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Gottesknecht – alles was Recht ist! 
Predigt am 12. Januar 2014, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
1. Sonntag nach Epihanias 
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
 
  
Im alttestamentlichen Buch Jesaja steht der heutige Predigttext. Es ist das erste der so genannten 
vier ‚Gottesknechtlieder‘. Zu Beginn des 42sten Kapitels steht folgendes: 
 
1 Seht meinen Diener, ich halte ihn, meinen Erwählten, an ihm habe ich Gefallen. Ich 
habe meinen Geist auf ihn gelegt, das Recht trägt er hinaus zu den Nationen. 2 Er 
schreit nicht und wird nicht laut und lässt seine Stimme nicht hören auf der Gasse. 3 Das 
geknickte Rohr zerbricht er nicht, und den verglimmenden Docht löscht er nicht aus, 
treu trägt er das Recht hinaus. 4 Er erlischt nicht und wird nicht geknickt, bis er das 
Recht in Kraft gesetzt hat auf der Erde; auf seine Weisung warten die Inseln. (Jes42, 1-4) 
 
Amen. 
 
Liebe Mithörende, 
 
In der Geschichte christlicher Predigten und Theologien wurde diese Passage aus dem Jesajabuch 
viel zu oft und viel zu vorschnell christlich instrumentalisiert. Aus naheliegenden Gründen, denn 
aus unserer christlichen Perspektive scheint es offensichtlich zu sein, dass es sich bei diesem Got-
tesknecht nur um Jesus den Christus handeln kann. 
Dies scheint umso naheliegender zu sein, wenn Sie sich die heutige Lesung nochmals in Erinne-
rung rufen: Bei der Taufe Jesu öffnet sich der Himmel und eine Stimme sagt just die Worte, die 
wir hier auch zu Gehör bekamen: 11 Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlge-
fallen. (Mk1, 11) Und als Zeichen der Auserwählung stieg der Geist Gottes wie eine Taube auf 
den Christus hinab. 
Das passt wunderbar zusammen. Im Buch Jesaja ist genau das vorweggenommen worden, was 
sich viele hundert Jahre später am Ufer des Jordans ereignen sollte, als Johannes der Täufer sei-
nen Verwandten tauft. 
 
Doch der Gottesknecht im Jesajabuch und der Christus haben nur bedingt miteinander zu tun. 
Im alttestamentlichen Zusammenhang werden alle Propheten ‚Diener Gottes‘ genannt, weil sie 
einen bestimmten Auftrag zu erfüllen haben, der nicht von irgendwelchen irdischen Machthabern 
erteilt wurde. Das, was die Propheten zu vertreten hatten, war nicht von dieser Welt. Entspre-
chend kritisch und manchmal äusserst unschmeichelhaft fielen dann auch ihre Prophezeiungen 
aus. Die heutige Wissenschaft ist sich einig, dass mit dem Diener Gottes im Buch Jesaja – also 
mit allen vier Gottesknechtliedern - keine Anspielung auf Jesus den Christus verstanden werden 
darf. 
 
Und doch haben die beiden, der Diener Gottes bei Jesaja und Jesus der Christus aus den neutes-
tamentlichen Texten, wichtige Gemeinsamkeiten. 
 
2 Er schreit nicht und wird nicht laut und lässt seine Stimme nicht hören auf der Gasse. 
(Jes42, 2) 
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Wer nicht schreit und nicht laut wird, der muss andere Qualitäten haben, um sich Gehör zu ver-
schaffen. 
Nicht zu schreien und nicht laut zu werden soll hier klar als Bekenntnis zu einer Macht ohne 
Gewalt verstanden werden. Eine solche Macht kann nicht mit Panzern und Flugzeugen auffahren 
und alles beseitigen, was sich ihr in den Weg stellt. 
Eine solche Macht verschafft sich Raum und Geltung auf ganz andere Weise. 
Diese so ganz andere, unerwartete Weise der Machtausübung ist dem Gottesknecht und Jesus 
dem Christus gemeinsam. 
Beide stehen für Vermittlung statt für Konfrontation. 
Beide wollen sie einbeziehen statt auszugrenzen. 
Beide zeigen keine Furcht vor etablierten Macht- und Denkstrukturen. 
Beide reden von Befreiung von Unterdrückung und Ungerechtigkeit, bei beiden steht die Symbo-
lik des Lichts im Zentrum. 
 
