
Predigt 18.12.2016 FEG Altstätten 

Seite 1 von 7 

Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen 

 

Ich lade euch heute Morgen ein zu einem kleinen Spaziergang. Wahrscheinlich waren die meisten von uns 

schon in der Schollenmühle. Wir geniessen einen Ausflug in die Ruhe der Natur. Wir treffen eine 

wunderbare fast winterliche Stimmung an. Es ist kalt – das Riet ist von Nebelschwaden durchzogen. Da und 

dort drückt immer wieder die Sonne durch den Hochnebel und beschert uns ein spannendes Lichtspiel. 

Ein besonderer Blickfang ist für mich immer wieder den kleinen Teich. Besonders das Schilf, welches ihn 

umgibt. Auf mich übt Schilf eine gewisse Faszination aus. Ich vermute das liegt daran, dass ich in meiner 

Kindheit selten an Orten war, wo es Schilf gab. Eines der ersten Mal, wo ich Schilf sah und natürlich so 

einen Stängel ausreissen wollte, wurde mir fälschlicherweise erklärt, dass Schilf unter Naturschutz steht 

(evtl. waren wir in einem Naturschutzgebiet, dann hätte es natürlich gestimmt). 

So übt Schilf auf mich bis heute eine gewisse Faszination aus. 

Wenn wir die einzelnen Schilfrohre so anschauen, geraten wir ins staunen, wie hoch diese Stängel werden 

und wie gut die trotzdem Halten. Bei Weizen oder anderem Korn ist das ja ganz ähnlich. Sehr dünn und 

trotzdem sehr hoch und stabil. Eine Pflanze, die ganz beachtlichen Stürmen standhalten kann. Es beugt sich 

unter dem Ansturm des Windes – aber danach richtet es sich wieder kerzengerade auf und steht, als wäre 

nichts gewesen. 

Aber: trotzdem sehen wir auch da und dort geknicktes Schilf. Vielleicht war da mal ein Föhnsturm zu stark. 

Oder das Schilf war an dieser Stelle krank. Oder jemand hat es mutwillig geknickt. 

Und wenn dieses Rohr erst mal geknickt ist, dann ist es vorbei. Es wird sich nicht wieder aufrichten können. 

Der nächste Windstoss wird es noch weiter zu Boden drücken. Es hängt immer tiefer, bis es irgendwann 

abstirbt. Hängt es ins Wasser, wird es langsam aber sicher verfaulen. 

Ein geknicktes Schilfrohr wird nicht wieder heil. Man kann es grad so gut ganz abbrechen. 

 

So langsam aber sicher machen wir uns wieder auf den nach Hause Weg. Es war kalt und wir wärmen uns 

auf. Wir zünden die Kerzen des Adventskranzes an und geniessen die besinnliche Stimmung.  

Allerdings will diese Kerze nicht so richtig. Irgendwas stimmt nicht. Es entsteht keine richtige Flamme. Der 

Docht glimmt nur ein wenig, ab und zu ein ganz kleines Flämmchen. Aber da steigt mehr Rauch auf, als 

dass die Kerze brennen würde. Aber egal, wir löschen die Kerze und tauschen sie aus durch eine, welche 

richtig brennt. 
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Gerne lade ich euch nun ein zu einem weiteren Spaziergang. 

Wir gehen einfach mal ein wenig durch Altstätten. Auf diesem Spaziergang begegnen uns verschiedenen 

Menschen:  

 Da begegnet uns ein Mann. Vor kurzem ist seine Frau gestorben – völlig unerwartet. Damit wird er 

nicht fertig. Er kann diesen schweren Schlag kaum verkraften. Fühlt sich einsam und allein, 

ungerecht behandelt und bestraft. Wie soll das Leben weitergehen? Es hat doch alles keinen Sinn. 

Ganz geknickt mit hängendem Kopf sitzt er da. 

 Etwas später kommt uns ein anderer Mann entgegen. Er kommt grad aus einer Bar – ist ziemlich 

beschwipst. Er erzählt uns, dass Ausgang richtig toll ist. Hier hat er Freunde. Hier spielt das Leben. 

So braucht er nicht zuhause zu sein, wo er einsam und verlassen ist. Job hat er keinen – das Geld ist 

zwar knapp. Hauptsache, er hat Freunde – zumindest dann, wenn er ihnen eine Runde spendiert. 

