
Predigt: 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe 

Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei 

mit uns allen.  

Liebe Gemeinde! Haben sie nicht auch manchmal Lust 

auf den Tisch zu hauen und laut zu rufen: So geht´s 

nicht weiter. Ich meine jetzt nicht die Verrückten, die 

den Kongress in Washington stürmten, sondern her 

umgekehrt: Wo soll das denn noch hinführen, wenn 

jeder Abgewählte meint: nee, das kann nicht stimmen. 

Wenn man den Eindruck hat, man kommt mit Lügen, 

mit Hetze, mit Hassparolen weiter. 

Okay, vielleicht geht´s auch etwas kleiner: wenn immer 

mehr meinen sich selbst der Nächste zu sein und wer 

Bestimmungen am geschicktesten umgeht, kommt 

zum Ziel. Die eigene Freiheit wird höher geachtet als 

Verantwortung für den Nächsten. 

Der Drogen- und Immobilienmafia ist kaum Herr zu 

werden, Bankenkriminalität wie wirecard und das 

Schüren von Rassismus nimmt überhand.  Wo soll das 

noch hinführen? Und man möchte rufen:  Halt! STOP! 

Leute, kehrt um, so geht es nicht weiter. Oder noch 

besser: Herr, unser Gott, steig vom Himmel herab und 

mach dem allem ein Ende, zeig den Leuten wo es lang 

geht. Räum auf, damit wieder Recht und Ordnung 

geschieht. So eine ähnlich kann ich mir vorstellen 

erging es Johannes dem Täufer. 

ER rief zu den Leuten mit lauter Stimme: Kehrt um, 

denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen und 

das bedeutete für Johannes ganz klar: also, Leute das 

zukünftige Gericht ist ganz nahe: die Axt ist schon an 

den Baum gelegt. Und denkt bloß nicht, dass wenn er 

nicht umkehrt, aus der Nummer heil rauskommt.  

Johannes haut also mit lautem Getöse auf den Tisch. 

Ja und dann erscheint da Jesus. Er steht vor 

Johannes - unscheinbar, doch Johannes erkennt in 

ihm mehr Größeres:  Ist es vielleicht sogar der 

Messias, dessen Wegbereiter ich sein soll. 

Sein Gesicht kommt aus dem Staunen nicht raus, sein 

Mund kriegt er nicht mehr zu. Und Jesus. Johannes, 

Komm, taufe mich!   Und Johannes denkt: Das gibt es 

doch gar nicht: Du Messias willst dich von mir taufen 

lassen. Es müsste doch umgekehrt…. Doch Jesus: 



schon recht. Taufe mich, denn gerade so wird das 

Recht, die Gerechtigkeit erfüllt. Und nun erlebt 

Johannes und mit ihm die Leute drum herum etwas 

Göttliches. Das zieht ihnen die Schuhe aus. 

Der Himmel tut sich auf, der Geist Gottes kommt wie 

eine Taube herab und dann man hört eine einzigartige 

Stimme: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich 

Wohlgefallen habe.  Und das klingt so, als wollte Gott 

allen Menschen sagen: Guckt genau her, der isses!  

Kein andrer, ihr müsst auf keinen andren mehr warten. 

Er ist es. An ihm hab´ ich Wohlgefallen, an ihn hängt 

mein Herz.  

Und Johannes hört zugleich ---- der hatte die Bibel 

schon gut drauf - er eine Bibelstelle aus dem 

Jesajabuch (Predigttext): Jesaja 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.  2 Er wird nicht schreien noch rufen, 

und seine Stimme wird man nicht hören auf den 

Gassen. 3 Das geknickte Rohr wird er nicht 

zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht 

auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. 4 Er 

selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis 

er auf Erden das Recht aufrichte; und die Inseln 

warten auf seine Weisung.  

Ein sog. Gottesknechtslieder – ein anderes ist 

bekannter Jesaja 52/53: „Siehe meinem Knecht wird´s 

gelingen, er wird erhöht werden.... Fürwahr er trug 

unsre Krankheit und lud auf sich unsre Schmerzen.      

Hier heißt es: Siehe, das ist mein Knecht, ich halte ihn, 

mein Auserwählter.        

