
Predigt zu Jesaja 42, 1 – 4 
1. Sonntag nach Epiphanias / 12. Januar 2014 in Großaspach 

Evangelium: Matthäus 3 / Taufe Jesu 
 
Liebe Gemeinde. Der Täufer Johannes taucht Jesus im Jordan unter und 

tauft ihn. Der Getaufte steigt aus dem Wasser und der Himmel tut sich 

auf und beginnt zu sprechen: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich 

Wohlgefallen habe! Der Himmel zeigt seinen Berufenen, proklamiert ihn 

vor aller Welt. Gott selber hebt ihn auf den Schild und sagt: Der ist es, 

auf ihn sollt ihr hören!  

Wenn einer berufen und ausgerufen und öffentlich in sein Amt einge-

setzt wird - das kann auch ein Kirchengemeinderat sein oder ein Lan-

desbischof oder ein Kanzlerkandidat. Lebhaft erinnere ich mich, wie 

schwer sich die SPD vor der letzten Bundestagswahl getan hat, ihren 

Kandidaten zu finden und dann zu wählen und endlich zu küren. Schließ-

lich stand einer ganz oben, der nach Einschätzung vieler zu allem zu 

passen schien nur nicht zum Partei- und Wahlprogramm. Aber nun hatte 

man ihn, und sei es nur mangels einer besseren Alternative, gewählt, 

und nun hatte man die im besten sprichwörtlichen Sinne „verdammte“ 

Pflicht, ihn auch zu bejubeln; denn unsere Medienwelt pflegt seit einiger 

Zeit nicht nur das Wahlergebnis eines Kandidaten genau zu wägen, son-

dern auch mit der Stoppuhr zu messen, wie lange der frenetische Ap-

plaus der Delegierten anhält. Nun stand der gekürte Kandidat auf dem 

Podium und im Licht der Scheinwerfer und hatte ein Amt und damit 

auch Macht. Amt überträgt immer auch Macht. Und der damals frisch 

mit der Macht Betraute begann sein Amt mit einer Ankündigung, verklei-

det in eine scherzhafte Bitte: „Ihr müsst dem Kandidaten an der ein oder 

anderen Stelle schon ein wenig Beinfreiheit einräumen!“ Und viele ahn-

ten: Der designierte König könnte jene Freiheit meinen, sein eigenes 



über das Parteiprogramm zu stellen und die von seiner Partei geliehene 

Macht eigenmächtiger als vielen lieb sein konnte auszugestalten. 

Liebe Gemeinde. Berufungsszenen bedürfen nicht selten einer sehr auf-

merksamen Betrachtung. Eine bot uns das Evangelium des Sonntags – 

die Proklamation Jesu als Gottessohn; eine zweite bietet unser heutiger 

Predigttext aus dem Buch des Propheten Jesaja, 42. Kapitel, Verse 1 bis 

4. Gott lässt den Propheten proklamieren: Siehe, das ist mein Knecht – 

ich halte ihn – und mein Auserwählter, an dem meine Seele Wohlgefal-

len hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben; er wird das Recht unter 

die Heiden bringen. Nicht wird er schreien noch rufen, und nicht wird 

man seine Stimme 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.  

„Siehe, das ist mein Knecht“ lässt Gott den noch immer in der Verban-

nung Babyloniens lebenden Israeliten ansagen – und im Gegensatz zu 

uns heute verstehen sie sogleich: Der „Knecht“ ist keinesfalls der schwä-

bische Stallknecht des 19. Jahrhunderts, sondern im Gegenteil: Bezeich-

nung für den, der das Sagen haben soll. Der Euch künftig vorangehen, 

vorstehen, auch richten und in vielfältiger Weise Macht wahrnehmen 

und ausüben wird, soll sein und handeln wie dieser „Knecht“. Ob ein 

menschlicher König überhaupt so sein und so „herrschen“ kann?  

