. 



Trotzdem hatte ich dann aber auch in den ersten Jahren, wo ich Auto fahren 

konnte, immer ein ordentlichen Respekt vor dem Fahren, und ich war immer 

recht nervös dabei. Und so war es eigentlich recht dümmlich von mir, dass 

ich einmal während meiner Studentenzeit einen Aushilfsjob annahm, wo ich 

ausgerechnet fahren musste. Das lag daran, dass ein Mitspieler aus meiner 

Handball Mannschaft ein Feinkostgeschäft hatte, und ihm war kurzfristig ein 

Fahrer ausgefallen, und so beschnackte er mich, dass ich einige Freitage für 

ihn Waren ausfahren sollte und einige Kneipen und Gastwirtschaften belie-

fern sollte. Das mache ich dann auch mehr schlecht als recht, aber an einem 

Freitag, auch im Januar, hatte ich ein Problem. Ich hatte neben einer Kneipe 

geparkt, und die Auffahrt, auf der ich parkte, war extrem steil. Als ich dort 

fertig war, musste ich also an diesem sehr steilen Berg wieder anfahren, und 

das war etwas, was ich sowieso hasste und nicht gut konnte. Und nach x 

vergeblichen Versuchen, nach x-mal abwürgen dieses verflixten Lieferwa-

gens, wo ich einfach nicht loskam, wusste ich mir keinen anderen Rat mehr, 

als in der Firma anzurufen und meinem Chef und Handballkollegen mein 

Problem zu schildern. Glücklicherweise war gerade noch jemand anders aus 

unserer Mannschaft bei ihm im Büro, und diesen schickte er dann zu mir, er 

fuhr den Lieferwagen ohne Probleme von der Auffahrt hoch wieder auf die 

Straße. 

Und das für mich Coole war: Obwohl ich Zeit ohne Ende verplempert hatte, 

die Kupplung des Lieferwagens über Gebühr verschlissen hatte – denn der 

Geruch davon lag schon in der Luft – und ich echt viel Aufwand und Nerv-

kram verursacht hatte, gab es kein hartes Wort, kein Schimpfen, kein Ge-

nervtsein o. ä. von meinem Chef, bei dem ich allerdings auch ein Stein im 

Brett hatte, weil ich immer allerhand Tore für unsere Mannschaft schmiss. 

Aber egal, er war gnädig und barmherzig mit mir. Das war für mich ein 



Musterbeispiel dafür, wie herrlich es ist und wie herrlich es sich anfühlt, 

wenn das geknickte Rohr nicht abgebrochen und der glimmende Docht nicht 

ausgelöscht wird. Denn ein geknicktes Rohr und ein glimmender Docht war 

ich nach dieser ganzen Geschichte mit meiner Unfähigkeit, diesen Liefer-

wagen anzufahren hier absolut. Und dann diese Gnade zu spüren, kein Don-

nerwetter zu kriegen, sondern gnädig behandelt zu werden war wirklich 

glorreich. Und obwohl ich keinen Lohn für meine Arbeit haben wollte, weil 

ich diese nur schlecht gemacht hatte, habe ich ihn trotzdem voll ausbezahlt 

bekommen, was natürlich einerseits schön war, weil man als Student immer 

Geld braucht, was mir andererseits aber auch peinlich war, weil ich gutes 

Geld für schlechte Arbeit bekommen habe. 

Für mich ist das Verhalten meines damaligen Chefs ein Gleichnis dafür, wie 

Gott in Jesus mit uns umgeht. Er sagt uns zu, dass er das geknickte Schilfrohr 

eben nicht zerbricht und den schwach glimmenden Docht nicht auslöscht. 

Und jeder von uns hat wahrscheinlich schon Geschichten erlebt wie ich sie 

geschildert habe, wo wir uns eben wie ein geknicktes Schilfrohr oder wie 

ein glimmender Docht fühlen. Und dann zu wissen, dass da jemand ist, der 

nicht so wie mein Fahrlehrer mit uns umgeht und auf uns herumhackt, son-

dern der wie mein Chef und Handballkollege gnädig mit uns umgeht, der 

uns nicht nach unserem Fehlern und unserem Versagen bestraft, sondern 

dessen Herz größer ist als unsere Fehler, das ist eines der herrlichsten Dinge. 

Und mit diesem weiten, großen Herzen, mit dieser Gnade handelt Gott an 

uns. Ihn können wir anrufen, so wie ich meinen Chef damals in meiner Ver-

zweiflung anrief und bei ihm eben auf dieses offene Ohr und dieses weite 

Herz setze. 