Gott präsentiert seinen Erwählten, einen, mit dem Gott 

sich selbst repräsentiert.  Und das heißt: Also, wenn 

ihr ihn hört, hört ihr mich, er ist mein Bevollmächtigter, 

Das klingt eigentlich ja sehr ehrwürdig. Doch hier heißt 

es auch: Siehe das ist mein Knecht. Wenn ein Knecht 

seinen Dienst getan hat, kann er gehn. Einen 

Erwählten dagegen lässt man nicht so schnell gehen, 

man hat Gefallen an ihm.  Man hofiert ihn. Beim 

Gottesknecht ist der Widerspruch zwischen Knecht 

und Erwählter aufgehoben.   

Gerade der Knecht ist der Erwählte und gerade der 

Knecht hat alle Vollmacht. Und er hat den Geist, die 



Kraft Gottes. Alles, was der Knecht zur Erfüllung 

seines Auftrages braucht, geht auf Gott zurück.  

Was Johannes der Täufer geahnt hat, wird von ganz 

oben bestätigt. Eine Taube kommt herab, d.h. Gott hat 

ihm den Geist gegeben. Ja, er ist es: In Jesus ist der 

Knecht Gottes erschienen - Epiphanias. Der 

Menschensohn ist nicht erschienen, dass er sich 

dienen lasse, sondern dass er diene. Der Messias 

erscheint nicht als der große King sondern als der 

Knecht. In Jesus Christus ist der Widerspruch 

zwischen Knecht und Erwähltem, zwischen König und 

Diener, zwischen Gottessohn und Menschensohn 

aufgehoben. Siehe das ist mein Sohn, an dem ich 

Wohlgefallen habe….. und bei Jesaja: Siehe das ist 

mein Knecht - ich halte ihn - und mein Auserwählter, 

an dem meine Seele Wohlgefallen hat.  Gott selbst 

identifiziert seinen Sohn mit dem Knecht Gottes.  

Der kommende Messias ist also nicht derjenige, mit 

dem Gott auf den Putz haut, mit dem er aufräumen 

wird, sondern er wird dienen. 

So hatten sich Johannes der Täufer und viele andere 

den Messias nicht gedacht. 

Gott kommt, um zu dienen: 

Und zwar 1. still, und 2, barmherzig 

Das 1. es geschieht still. Vers 2. Er wird nicht schreien 

noch rufen, und seine Stimme wird man nicht hören 

auf den Gassen.    

 Als Jungscharler mochte ich die lauten 

Heldengeschichten aus dem Richterbuch. Z.B. Gideon 

gegen die Midianiter. Er lässt die Posaunen blasen 

und Krüge zerschellen und damit machen die 

dermaßen Krach, dass die Midianiter denken der 

Himmel würde auf die Erde stürzen. Und die Midianiter 

waren so durcheinander, dass sie sich gegenseitig 

umbrachten oder davon flohen. Was für eine lautstarke 

Geschichte nach Geschmack eines Jungscharlers.     

Bei Jesus, dem Knecht Gottes, geht es leise zu. ~     

Er macht um sich keinen Lärm, will die Leute damit 

auch nicht durcheinander machen. Er geht leise durch 

die Welt. Ich krieg immer so einen Hals, wenn ich bei 

amerikanischen Gottesdiensten die Prediger so 

schreien höre oder wie sie den Leuten einheizen, so 

dass man ganz durcheinander wird. Jesus macht es 



mit leisen Tönen. –  Er macht auch keinen Lärm um 

sich selbst. Als er mehrere Leute von ihrer Krankheit 

heilt, befiehlt er ihnen, sie sollten die Sache ja nicht an 

die große Glocke hängen. Und Matthäus- so haben wir 

es in der Lesung gehört - zitiert dann genau unsere 

Verse: Siehe, das ist mein Knecht,....Er wird nicht 

schreien noch rufen, und seine Stimme wird man nicht 

hören auf den Gassen.  

Jesus ist kein lauter Seelenfänger. Er macht auch 

keinen Druck. Er droht auch nicht wie Johannes mit 

der Axt. Er lädt vielmehr ein- mit leisen Tönen, mit den 

Tönen der Liebe. Er drängt sich nicht auf, sondern er 

bietet sich an, er tritt nicht auf wie ein King, sondern 

tritt bei dem mit leisen Sohlen herein, der ihn einlädt, 

der ihm die Tür öffnet. 

Er will nicht die große Anerkennung mit Ehrenurkunde 

und Fanfarenspiel, sondern er will die freie zarte 

Reaktion unserer Liebe.  

Und gestärkt von der gegenseitigen Liebe sollen wir 

auch sein Recht durchsetzen. Denn klar möchte er 

auch, dass sein Wille unter uns geschieht. Jesaja: er 

wird das Recht unter die Heiden bringen.  