Liebe Gemeinde. Womöglich kommt Ihnen jetzt jene biblische Geschich-

te in den Sinn, als die Menschen im Alten Israel zum ersten Mal einen 

König haben wollten? Damals treten sie an den Propheten Samuel heran 

und sagen: „Wir wollen auch einen König wie alle anderen Völker um 

uns herum!“ Samuel zuckt zusammen. Er erinnert sie: „Ihr habt doch 



einen König, den einen und einzigen – Gott!“ „Nein, einen richtigen wol-

len wir haben, eben „sein wie alle“ – einen mit Krone und Palast, mit 

Glanz und Pracht!“ „Gut“, antwortet ihnen Samuel, „wie ihr wollt. Aber 

ich muss Euch zu allererst an das Königs-Recht erinnern, mit dem ihr 

bisher nicht zu tun hattet: Das Recht des Königs - seine Beinfreiheit 

sozusagen.“ Dann nennt Samuel das Königsrecht und beginnt aufzuzäh-

len: „Eure Söhne wird er für seine Kriege heranziehen, eure Töchter für 

seine Hofhaltung und sein Vergnügen. Eure besten Äcker, saftigsten 

Wiesen und schönsten Weinberge wird er seinen ergebensten Speichel-

leckern zu Gunstgeschenken machen, und für seinen prächtigen Lebens-

stil wird er Euch den Zehnten von allem abknöpfen. Das ist Königsrecht 

nach Menschenweise. Wollt ihr das wirklich – an diese königliche Bein-

freiheit Eure Freiheit preisgeben und ausliefern, zu der Euch der eine 

und einzige König der Welt doch erwählt hat, als er Euch der Sklaverei 

Ägyptens entrissen und Euch dieses Land unverlierbar zu eigen gegeben 

hat?“  

Liebe Gemeinde. Den abermals Versklavten (nun) im fernen Babylon 

lässt Gott seinen „Knecht“ ansagen – den neuen König und sein so an-

deres Recht. Und unter denen, die den Propheten damals und nach 

Jahrzehnten verlorener Hoffnung so reden hörten, fanden sich wahr-

scheinlich auch noch einige, wenn vermutlich auch nur noch wenige, die 

die Katastrophe damals selbst miterlebt hatten, die 587 v. Chr. über Je-

rusalem hereingebrochen war und sie in die zweite Versklavung geführt 

hatte. Und manchem mag durch den Kopf gegangen sein: War die tiefs-

te Ursache womöglich das Königsrecht, die geradezu exzessiv ausgeleb-

te Beinfreiheit der späten Davidsnachkommen auf dem Jerusalemer 

Thron, die sich in ihren Herrschaftsmethoden offenbar in nichts mehr 



unterschieden von der Tyrannen und Gewaltherrschern der anderen ori-

entalischen Völker der damaligen Zeit?  

Aber nun stellt Gott seinen „Knecht“ vor, malt den noch immer Verbann-

ten seinen so andersartigen König vor Augen und legt  in ihre Herzen die 

Sehnsucht und Hoffnung, ein solcher König könnte kommen... der aus 

Gottes Geist lebte und seine Maßstäbe speiste, kein Lärmer und Gassen-

schreier, keiner, der mitmachte beim politischen Proletentum, bei dem 

irgendwer oder irgendeine Gruppe immer Sündenbock sein und schlecht 

wegkommen muss: Heute die Ausländer, die unsere Autobahnen maro-

de fahren, und morgen die angeblich massenhaften Sozialschmarotzer 

vom Balkan, für die doch gelten muss „wer betrügt, der fliegt“, und 

übermorgen... wer weiß schon, auf wen dann medial geschickt inszeniert 

mit Fingern gezeigt werden muss, weil es immer bequemer ist, Schuld 

abzuschieben als auch und gerade als verantwortliche Politiker Verant-

wortlichkeiten wahrheitsgemäß oder wenigsten sachlich richtig zu be-

nennen – die eigenen und die der Bürger -  und dabei zu riskieren, mög-

licherweise Prügel zu beziehen und Liebesentzug in Form von sinkenden 

Umfragewerten. Wahrhaftigkeit statt Populismus. „Die“ Alternative für 

Menschen, die die ihnen übertragene Macht nicht ausgestalten, indem 

sie sich selber Beinfreiheit verschaffen, sondern stattdessen erkennen 

und dafür kämpfen, dass die Schwächsten einer Gesellschaft ein wenig 

mehr Beinfreiheit erhalten. 

Liebe Gemeinde. Der „Knecht“ Gottes: Nicht wird er schreien noch rufen, 

und nicht wird man seine Stimme 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. Sie werden es bemerkt 

haben: Das Recht ist der zentrale Begriff, mit dem das Wirken des Got-

tesknechtes verknüpft ist. Wir in Deutschland leben in einem der zuver-



lässigsten Rechtsstaaten der Erde. Wir können uns in jeden Augenblick 

auf das geschriebene Recht berufen. Das ist so selbstverständlich, dass 

es in unserem Bewusstsein kaum noch Wertschätzung oder Erwähnung 

erfährt. Und doch ist es ein Privileg, das der größere Teil der Menschheit 

noch immer nicht hat. Aber auch wenn wir es haben, sind wir mit dem 

Recht nicht fertig. Denn das Recht, das mit dem Knecht Gottes verbun-

den ist, geht noch einen Schritt weiter. Das Recht Gottes findet erst da 

seine Erfüllung und Vollendung, wo es stets am Maßstab der Gerechtig-

keit überprüft wird. Auch durch und durch demokratisch gebildetes 

Recht kann zutiefst ungerecht sein. Wie viele geltende Rechtsvorschrif-

ten sind bei uns Praxis, die das geknickte Rohr selbstverständlich bre-

chen und den glimmenden Docht ohne Wimperzucken auslöschen. Von 

einer afghanischen Frau und ihren Kindern bekam ich vorletzte Woche 

Kenntnis, der die Abschiebung aus Backnang zurück nach Ungarn unmit-

telbar bevorstand; aus dem dortigen Lager war sie nach Deutschland ge-

flohen, weil sie von ihrem Ehemann mit dem Tod bedroht wurde. Und 

nun sollte sie dorthin zurückverfrachtet werden, obwohl schon absehbar 

nur ein paar Tage später ein Bundesgesetz verabschiedet werden sollte, 

das eine solche Abschiebung endgültig unmöglich machte. Recht, ge-

schriebenes Recht – es kann Unrecht sein. Das Recht des Gottesknechts 

misst stets mit der Messlatte der Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit leuch-

tet da auf, wo Menschen - belebt und getragen von Gottes Geist – auf 

dem Fundament eines Rechtsstaates stehend wieder und wieder nach 

Beinfreiheit gerade für die Schwachen und Schwächsten einer Gesell-

schaft fragen. Denn das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und 

den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. So kennen wir Jesus,  

unseres HERRN und Heiland, so denkend und so handelnd. Und darum 

glauben wir, dass Jesaja mit seiner Ankündigung des Gottesknechtes 



weit vorschauend Jesus gemeint hat: Der Hirte, der sucht und findet; 

und wenn er gefunden hat, nicht fragt und schimpft und belehrt und un-

ter Bedingungen stellt, höchstens noch einmal zu helfen und zu suchen, 

sondern das geliebte wiedergefundene Schaf auf seine Schultern legt 

und voller Freude dorthin trägt, wo es bewahrt und behütet leben darf. 

So ist Gott. So schafft Gott Recht. So wird es recht. 

Martin Kaschler	  