3a Das geknickte Rohr zerbricht er nicht, und den verglimmenden Docht löscht er nicht 
aus (…) (Jes42, 3a) 
 
Dieser Vers sagt meiner Ansicht nach absolut Zentrales darüber aus, was für eine Gesinnung der 
Auftrag gebenden Macht innewohnt: 
Sowohl der Diener Gottes als auch Jesus der Christus sollen nicht vernichten, sondern aufer-
bauen. 
Die Macht, die solches beauftragt, hat demnach keinerlei vernichtende Absichten. 
Ganz im Gegenteil. 
Was geknickt wurde durch die Umstände des Lebens und durch das bisweilen unmenschliche 
Miteinander von uns Menschen, soll wieder aufgerichtet, wieder heil gemacht werden. 
Was aufgrund jahrelang ausgehaltener Not, schier unmenschlicher Geduld und bewun-
dernswertem Verständnis nach und nach das Lebensfeuer zu verlieren droht, soll nicht ausge-
löscht werden. 
Was auch immer uns Menschen im Laufe unseres Lebens auf so vielfältige Weise wieder und 
wieder den Mut, die Freude oder die Hoffnung zu knicken vermag – wir sollen aufgerichtet wer-
den. 
Was auch immer uns Menschen im Laufe unseres Daseins das Lebensfeuer nach und nach zu 
erlöschen droht – es soll nicht ausgelöscht werden. 
 
Gottesknecht und Jesus der Christus sollen den Menschen wohl tun, ihnen Gutes ermöglichen 
und den Herzensblick für das Helle, Liebesdienliche öffnen. 
 
3b (…), treu trägt er das Recht hinaus. (Jes42, 3b) 
 
Hierin liegt eine weitere Gemeinsamkeit zwischen dem Gottesknecht aus Jesaja und Jesus dem 
Christus. Beide werden dafür sorgen, dass sich Recht und Gerechtigkeit verbreiten, bis an alle 
Enden der Welt. 
Das ist eine Verheissung, eine Zusage an alles, was da lebt und geschaffen wurde. Wer auf die 
absolute Gerechtigkeit warten möchte, wird dies wohl noch sehr sehr lange tun müssen. 
Doch wir alle haben in uns ein Gefühl für Gerechtigkeit: das Gewissen. 
Regt es sich noch oder droht dieses Gerechtigkeitsfeuer auszugehen? 
Und wenn es sich noch regt, weshalb tut es das? 
 
Mir ist nicht bekannt, ob gewisse Regierungsräte, Banker, Direktoren oder Sportler des Nachts 
ruhig schlafen können. Denn der Volksmund sagt, ein ruhiges Gewissen sei ein sanftes Ruhekis-
sen. 
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Auch weiss ich nicht, ob sich solche Herren am Morgen aufrichtig gerne im Spiegel in die Augen 
schauen können. 
Könnten sie es nicht, dann wäre ihr Gewissen noch nicht erloschen. 
Denn ich bin mir sehr sicher, dass weit weniger Ungerechtigkeiten geschehen würden, wenn wir 
jenen in die Augen schauen müssten, die wir ungerecht behandeln. 
Doch die Anonymität, die die modernen technischen Möglichkeiten zu gewähren vermögen, 
macht es einfacher, mit Grundnahrungsmitteln zu spekulieren – ich sehe die hungernden Men-
schen nicht vor mir. 
In dieser Anonymität lässt es sich einfacher Milliardenbeträge per Mausklick für Hochri-
sikopapiere verschieben, um damit maximale Gewinne für einige wenige zu erzielen – ich sehe 
die enttäuschten Gesichter der vielen Kleinanleger nicht, die ihr Erspartes verlieren werden. 
 
Weder der Diener Gottes aus dem Jesajabuch noch Jesus der Christus blieben anonym und ver-
schanzten sich hinter hehren Theorien. 
Beide standen mitten im Leben, litten und liebten, schwitzten und weinten, hofften und zweifel-
ten. 
Beide begegneten den Menschen in ihrer ureigenen, besonderen und manchmal anstössigen Art 
und Weise. 
Beide wagten davon zu sprechen, was die Eliten lieber nicht hören wollten. 
 
Beide, der Gottesknecht in Jesaja und Jesus der Christus der Evangelien, traten für Werte ein, die 
ihnen im Miteinander und Füreinander unerlässlich schienen: 
Aufrichtigkeit, Respekt und Achtung. 
Dafür gilt es sich bis zum heutigen Tag unermüdlich einzusetzen, mit allem, was wir an Talenten 
geschenkt bekommen und an Fähigkeiten erworben haben. 
Grundlage, Nahrung und Antrieb zu solch unermüdlichem Wirken ist uns die Liebe. Sie ist uns 
unverbrüchlich zugesagt und geschenkt. 
Beschenken wir uns reichlich damit, auf dass es noch mehr von diesem Himmelshauch hier auf 
Erden gebe. 
 
Amen. 
 
 
 

 
 
 

 
 


