
Audio-Gottesdienst am 1. Sonntag nach Epiphanias, 09.01.2022
mit Predigt zu Jesaja 42, 1-9

Im Namen Gottes, Ursprung und Ziel des Lebens, 
im Namen Jesu Christi, Grund der Liebe, 
im Namen des Heiligen Geistes, Fülle des Lebens. 
Amen.

     Liebe Schwestern und Brüder in Christus,
herzlich willkommen zum Audio-Gottesdienst am 1. Sonntag nach Epiphanias. 
Das Wort Epiphanias kommt aus dem Griechischen und heißt übersetzt ‚Erscheinung‘.
Gott  ist  erschienen in  seiner  Herrlichkeit.  In  Jesus  Christus  ist  diese  Herrlichkeit
aufgeleuchtet in unserer Welt.  Er ist das Licht, in dem wir unser Leben neu sehen
können.

     Worte des alten Volkes Israel aus Psalm 89:
Ich habe einem Helden Hilfe gewährt, spricht Gott,
ich habe erhöht einen Auserwählten aus dem Volk.
Meine Hand soll ihn erhalten,
und mein Arm soll ihn stärken.
Meine Treue und Gnade soll bei ihm sein,
und sein Horn soll erhöht sein in meinem Namen.
Seine Hand lege ich auf das Meer
und seine Rechte auf die Ströme.
Er wird mich nennen: Du bist mein Vater,
mein Gott und der Hort meines Heils.
Und ich will ihn zum erstgeborenen Sohn machen,
zum Höchsten unter den Königen auf Erden.
Ich will ihm ewiglich bewahren meine Gnade,
und mein Bund soll ihm fest bleiben.
Ich habe einem Helden Hilfe gewährt, spricht Gott,
ich habe erhöht einen Auserwählten aus dem Volk.
     Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie es war im Anfang,
 jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.



    Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des
Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. 
    Liebe Gemeinde, 
vor ein paar Tagen: Ich sitze an meinem Computer und verfasse die Predigt für den
heutigen  Sonntag.  Über  die  Tastatur  tippe  ich  zunächst  Stichpunkte  ein.  Dann
formuliere das Ganze aus. Ich kann den Text immer wieder ändern, etwas hinzufügen
oder löschen. Ich finde das außerordentlich praktisch.
     Mittlerweile  ist  es  dunkel  geworden in  meinem Arbeitszimmer.  Auf  meinem
Schreibtisch steht  noch die kleine Weihnachts-Krippe aus  Carara-Marmor,  daneben
flackert die letzte, noch übrig gebliebene Kerze vom Adventskranz. Herunter gebrannt,
zum Wegwerfen zu schade, bekommt sie hier sozusagen das Gnadenbrot. Lange wird
sie allerdings nicht mehr durchhalten. 
     Ungefähr 2.700 Jahre vor meiner Zeit: Der Prophet Jesaja sitzt im fahlen Licht
einer Öllampe an seinem Schreibtisch und schreibt. Er hat keinen Computer mit einem
praktischen Schreibprogramm, sondern eine Papyrusrolle, Tinte und eine Schreibfeder
aus Schilfrohr. 
     Ein Bote hat eine Nachricht aus Babylon gebracht, dem Exil der verschleppten
Israeliten. Eine von vielen Nachrichten, in der die Menschen über ihre Situation in der
Fremde klagen. Sie brauchen Trost, Zuversicht und Hoffnung. Das will ihnen Jesaja im
Auftrag Gottes geben. 
     Das Volk Israel sehnt sich danach, in seine Heimat zurückzukehren. Doch hier liegt
alles in Trümmern, Jerusalem ist zerstört, erobert durch die Babylonier. Viele Israeliten
kamen um. Von den Überlebenden wurden etliche deportiert und sind in der Fremde
gefangen. Das Volk ist gebeugt, ja geknickt. Doch Gott lässt sie nicht allein. Durch den
Propheten Jesaja lässt Gott ihnen sein Wort verkündigen. 
     Lange hat der Prophet darüber nachgedacht, mit welcher Botschaft er die Nachricht
aus  Babylon  beantworten  soll.  Er  hat  immer  wieder  gebetet,  Gott  möge  ihn  die
richtigen Worte finden lassen. Darüber ist es spät geworden, aber jetzt kann er in Ruhe
auf Gottes Stimme hören. Niemand wird ihn jetzt noch stören.
     Der Docht der kleinen Öllampe glimmt nur noch, das wenige Licht droht ganz zu
verlöschen. Der Text ist fast fertig. Jesaja ist müde, die Augen brennen. 
Nur noch wenige Worte will er schreiben. Hastig taucht er die Schilfrohrfeder in die
Tinte, schreibt weiter. 
     Die Feder kratzt auf dem Papyrus und in einem unkonzentrierten Moment drückt
Jesaja ein wenig zu fest auf. Die Schilfrohrfeder knickt und bricht durch. 
Jesaja  mag  nicht  mehr.  Ärgerlich  löscht  er  den  glimmenden  Docht  der  Öllampe.
Feierabend. Genug für heute. Jesaja geht schlafen.
     Genug für heute, das sage ich mir auch mit meiner Predigt, denn so richtig komme
ich damit im Moment nicht weiter. Meine Weihnachtskerze, die ich aus dem alten Jahr