Trotzdem ist er alleine unterwegs – und er zieht in die nächste Bar auf seiner Suche nach Freunden. 

Sein Lebensfunken wird mehr und mehr im Alkohol ertränkt. 

 Aus der nächsten Seitengasse hören wir Geschrei. Es kommen Teenager angerannt. Fünf Jungs jagen 

einen andern. Sie lachen ihn aus, verspotten ihn. Werfen ihm grässliches Zeugs an den Kopf. Als die 

Jungs uns sehen, ziehen sie sich zurück. Erleichtert aber auch traurig geht der Gejagte alleine nach 

Hause. Es ist sein Alltag. Zum Glück sind bald Ferien. Endlich zwei Wochen ohne Mobbing. Er 

fragt sich, wie er dieses Schuljahr noch überstehen wird. Seine Lebensfreude ist beinahe erloschen. 

Es ist nicht das erste Mal, wo er sich überlegt, wie er diese Welt hinter sich lassen kann. 

 Auf dem Rückweg begegnet uns eine Frau. Die Wunden ihrer ersten Ehe sind nicht wirklich 

verheilt. Mit dem zweiten Mann sollte alles besser werden. Aber gerade vorher hat sie erfahren, dass 

er sie betrügt. Die alten Wunden reissen wieder auf. Gibt’s denn niemanden, der sie liebt? Warum 

wird sie von Menschen (Männern) immer nur verletzt und abgewiesen? Schon ihr Vater war nicht 

für sie da... Geknickt geht sie durch die Strassen ihren Weg weiter. 

 

Diesmal wars kein so schöner Spaziergang. Er hat uns sehr viel Leid in unserer Stadt aufgezeigt. Und ich 

denke, es sind uns, nebst diesen fiktiven Personen, viele Menschen in den Sinn gekommen, denen es auch 

schlecht geht. 

Menschen, für die unsere Gesellschaft keinen Platz hat. Ja Menschen, die auch bei uns oft keinen Platz 

haben. Ich muss doch auch mein Leben leben (Arbeit, Familie...). Ich kann mich auch nicht um alle 

kümmern. 

So „christlich“ sich unsere Schweiz auch nennt: wenn wir ehrlich sind: Unsere Gesellschaft hat keinen Platz 

für die Schwachen, Verletzten und Kranken unserer Zeit. 
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Sie werden oft sich selber überlassen. Abgeschoben an die entsprechenden Institutionen und Ämter. Dafür 

zahlen wir doch Steuern, die sollen sich darum kümmern. Sie erhalten doch Hilfe... zumindest materiell. 

Aber wer gibt ihnen die Liebe, Zeit und Annahme, die sie brauchen?  

 

Kein grosser Krieger – ein barmherziger Diener 

Mich hat in den letzten Tagen ein Abschnitt der Bibel berührt, der uns so einen ganz anderen Umgang mit 

den schwächsten Gliedern der Gesellschaft aufzeigt. 

Das Volk Israel erwartete über Jahrhunderte hinweg seinen Messias. Es gibt verschiedene Prophezeiungen, 

die uns diesen Messias schildern. Einige davon stehen beim Propheten Jesaja. Jene, die ich heute in den 

Mittelpunkt stellen möchte, steht in Jesaja 42,1-3: 

1 Siehe, das ist mein Knecht, den ich erhalte, mein Auserwählter, an dem meine Seele Wohlgefallen hat. Ich 

habe meinen Geist auf ihn gelegt; er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. 

2 Er wird nicht schreien und kein Aufhebens machen, noch seine Stimme auf der Gasse hören lassen. 

3 Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen; 

wahrheitsgetreu wird er das Recht hervorbringen. 

 

Dieser Abschnitt aus Jesaja ist eine Prophezeiung über den sogenannten Gottesknecht. Es wurde viel 

diskutiert, wer denn nun dieser Gottesknecht sei. Unter anderen, und als letztendliche Erfüllung dieser 

Verse, soviel können wir sicher sagen, ist der Messias mit diesen Versen gemeint. Das neuen Testament 

bestätigt im Matthäusevangelium (Mt 12,20) mit einem Zitat dieser Stelle ganz klar: in Jesus Christus wurde 

diese Messias-Prophetie erfüllt! 

