
  

 

Taufe Jesu ‚B, 10.1.2021 

Thema: Den glimmenden Docht nicht löschen... 

Die „Grundsatzerklärung" 

Wenn jemand ein bedeutendes Amt antritt, etwa ein Präsident, Bundeskanzler, 
Bürgermeister, Direktor,…wird die erste Rede besonders aufmerksam verfolgt. Was 
wird er oder sie sagen? Wo lassen sich neue Akzente der Amtsführung erkennen? Wo 
werden die Schwerpunkte des künftigen Amtsinhabers liegen? Und ganz versierte 
Presseleute achten sogar auf das, was in einer Antrittsrede nicht gesagt wird. Auch 
damit lässt sich trefflich spekulieren und lassen sich „News" produzieren. 

Jesu „Amtsantritt" 

Ein wenig lässt sich das heutige Fest mit einem „Amtsantritt" vergleichen, setzen doch 
die Evangelisten den Bericht über Jesu Taufe an den Beginn seines Öffentlichen 
Wirkens. Zwar wird uns von Matthäus keine „Antrittsrede" Jesu überliefert, umso 
bedeutungsvoller ist der Text, den die Liturgie dem Ereignis der Taufe Jesu zuschreibt. 
Es sind Verse aus dem Propheten Jesaja, die auf Jesus bezogen werden und aus der 
Sicht der nachösterlichen Gemeinden auch auf niemand anderen passen: 
„Seht, das ist mein Knecht, den ich stütze; das ist mein Erwählter, an dem finde ich 
Gefallen... Er schreit nicht und lärmt nicht und lässt seine Stimme nicht auf der Straße 
erschallen. Das geknickte Rohr zerbricht er nicht, und den glimmenden Docht löscht 
er nicht aus." (Jes 42,1-3).  
Kein anderer, als der Gesalbte Gottes, als Jesus, wird mit diesen Worten beschrieben. 
Und seine Bestätigung – ja man kann sagen sein „Ernennungsschreiben" – erhält er 
aus dem Himmel: „Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen 
gefunden!"  

Da wird nicht der strahlende „Held" proklamiert, der gekommen ist um zu siegen und 
das Land von den verhassten Römern zu befreien, sondern der „Heiland", der 
gekommen ist Schwache zu stärken und Kranke zu heilen. 

Das „Kontrastprogramm" 
Jesu „Amtsantritt" bildet somit ein totales Kontrastprogramm zu menschlichen 
Antrittsreden, aus denen oft nur „Stärke" heraustönt, die die neue Führung zeigen wird. 
Nicht selten hören wir auch vollmundige Versprechen bei dieser Gelegenheit. 
Ganz im Gegensatz dazu stehen die Worte über dem Knecht Jesu: Er schreit nicht, 
lärmt nicht, lässt seine Stimme nicht auf der Straße erschallen. Leise und unscheinbar 
tritt er auf. 
Aber nicht nur die Art und Weise, wie Jesus sein Amt antritt, unterscheidet sich von 
weltlichen Herrschern. Auch inhaltlich hebt er sich wohltuend ab. Sein 
Grundsatzprogramm lautet: „Das geknickte Rohr nicht brechen! Den glimmenden 
Docht nicht löschen!" 
 



  

 

In unserer vom Profit regierten Leistungsgesellschaft dagegen machen wir oft die 
Erfahrung: Was angeknickt ist oder sonst wie einen „Knacks" bekommen hat, hat 
heute oft sowieso keine Überlebenschance, wird aussortiert. Jung, dynamisch, 
erfolgreich, schön…, das sind die begehrten Eigenschaften in einer Welt, die von der 
Wirtschaft und vom Geld dominiert wird.  
Was aber ist mit all den vielen Menschen, die „geknickt" durchs Leben gehen und auf 
eine Botschaft warten, die ihnen gut tut, die ihnen Mut macht und Zukunft gibt?  
Was ist mit denen, deren Lebensmut nur noch die Kraft eines glimmenden Dochtes 
hat? Unsere menschliche oder besser gesagt unmenschliche Devise heißt dann oft: 
„Entweder er packt's wieder, er beißt sich durch, oder du kannst ihn eh vergessen!"  
Haben wir schon einmal über den Zynismus des Wortes „Den kannst zu vergessen!" 
nachgedacht? Was wir da eigentlich tun, wenn wir jemanden abschreiben und damit 
vielleicht mit dazu beitragen, dass da Einer wirklich nicht mehr auf die Beine kommt. 

Ein glimmender Docht brennt in der Tat nicht. Aber er ist auch nicht aus! Ein 
geknicktes Rohr ist in der Tat keine gesunde, aufrecht wachsende Pflanze. Aber 
niemand weiß, ob sie sich nicht doch wieder erholt. Als unregelmäßiger Blumengießer 
bin ich manchmal erstaunt, was wieder aufblühen kann, wie schnell sich völlig am 
Boden liegende Pflanzen aufrappeln können. 

Schwestern und Brüder, 
es ist die große Sehnsucht Jesu, dass der glimmende Docht und das geknickte Rohr 
ihre Lebenschance behalten. Das ist das „Programm" des Messias, zu dem sich der 
himmlische Vater bekennt.  
„Einfühlsam" und „behutsam" ist der Sohn Gottes im Umgang mit allem Glimmenden 
und Angeknacksten, nicht das gnadenlose und kaltherzige „den kannst du vergessen". 
Dies zeigt er gerade bei jenen, die sich etwas zu Schulden haben kommen lassen wie 
etwa dem Zöllner Zachäus oder der stadtbekannte Sünderin. Für ihn gibt es eben keine 
hoffnungslosen Fälle.  

Schwestern und Brüder, 
aus den biblischen Texten dieses Sonntags ergibt sich für uns, da wir in der Nachfolge 
Jesu stehen und uns an ihm orientieren, eine klare Handlungsanweisung: Sie verbietet 
uns als Getaufte, irgendeinen Menschen, der an den Rand geraten ist,  
- sei es finanziell,  
- sei es durch eine Sucht, 
- durch einen schweren Schicksalsschlag 
- oder durch eine schwere Schuld 
abzuschreiben oder aufzugeben, und zwar deshalb, weil der Herr selbst das geknickte 
Lebensrohr nicht bricht, einen glimmenden Docht nicht auslöscht, sondern diese 
Menschen aufgerichtet und ihnen vergeben.  
Vergessen wir nicht, dass bei unserer Taufe dieses sein Lebensprogramm uns Christen 
unwiderruflich ins Stammbuch geschrieben wurde. Amen. 