mit ins neue Jahr herüber gebracht habe, verlöscht gerade. Doch mit ihrem Verlöschen
leuchten Erinnerungen aus dem alten Jahr auf. 
     Manche möchte ich einfach nur noch vergessen. Zu sehr haben sie mich an die
Grenzen meiner  physischen und psychischen Belastbarkeit  gebracht.  Ich denke,  so
ging es vielen von uns.  Die Corona-Pandemie, die menschlichen Katastrophen, die
extremen Naturereignisse – um nur einige zu nennen – haben uns viel abgefordert. 
     Mir kommt die Schilfrohrfeder des Jesaja in den Sinn. Zu viel Druck von außen
kann einen Menschen so knicken, dass er zu zerbrechen droht. Und ich denke an die
Öllampe des Jesaja. Wenn die Energie eines Menschen verbraucht ist, kann sein Licht
nicht mehr strahlen. 
     Jesaja kann nicht schlafen. Unruhig wälzt er sich auf seinem Bett hin und her. Doch
plötzlich  ist  er  wieder  hellwach.  Er  steht  auf  und  setzt  sich  wieder  an  seinen
Schreibtisch. Er gießt neues Öl in seine Lampe, zündet sie wieder an, und in ihrem
Schein schneidet er eine neue Schilfrohrfeder zurecht.  Jesaja hat jetzt die richtigen
Worte gefunden, die er seinem Volk, den Israeliten, mitteilen will. Er hat eine Vision.
Vor seinen Augen tauchen Bilder auf vom Auserwählten Gottes, vom Gottesknecht,
der da kommen soll, von dem, der Gottes Geist besitzt, der alles neu machen wird.
Jesaja sieht die Gesichter der fröhlichen Menschen. Glück und Segen bestimmen das
Leben. Alle Ungerechtigkeit wird ausgemerzt, Recht und Gerechtigkeit werden in die
ganze Welt hinaus getragen. Erfüllt von dieser Vision schreibt Jesaja:
1 Siehe, das ist mein Knecht, den ich halte, 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.
5 So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schafft und ausbreitet, der die Erde macht 
und ihr Gewächs, der dem Volk auf ihr den Atem gibt und Lebensodem denen, die auf 
ihr gehen: 
6 Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand. Ich 
habe dich geschaffen und bestimmt zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden, 
7 dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis 
führen und, die da sitzen in der Finsternis, aus dem Kerker.
8 Ich, der Herr, das ist mein Name, ich will meine Ehre keinem andern geben noch 
meinen Ruhm den Götzen. 
9 Siehe, was ich früher verkündigt habe, ist gekommen. So verkündige ich auch Neues;
ehe denn es sprosst, lasse ich’s euch hören.  (Jesaja 42, 1-9)



Was  für  eine  befreiende  Botschaft,  für  das  Volk  Israel!  Was  für  eine  befreiende
Botschaft auch für uns!
     „Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er
nicht auslöschen.“ 
     Gott sieht, was wir mit uns herum schleppen. Gott sieht, wenn es in uns und um uns
dunkel wird. Gott sieht alles, was uns belastet. Er sieht, wenn sich die Angst in uns
breit macht, an unserer Lebenssituation zu zerbrechen. Und weil er das alles sieht, sagt
Gott uns zu – dir und mir sagt er es zu: Du wirst wieder aufgerichtet. Du wirst nicht
zerbrochen.  Dein  Licht  wird  nicht  ausgelöscht.  Deine  Lebensflamme  wird  neue
Energie bekommen.
     Wie das gehen soll? Meine Erfahrung ist, Gott sorgt für mich, dass mir nicht mehr
auferlegt wird, als ich tragen kann. Wenn wieder so ein dickes Paket kommt, gehe ich
schon mal in die Knie und mein Rücken beugt sich. Aber dann weiß ich, Gott verlässt
mich nicht. Er hilft mir. Er trägt mich mitsamt meiner Bürde, mitsamt meinem Kreuz.
Er wird nicht zulassen, dass ich zerbreche. Meine Erfahrung mit Gott ist auch, dass er
meine Lebensflamme immer wieder mit Energie speist.  Wenn es noch so finster in
meinem Leben  ist,  Gott  findet  mich  im  tiefsten  Dunkel.  Gott  macht  mein  Leben
wieder hell. 
    Wie tröstlich ist  es  doch,  liebe Gemeinde,  zu wissen,  dass uns nicht  der  Rest
gegeben wird. Und wenn wir noch so viele Macken und Fehler haben, wenn unsere
Leistungsfähigkeit  noch  so  eingeschränkt  ist.  Und  wenn  wir  noch  so  viel  falsch
gemacht haben, wenn wir uns noch so nutzlos vorkommen. Gott sieht das anders. Gott
wirft uns nicht zum alten Eisen. Im Gegenteil. Er schaut uns mit seiner Liebe an. Er
stellt uns Menschen an die Seite, die uns trösten, die für uns da sind, die uns ein liebes
Wort  gönnen.  Er  schickt auch Menschen zu uns,  die  unsere Hilfe und Zuwendung
brauchen, denen wir beistehen. Plötzlich haben wir eine Aufgabe, die uns aus dem
Kreis herausreißt, in dem wir uns immer nur um uns selber drehen. Vielleicht finden
wir  genau in der Situation den Vers in der  Bibel,  der  uns aufrichtet  und uns neue
Energie  gibt:  „Das geknickte Rohr wird er nicht  zerbrechen,  und den glimmenden
Docht wird er nicht auslöschen.“ 
    Die  Prophezeiung Jesajas  finden wir  im Matthäus-Evangelium im 12.  Kapitel
wieder.  Jesus hatte am Sabbat einen Mann geheilt.  In den Augen der Pharisäer ein
absolutes  No-Go.  Schon  lange  hatten  sie  nach  einem  Grund  gesucht,  Jesus  zu
vernichten.  Jetzt  war das Maß für sie voll  und sie beschlossen,  dass Jesus sterben
müsse.
     Jesus hörte davon und zog sich zurück. Viele Menschen folgten ihm. Er heilte alle
Kranken,  verbot  ihnen  aber  nachdrücklich,  öffentlich  von  ihm zu  reden,  damit  in
Erfüllung gehe, was der Prophet Jesaja vom Kommen des Gottesknechts angekündigt
hat: 