Wir wissen heute also: dieser verheissene Messias 

 ist der Sohn Gottes und somit Gott selbst. 

 er ist der König der Könige 

 er hat den Herrschaftsanspruch auf diese Welt 

Und genau so haben ihn sich ja viele Juden vorgestellt: dass der König nun seine Herrschaft antreten wird. 

Aber entgegen vieler Erwartungen wird er eben nicht so auftreten, und ein irdisches Königreich aufrichten. 

Er ist kein gewaltiger Heerführer, der mit Kriegsgeschrei daher kommt und einen grossen Aufruhr machen 

wird. Er wird seine Königsherrschaft nicht mit Gewalt aufrichten.  

2 Er wird nicht schreien und kein Aufhebens machen, noch seine Stimme auf der Gasse hören lassen. 
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Im Gegenteil: er wird kommen und er wird das Schwache, das Kranke, das Arme sehen. Der Messias wird 

mit grossem Sanftmut und Barmherzigkeit kommen. 

3 Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen;  

Er hat den Blick und das Herz für die Menschen, denen das Leben nicht wohlgesinnt war. 

- Dort wo Menschen auf anderen Menschen rumgetrampelt sind 

- wo Menschen einen Bogen um andere Menschen machen 

- wo Menschen das geknickte Rohr abbrechen und den glimmenden Docht auslöschen 

 dort kommt der Messias und handelt ganz anders! 

- Er wird das geknickte Rohr nicht abbrechen. 

- Er wird den glimmenden Docht nicht auslöschen. 

 

Warum? Er sieht ihre Not! Er leidet mit ihrer Not! Er wünscht sich nichts sehnlicher, als diese Menschen 

wiederherzustellen. 

- Er möchte das geknickte Rohr wieder aufrichten. 

- Den glimmenden Docht wieder entfachen. 

 

Die ersten vier Bücher im neuen Testament zeigen uns wunderbar auf, wie diese Prophetie über den 

Gottesknecht in Jesus Christus, dem Messias erfüllt wurde! (Christus ist übrigens nichts anderes, als der 

griechische Begriff für Messias!) 

 

Ueli hat uns letzte Woche ermutigt: lasst uns auf Jesus sehen.  

Was sehen wir, wenn wir auf Jesus sehen? Wir sehen einen Mann (den Sohn Gottes). Er hätte Lob und 

Ehre, Reichtum und Macht verdient – die Weltherrschaft gehört ihm. Aber was tut er? Er offenbart sein 

Herzensanliegen. Sein Wunsch ist es, Menschen in Gemeinschaft mit ihm zu rufen. Und besonders ein 

Anliegen sind ihm jene Menschen, die krank und schwach sind – die am Rande der Gesellschaft stehen und 

leiden. 

Bei Jesus fanden diese Menschen stets Hoffnung, Liebe, Annahme und Heilung! 

- Jesus war es, der zu den Menschen hinging, die von weitem riefen: „Unrein, Unrein!“, weil ihr 

Körper vom Aussatz zerfressen war – und er heilte sie (Lk 17,11-17). 

- Im Gegensatz zur religiösen Elite, den Pharisäern, war es Jesus, der hinging zu den Sündern, zu den 

Zöllnern und zur Ehebrecherin. Menschen die äusserlich gesund waren – aber riesige innere 

Wundern hatten. Ihrer nahm er sich an! Und als er daraufhin kritisiert wurde, entgegnete er: »Nicht 
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die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu 

rufen, sondern Sünder.« (Mk 2,17) Das zeigt uns auf, was Jesus für ein Selbstverständnis hatte! 

- Jesus war es, der die wirklichen Probleme der Menschen sah: der Samariterin am Brunnen ging er 

nicht aus dem Weg – sondern er konfrontierte sie mit ihrem eigentlichen Problem und ihrem 

wirklichen Leiden (Joh 4). 

- Der Ehebrecherin, die hätte gesteinigt werden sollen, begegnete er ebenso mit Liebe, aber auch mit 

sehr klaren Worten! (Joh 8,1-11) 

 

Das ist die Art, wie Menschen Jesus Menschen begegnet. 

 

So ist Jesus auch noch heute! 

Vielleicht ist euch schon aufgefallen, dass es in vielen Gemeinden oft einige „schwache“ Menschen hat. 

