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Ein Held auf leisen Sohlen 
1. Sonntag nach Epiphanias, 12. Januar 2014, Andreaskirche Eningen unter Achalm 

 

Predigt von Pfarrer Johannes Eißler über Jesaja 42, 1-4 

 

Liebe Gemeinde, das ist immer ein spannender Moment, wenn neue Köpfe präsentiert werden. Das 

war vor gut einem Jahr so, als Sie hörten, wer neuer Pfarrer in Eningen werden soll. Das war im 

September so, als bekannt wurde, dass Pfarrerin Lück die Nachfolge von Stephan Glaser antreten 

wird. Und am 1. Dezember spannte uns das Auszählteam ganz schön auf die Folter. Erst kurz nach 

Mitternacht standen die Frauen und Männer des neuen Kirchengemeinderats fest. Heute werden sie 

in ihr Amt eingesetzt. 

Als Kind habe ich wieder und wieder die Geschichte von Josef und seinen Brüdern angehört. Damals 

auf so kleinen 45er-Schallplatten auf dem Schallplattenspieler meiner Oma. Bei den Höhen und 

Tiefen des Josef habe ich jedes Mal mitgefiebert und mitgelitten. Und dann – fast am Ende – der 

Aufstieg zur zweitmächtigsten Person in Ägypten. Großartig, wie der neue Mann präsentiert wurde. 

Der Pharao ließ ihn auf seinem zweiten Wagen fahren und ließ vor ihm her ausrufen: „Der ist des 

Landes Vater!“  

Je größer das Amt umso pompöser die Amtseinsetzung. Denken Sie an die Amtseinführungen von 

Päpsten, von amerikanischen Präsidenten oder von der Queen von England. Da werden Teppiche 

ausgerollt, da ertönt Blasmusik, da werden Standarten präsentiert, mancherorts marschieren 

Soldaten im Stechschritt, die Menge schwenkt Fähnchen und jubelt.  

Liebe Gemeinde, was für einen Kontrast bietet der Prophet Jesaja (Deuterojesaja) im ersten der vier 

sogenannten Gottesknechtslieder. Wir Christen erkennen in diesem Text die Beschreibung von Jesus, 

dem Sohn Gottes. Hier wird also der Sohn des Allerhöchsten präsentiert. Die Stimme Gottes. Das 

Auge Gottes. Das Herz Gottes. Der Mund Gottes. Eigentlich müsste alle Welt den Atem anhalten. 

Eigentlich müssten dann alle Posaunen gemeinsam einstimmen, um dem Sohn Gottes Ehre zu 

erweisen. Müsste die Amtseinführung des Gottessohnes nicht alle Inaugurationen von Putins und 

Obamas und Kennedys an Glanz und Pracht überstrahlen?  

Ich lese 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. 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. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, 

bis er auf Erden das Recht aufrichte; und die Inseln warten auf seine Weisung. 

Liebe Gemeinde, was für ein Antiheld! Hier wird der genaue Antityp zum starken Machthaber 

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

Gassen.“ Ich sehe hier ein Gegenbild zu Hitler und allen anderen Großmäulern und Scharfmachern. Er 

ist keiner, der die Massen mobilisiert und für Massenhysterie sorgt.   

Wenn in einer großen Firma der Chef oder die Chefin wechselt, dann wird oft mit eisernem Besen 

gekehrt. Köpfe rollen und Positionen werden neu besetzt. Nicht so beim Gottesknecht. Er ist kein Kim 

Joung Un, der seine Widersacher, und sei´s der eigene Onkel, brutal aus dem Weg räumt. Hier zeigt 

sich ein völlig anderes Bild: „Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden 
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Docht wird er nicht auslöschen.“ Der Gottesknecht hat Mitgefühl und Hände, die beschützen und 

heilen.  

Er ist ein Held auf leisen Sohlen. Aber ihn, genau ihn, nennt Gott „meinen Auserwählten“. Er ist der, 

von dem Gott sagt: „An ihm hat meine Seele Wohlgefallen.“ Eine unglaubliche Nähe kommt hier zum 

Ausdruck. Wie viele Söhne würden sich wünschen, das einmal von ihrem Vater zu hören. „An dir hat 

meine Seele Wohlgefallen.“ Gut, wir müssten es heute ein bisschen anders sagen: „Du, ich bin stolz 

auf dich!“, oder: „Junior, große Klasse, du bisch an Kerle“. Und dann den Arm um die Schulter legen 

und auch körperlich spüren lassen, dass man als Vater einig ist mit dem Weg des Sohnes.  

So ähnlich hat es Jesus bei der Taufe im Jordan erlebt: „Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich 

Wohlgefallen habe.“ Ich wünschte, wir hätten die Größe, das auch einmal zu unseren Söhnen – und 

auch zu unseren Töchtern – zu sagen. Eine wichtige Voraussetzung für einen guten Start ins 

selbstständige Leben ist ein gefüllter Liebestank: Anerkennung, Respekt, Liebe.  

Ich wünsche Ihnen, liebe Kirchengemeinderätinnen und Kirchengemeinderäte, dass Sie das für sich 

hören können, diese Stimme Gottes: „Du bist mein lieber Sohn! Du bist meine liebe Tochter!“ Wir 

brauchen diese Rückendeckung vom lieben Gott. Wie sollten wir sonst unseren Dienst tun können? 