„Hier ist mein Bevollmächtigter! Ihn habe ich erwählt, ihm gilt meine Liebe, an ihm
habe ich Freude. Ihm gebe ich meinen Geist. Er wird den Völkern der Welt meine
Rechtsordnung  verkünden.  Er  streitet  nicht  und  macht  keinen  Lärm,  er  hält  keine
lauten  Reden  auf  den  Straßen.  Das  geknickte  Schilfrohr  zerbricht  er  nicht,  den
glimmenden Docht löscht er nicht aus. So handelt er, bis er meiner Rechtsordnung
zum Sieg verholfen hat. Auf ihn werden die Völker ihre Hoffnung setzen.“          
(Matthäus 12, 18-21, Gute-Nachricht-Bibel)
     Die Prophezeiung Jesajas hat sich erfüllt, liebe Gemeinde. Gott hat seinen Sohn
Jesus Christus zu uns in unsere Welt gesandt. Unseren Heiland und Erlöser. 
     Mein Blick wandert zu der kleinen Krippe auf meinem Schreibtisch. 
Ich werde sie nicht wieder in den Schrank stellen. Sie wird auf meinem Schreibtisch
bleiben. Sie wird mich daran erinnern, wer mir Kraft gibt und mich aufrichtet. Und sie
wird mich daran erinnern, wer das Licht in mein Leben bringt. Amen.
     Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre
eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 

     Wir beten:
Herr Jesus Christus, 
du bist das Licht, das unseren Alltag erhellt.
Du weist unserem Leben Richtung und Ziel. 
Dafür danken wir dir.
Wir bitten dich:
Bleibe bei uns mit deinem Licht,
das das Dunkel unserer Welt durchdringt.
Gib uns Augen, dein Licht zu sehen.
Gib uns Herzen, dein Licht aufzunehmen,
Gib uns Kräfte, dein Licht weiterzugeben.
Lass uns in deinem Licht die Menschen sehen, die uns brauchen, 
und auf unsere Zuwendung warten. 
Lass uns einen liebevollen Umgang miteinander pflegen,
der heilsam ist und wohltut.
Lass dein Licht auch für die Menschen leuchten, 
die mit ihrer Last und mit ihren Ängsten allein dastehen. 
Tröste und stärke alle, die am Sinn ihres Lebens zweifeln, 
Trage du uns durch die Zeit, die vor uns liegt,
und gib uns die Kraft, auch Schmerzliches anzunehmen.
Lass uns alle spüren:
Das geknickte Rohr wirst du nicht zerbrechen, 
den glimmenden Docht wirst du nicht auslöschen. 



     In deinem Namen und mit deinen Worten beten wir:
Vater unser im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen. 

     Liebe Schwestern und Brüder in Christus,
Das  Bibelwort,  das  euch  in  und  durch  die  neue  Woche  begleiten  möge,  steht  im
Römerbrief im 8. Kapitel,  Vers 14:  Welche der Geist Gottes treibt,  die sind Gottes
Kinder. 
  Euch  allen  wünsche  ich  von  ganzem  Herzen  ein  frohes,  und  gesundes,  ein
sorgenfreies,  friedvolles  und  zuversichtliches  Jahr  2022.  Und  bis  wir  uns  mal
wiedersehen, halte Gott euch fest in seiner Hand.

     Empfangt nun den Segen des Herrn:
Der HERR segne dich und behüte dich; der HERR lasse sein Angesicht leuchten über
dir und sei dir gnädig; der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.
Amen.