Und das ist auch kein Pfeifen im Walde oder so dahingesagt. Denn in diesen 

Versen aus dem Jesajabuch über das geknickte Schilfrohr und den glimmen-

den Docht geht es um Gottes Knecht. Über ihn ist bei Jesaja gesagt: „Seht, 

das ist mein Knecht, zu dem ich stehe. Ihn habe ich erwählt, und ihm gilt 

meine Zuneigung. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Er sorgt bei den Völ-

kern für Recht.“ (Jesaja 42,1) 

Und als Christen erkennen wir in diesem Knecht Jesus. Und darum hat es 

Hand und Fuß, auf diese Zusage Gottes zu vertrauen, dass er das geknickte 

Rohr und den glimmenden Docht gnädig behandelt. Denn dieser Knecht 

Gottes Jesus: Ist er nicht selber wie ein geknicktes Schilfrohr und ein glim-

mender Docht, wie er da so ausgestoßen, arm hilflos und wehrlos in seiner 

Krippe liegt?! Wie er kurz nach seiner Geburt mit seinen Eltern nach Ägyp-

ten fliehen muss, weil Herodes, der König von Judäa, ihn töten will?! Er 

stellt sich in Solidarität und Liebe voll an unsere Seite. Ja, im heutigen Evan-

gelium haben wir gehört, wie Jesus selber sich taufen ließ, obwohl er das er 

gar nicht nötig gehabt hätte, weil es an ihm keine Schuld gab, die in der 

Taufe hätte abgewaschen werden müssen. Aber er stellt sich von seiner Ge-

burt über seine Flucht nach Ägypten über seine Taufe bis hin zu seinem Tod 

am Kreuz voll auf die Seite von uns Menschen, voll auf die Seite aller ge-

knickten Schilfrohre und aller glimmenden Dochte. 

So wie er da im Stall geboren wird und auf die Flucht geht, so wie er seinen 

Weg geht, ist er wie mein Mannschaftskollege, den mein Chef schickte, um 

den Wagen für mich hoch zu fahren. Als ich damals in sehr bedrohlicher saß 

und ich bei meinem Chef anrief, da gab er mir nicht durchs Telefon paar 

nützliche Tipps, sondern hat mir Hilfe geschickt. Und so ist der Gott, an den 

wir als Christen glauben, eben auch. Er gibt nicht einfach aus dem Himmel 



ein paar nützliche Tipps, sondern schickt uns seinen Sohn, der sich voll an 

unsere Seite stellt. 

Um zum Ende zu kommen, will ich, weil die Kirche ja immer gerne ihrer 

Zeit voraus ist, schon mal eine Woche voraus greifen mit dem Wochen-

spruch für nächste Woche. Der heißt: „Von seiner Fülle haben wir genom-

men Gnade um Gnade.“ (Joh 1:16) Von dieser Fülle der Gnade, die wir aus 

seiner Hand nehmen dürfen, lasst uns eben reichlich nehmen und dann reich-

lich auch austeilen, dass auch wir gnädig und barmherzig miteinander um-

gehen. Denn gerade in diesen Coronazeiten, wo die Ungeduld und die Un-

barmherzigkeit im Umgang miteinander immer mehr zuzunehmen scheinen, 

da gnädig und barmherzig zu sein und auch die geknickten Rohre nicht ab-

zubrechen und die glimmenden Dochte der anderen nicht auszulöschen ist 

das was wir tun können, damit immer mehr Menschen in diese Gnade Gottes 

hineinfinden und die große Gnade preisen, die Gnade des Vaters, des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Fürbitten 

Du heller Morgenstern, Jesus Christus, auf Dich hoffen wir, Dein Licht brau-

chen wir, von Deiner Gnade und Freundlichkeit leben wir. Du bist der 

Knecht Gottes, der das geknickte Schilfrohr nicht abbricht und den glim-

menden Docht nicht verlöscht. Dafür loben und preisen wir Dich. 

Du heller Morgenstern, Jesus Christus, du strahlst mit Deiner Güte in unser 

Leben hinein. Mache du das Leben hell, wo Verzweiflung den Lebensmut 

verdunkelt, wo alles aussichtslos scheint, wo diese Coronazeit nie zu enden 

scheint. Mache dich auf, du Morgenstern. 

Du heller Morgenstern, Jesus Christus, das geknickte Rohr zerbrichst du 

nicht. Heile und rette die Gedemütigten, die Verlassenen, die, die versagt 

haben und ihren Aufgaben nicht gewachsen sind, die, die gegen den Tod 

ankämpfen. Mache dich auf, du Morgenstern. 

Du heller Morgenstern, Jesus Christus, den glimmenden Docht löschst du 

nicht. Fache die Glut an, damit die Lebenskraft zurückkehrt, damit die Liebe 

siegt, damit das Licht den Hass vertreibt. Mache dich auf, du Morgenstern. 

Du heller Morgenstern, Jesus Christus, du trägst das Recht in die Welt hin-

aus. Bleibe treu denen, die dir vertrauen, die sich auf die Seite der Gerech-

tigkeit und des Friedens stellen. Bleibe unseren Kindern treu und unseren 

Lehrern, wenn sie morgen nach den Ferien wieder in die Schule starten. 

Bleibe uns und deiner Gemeinde treu. Du Morgenstern, Jesus Christus, 



dir vertrauen wir uns an – heute und alle Tage. STILLE 