Aber jetzt wollen wir doch noch einen genauen Blick auf den Text richten. Es ist ja keine billige Tour 

nach dem Motto: „Piep, piep, piep, wir ham uns alle lieb!“ Drei Mal hören wir hier das Stichwort 

„Recht“. Darum geht es Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, also ganz wesentlich, dass 

das Recht bei den Menschen bekannt wird. Nicht nur im Volk Israel, sondern auch unter den 

„Heiden“ und bis an die Enden der Erde.    

In unserer Frömmigkeitstradition sind Glaube, Liebe, Hoffnung stärker im Fokus – aber haben Sie sich 

schon einmal Gedanken über das Recht gemacht? In lutherischer Tradition betonen wir die 

Bedeutung der Bibel als des Wortes Gottes – aber kommt das Stichwort „Recht“ in unserem Glauben 

vor? In pietistischer Tradition halten wir neben der Bibel das Gebet, die Gemeinschaft, die Mission 

und das soziale Handeln hoch. Wir finden es gut, dass die Vesperkirche in Reutlingen heute wieder 

startet. Aber könnte das auch etwas mit dem Thema „Recht“ zu tun haben?  

Es ist gar nicht so ganz leicht, zu beschreiben, was eigentlich mit „Recht“ gemeint ist. Vielleicht 

kommt man von der anderen Seite ran. Wenn wir fragen, was das Gegenteil von Recht ist. Was 

gewinnt an Macht, wenn es keine Rechtsordnung und keine Rechtsnormen mehr gibt? Man braucht 

da nicht viel. Mit wenigen Stichworten ist die Hölle skizziert. Wo es kein Recht gibt, da wächst die 

Korruption, die Willkür, der sexueller Missbrauch, die Ausbeutung, die Gewalttaten, die Missachtung 

Gottes und seiner Weisungen.  

Aber Missachtung von Recht fängt auch schon kleiner an: Wenn Bauplätze im Ort nicht nach 

festgelegten Prinzipien, sondern nach Gutsherrenmanier vergeben werden, wenn Frauen und 

Männer bei gleicher Arbeit nicht das Gleiche verdienen, wenn bei Steuererklärungen gemauschelt 

wird.  

Für Gott ist das Recht kein zweitrangiges Ziel. Ohne eine Rechtsordnung ist kein friedliches 

Zusammenleben denkbar. Und Recht ist kein Selbstläufer. Recht muss gepflegt werden. Vieles, was 

Eingang gefunden hat in unser Bürgerliches Gesetzbuch und unsere Rechtsprechung, hat seinen 

Ursprung in den göttlichen, in der Bibel aufgeschriebenen Weisungen. So bin ich dankbar für alle, die 

in unserem Land für Recht und Ordnung sorgen: Für Richterinnen und Schöffen, für Rechtsanwälte 

und Rechtspflegerinnen, für Polizistinnen und Kriminalbeamte, für Gewerkschaften, 
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Mitarbeitervertretungen und Schiedsstellen. Und wir tun gut daran, wenn wir uns bei der 

Weiterentwicklung unserer Rechtsordnung immer wieder auf die Grundordnungen der Bibel 

besinnen.  

Sie, liebe Kirchengemeinderätinnen und Kirchengemeinderäte, haben das neue 

Kirchengemeinderatshandbuch bekommen. Das ist unter anderem eine Rechtssammlung mit 

Kirchengemeindeordnung, Haushaltsordnung, Gottesdienstordnung, Taufordnung, 

Mitarbeitervertretungsgesetz und so weiter. Und es ist Ihre, unsere Aufgabe, dass wir dieses Recht 

zum Wohl von Kirche und Gemeinde beachten.  

Gott betraut seinen Knecht mit der offensichtlich vornehmsten Aufgabe, nämlich dem Recht zum 

Recht zu verhelfen. Er soll es nicht machen wie die meisten Könige und Herrscher, die ihr Recht 

notfalls mit Militärgewalt durchsetzen. Kein brutales Auftreten, um mit Angst und Schrecken zu 

regieren. Keine Unterdrückungsmechanismen. Seine Regierung bedeutet Hilfe, Unterstützung, 

Stabilisierung. Das bereits abgeknickte Rohr wird er nicht vollends zerbrechen. Den glimmenden 

Docht wird er nicht ganz auslöschen.  

Ich denke an Jesus, der mit der Frau am Brunnen spricht. Ich denke an den Heiland, der die 

Aussätzigen heilt. Ich denke an den Auferstandenen, der den Verräter Petrus wieder aufrichtet und in 

Dienst nimmt. Jesus ist der „Knecht Gottes“ – das ist eine für uns Christen zumindest naheliegende 

Deutung.  

Jochen Klepper dichtete: „Dem alle Engel dienen, / wird nun ein Kind und Knecht. / Gott selber ist 

erschienen / zur Sühne für sein Recht. / Wer schuldig ist auf Erden, / verhüll nicht mehr sein Haupt. / 

Er soll errettet werden, / wenn er dem Kinde glaubt.“  

Liebe Gemeinde, jede Regierung, auch jede Kirchenregierung – und ein neuer Kirchengemeinderat ist 

ja in gewisser Weise die örtliche Kirchenregierung – sollte sich am Gottesknecht orientieren. Lasst 

uns schauen, dass Menschen, in welcher Beziehung auch immer, zu ihrem Recht kommen. Amen.  

 

 