Menschen, die vom Leben überrannt worden sind. Menschen, die nicht leistungsfähig sind. Menschen, die 

in der Gesellschaft nicht viel gelten. 

Manche haben selber viel dazu beigetragen, dass es Ihnen so schlecht geht. Andere können gar nicht 

wirklich etwas dafür. 

Auch bei Evangelistischen Anlässen: oft sind es Menschen, die vom Leben gekennzeichnet sind, welche mit 

ihren Verletzungen und Nöten nicht mehr zurecht kommen, die sich für ein Leben mit Jesus entscheiden. 

 

Warum ist das so, habe ich mich gefragt? Warum haben wir in Gemeinden oft soviel notleidende 

Menschen? 

 Wir Pastoren wünschen wir uns ja, dass wir eine Gemeinde voller gefestigte Christen haben, mit denen 

sich allerlei grosse Projekte und Anlässe stemmen lassen. 

Warum aber ist es in vielen Gemeinden grad andersrum? Wenige Menschen, die stark sind, und viele die 

krank und schwach sind? 

 

Ich denke, es liegt daran, dass dieses Herz von Jesus, heute noch dasselbe ist, wie vor 2000 Jahren. 

Noch heute will er helfen. Noch heute will er beistehen. Noch heute will er das geknickte Rohr wieder 

aufrichten. 

Noch heute, will er den glimmenden Docht vor dem auslöschen bewahren. 
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Noch immer schlägt sein Herz für das Arme, Kranke und Schwache. 

Ein Aussage von Jesus aus dem Matthäusevangelium bringt diese Wahrheit wohl bis heute fast am besten 

auf den Punkt: 

Mt 11,28: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. 

Das ist das Herz von Jesus! 

Es ist eine Aufforderung, die ohne Einschränkung allen Menschen gilt. Er ruft hier nicht nur Juden – oder 

nur die Christen. Nein: Kommt her zu mir, alle 

 

Er schränkt auch nicht ein und sagt: nur all jene, welche seit Jahren an wirklich schlimmen Dingen leiden, 

dürfen kommen. Nein: alle, die ihr mühselig und beladen seid! 

 

Jeder von uns hat seine Tiefs, diese Momente im Leben, wo alles zu viel wird. Der Moment, wo die 

Dunkelheit des Lebens uns überwältigt und wir nicht ein noch aus sehen. 

Einige erleben das vielleicht nur 1 oder 2 mal in ihrem Leben. Oder nur Ansatzweise. 

Für andere ist dies ihr tägliches Brot über Jahre hinweg. 

Egal: du bist mühselig und beladen? Das Leben überfordert dich? 

ich will euch erquicken. 

 

Jesus lädt ein und sagt noch heute:  

- Wo sind die geknickten Schilfrohre? 

- Wo sind die glimmenden Dochte? 

Ich will helfen! 

 komm zu Jesus und lade deine Last bei ihm ab! Er hat ein Herz für die Schwachheit eines jeden 

Menschen! Er will uns in unserer Schwachheit begleiten! 

 

Wir setzen hier vorerst einen Punkt und wollen mit einem Lied übergehen zum Abendmahl und einem 

Zeugnis, das dieses Herz von Jesus unterstreicht. 

 

 Lied: du heilst die Wunden 

 Zeugnis 
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Abendmahl 

Ich lese wiederum aus Jesaja – ein paar Kapitel später. Hier wird wiederum dieser Gottesknecht 

beschrieben. Diese Stelle zeigt auf, dass letztendlich jeder einzelne Mensch krank und schwach ist. 

- Es geht Jesus nicht einfach nur darum Menschen aus einer Depression zu befreien. 

- Es geht Jesus nicht einfach nur darum, Krankheiten zu heilen. 

 Es geht Jesus darum, die Krankheit und die Schmerzen der Sünde von uns zu nehmen. Darum geht es in 

erster Linie in diesen Versen aus Jesaja 53,3-7: 

Er wuchs auf vor ihm wie ein Schößling, wie ein Wurzelsproß aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt 

und keine Pracht; wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. 

3 Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut; wie 

einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er, und wir achteten ihn nicht. 

4 Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen; wir aber hielten ihn 

für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. 

5 Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen; 

die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. 

6 Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg; aber der Herr warf unser aller 

Schuld auf ihn. 

7 Er wurde mißhandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur 

Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht 

auftut. 
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