Und da geschieht 2. barmherzig. Vers 3: Das 

geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den 

glimmenden Docht wird er nicht auslöschen.       

Dahinter steckt das Bild vom Gericht.  

Wurde ein Mörder für schuldig befunden, so brach 

man symbolisch einen Stab und das bedeutet: 

Todesurteil. Das Lebenslicht war so gut wie 

ausgeblasen. 

Bei uns gibt es für Mörder …. lebenslang bis hin zu 

Sicherheitsverwahrung auf Lebenszeit … wie bei dem 

Mörder von Halle. Okay, es gibt ein weltliches Gericht 

und da hoffen wir auf Durchsetzung der 

Gerechtigkeit…. Nicht einfach bei der heutigen 

Überlastung der Gerichte. Und wenn einer dann doch 

nicht erwischt wird, hoffen wir auf das letzte Urteil, das 

Gott einem gibt. Und wir sagen recht so, besonders 

bei den ganz Bösen. 

Aber wie ist das bei denen, die jetzt nicht straffällig 

werden und doch schuldig für die soziale 

Ungerechtigkeit, also für das Auseinanderklaffen von 

arm und reich, für Rücksichtslosigkeit, für das 

Kaputtmachen der Erde, wer müsste da nicht vor 



Gericht? Über wen müsste da nicht der Stab 

gebrochen werden.  Wir denken ja immer: die anderen 

müssen sich ändern, müssen besser werden. Doch 

Gott will bei mir anfangen, bei meinem Ich. Gott will 

bei uns, mit uns zu und für uns zu seinem Recht 

kommen so zum Recht kommen, dass wir dabei nicht 

zerbrechen. 

Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Den 

glimmenden Docht wird er nicht verlöschen. Er will 

nicht auf den Tisch hauen, so dass alles umfällt, 

sondern will uns aufrichten. Er möchte nicht einen so 

großen Wind machen, dass wir ganz verlöschen, 

sondern er möchte in seiner Liebe uns mit seinem 

Geist anblasen und unser Lebensfeuer so wieder 

entflammen.  

Gott gibt keinen auf. Gott will in jeder Lage etwas mit 

uns anfangen. Egal wie geknickt wir sind, wie 

ausgelöscht es in uns aussieht. Er hat auch mit dir 

etwas vor. Keiner ist so schuldig, dass ihm nicht 

vergeben werden könnte. Keiner ist so am Ende, dass 

Gott nicht doch wieder neu anfangen könnte …. Sogar 

mit einem Mörder. Ich hab Ernst im Studium in 

Edinburgh kennengelernt. Er studierte wie ich 

Theologie. Ein liebenswürdiger Mensch. Eines Tages 

ging ich mit ihm Kaffeetrinken und als wir uns 

verabschiedeten, fragte ich ihn, wo er denn wohne. Ja, 

er müsste jetzt zurück ins Gefängnis… er hatte bis 

zum frühen Abend Freigang.  

Es stellte sich raus, dass er als junger Mann seine 

jungvermählte Frau die Felsen von Salisbury crags 

heruntergestoßen hatte. Im Gefängnis lernte er über 

das Bibelstudium Gott kennen und wurde Christ. Und 

er bewarb sich nach einiger Zeit für ein 

Theologiestudium. 

Das Recht hatte über ihn mit Recht den Stab 

gebrochen, doch für ihn wurde das irdische Gericht 

zum Segen, er lernte den göttlichen Richter kennen, 

der ihn aufrichtete, sein Leben veränderte und ihn in 

Dienst stellte. 

Sicher das macht ihm eine unwahrscheinliche Arbeit. 

Er kam dafür ganz schön ins Schwitzen. Denn Gott 

lässt eben nicht fünfe grade sein. Nein, sein Recht gilt 

nach wie vor. Doch der Stab wird über ihn gebrochen, 

auf dass ich Frieden hab mit Gott. 



Die Barmherzigkeit Gottes ist nicht billig, sondern 

teuer, denn es kostete Gott seinen Sohn. Christus 

erschienen, um uns zu versühnen.  

Und wenn Gott, der Vater so barmherzig mit uns 

umgeht, sollten wir dann nicht auch barmherzig 

miteinander umgehen? 

Seid barmherzig wie euer Vater barmherzig ist. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere 

Vernunft bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus 

Christus, unserem Herrn. 


