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Gottesdienst am So. 27.Dez. 2020 um 9.30 Uhr Kirche Reitnau
Thema: Er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen Jes.42. 1-4
Maskenpflicht
Pfr.Matthias Schüürmann 062 – 726 11 72
Kirchenpflege: Adrian Munz
Lobpreis u.L.v. Doris Smonig, Albina Toplanay, Sherom Smonig
Sigristin: Judith Fretz

Eingangslied: Lobpreisteam Nr. 1: De Stärn vo Bethlehem
Grusswort: Das geknickte Rohr wird Er nicht zerbrechen und den
glimmenden Docht wird er nicht auslöschen." (Jesaja 42,3)
Herzlich willkommen am letzten Sonntag im Jahr 2020 – in vielerlei
Hinsicht ein besonderes Jahr! Wir werden am 31.Dez. noch eine
Silvesterfeier haben – aber dies ist der letzte Sonntag von diesem Jahr!
Experten meinen: Wir werden nach der Corona-Pandemie in einer
anderen Welt leben – mit neuen Verhältnissen… Wie gut zu wissen:
Jesus Christus ändert sich nicht. Er ist derselbe gestern, heute und in
Ewigkeit. Wir wollen heute nachdenken über den Messias, der für uns auf
diese Erde kam, um uns Gottes Liebe zu bringen: Er wird das geknickte
Rohr nicht zerbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Wir
freuen uns über das Lobpreisteam u.L.v. Doris Smonig (Piano), Albina
Toplanay (Querflöte), Sherom Smonig (Cachon)
Eingangslied: Lobpreisteam Nr.2 Friedefürst
Gebet: KiP (Adrian Munz)
Lobpreisblock: 2-4 Lieder (Nr.3-4)

Schriftlesung: Jesaja 42, 1-7

- 3 Keiner ist wie du
ZEUGNISSE
- 4 Bleibend ist deine Treu

KiP Adrian Munz

Predigt: Jesaja 42, 1-4: Das geknickte Rohr
Liebe Freunde von nah und fern, liebe Gemeinde, wir feiern heute den
letzten Sonntag dieses besonderen Jahres 2020. Anfang des Jahres
haben wir noch nichts geahnt – haben nachgedacht über den
Losungsvers: „Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben…“ Markus 9,24. Und dann
wurde vieles geschlossen – auch unsere Kirche musste 2 Monate
schliessen… Wie war das Jahr für Dich? Hat die Pandemie-Situation dir
zugesetzt?! Ist es Dir vielleicht so gegangen wie David, der in Psalm 13
klagt: Herr, wie lange wirst du mich noch vergessen, wie lange hältst du dich
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vor mir verborgen? Wie lange noch sollen Sorgen mich quälen, wie lange soll
der Kummer Tag für Tag an mir nagen? Wie lange noch wird mein Feind über
mir stehen? Herr, mein Gott, wende dich mir wieder zu und antworte mir!
Kennt Ihr solche dunklen Gedanken, wie es David in Psalm 13
ausdrückt?! Gedanken wie: "Ich mag nicht mehr; ich bin völlig erschöpft.
Wie lange soll das noch gehen? Ich fühle mich so nutzlos und unfähig. Ich
bin so niedergeschlagen, ich sehe nirgends mehr ein Licht. Ich bin einsam.
Bin ich denn von allen verlassen, auch von Gott? Es hat alles doch eh keinen
Sinn mehr. Ich bin am Boden." – Wenn Du solche Gedanken und Gefühle
kennst, dann ist der heutige Abschnitt aus Jesaja 42, den wir in der
Schriftlesung hörten, genau jetzt das Richtige für Dich: "Das geknickte
Rohr wird Er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht
auslöschen." (Jesaja 42,3) . Hier kommt das Licht des Messias zum
Strahlen. Bei Gott ist Licht! Hier strahlt das Evangelium – bereits im AT:
Den Blinden wird Er das Augenlicht geben und die Gefangenen aus ihren
Kerkern befreien! Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt!
Der Bibeltext enthält zwei sehr schöne Bilder: Ein Schilfrohr, das schon
geknickt ist, wird nicht ganz zerbrochen; der Docht einer Kerze oder
Öllampe, der nur noch glimmt, wird nicht ganz ausgelöscht. Das sind sehr
tröstliche Aussagen, womit der Prophet Jesaja das Wesen des Messias,
des Retters beschreibt. So ist sein Wesen, voller Erbarmen und Güte. Im
Buch des Propheten Jesaja wird viel über den kommenden Erlöser, den
Messias, den Gottesknecht, vorher gesagt. Schon 700 Jahren vor Christi
Geburt hat Gott so klar eine Beschreibung gegeben: So ist der Messias:
Er wird nicht den letzten Schlag geben, sondern aufrichten, helfen und
zurechtbringen! So ist der Knecht Gottes, der Verheissene, der von einer Jungfrau
geborenen Messias – was wir an Weihnachten gefeiert haben. So ist das Wesen
von Jesus – und letztlich auch das Wesen von Gott selber: "Das geknickte Rohr wird Er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht
auslöschen."
Ja, das Wesen von Jesus ist nicht Gewalt, Härte, Unbarmherzigkeit,
Zerstörung, sondern Erbarmen: Erbarmen mit den Schwachen, Niedergeschlagenen, Geknickten, nur noch Glimmenden. Und das ist wahrlich
auch für uns etwas sehr Tröstliches. Denn, wie ich am Anfang schon
angedeutet habe, sind wir vermutlich alle „Corona-müde“, vielleicht
auch geknickt und niedergeschlagen. Vielleicht hast Du den Eindruck:
Meine Lebensflamme ist nur noch so ein glimmender Docht. Diese
Erfahrung kennen viele Menschen, wahrscheinlich viel mehr als wir
meinen oder vermuten.
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Ich denke da zum Beispiel an eine Mutter, die von ihren quirligen Kindern
und von der ganzen Haushaltsarbeit so sehr in Anspruch genommen ist,
richtiggehend verbraucht wird, dass sie einfach nicht mehr mag, nicht nur
körperlich, sondern auch psychisch. – Oder ich denke an jenen Mann,
der schon seit längerer Zeit arbeitslos ist, unzählige Bewerbungen
geschrieben und ebenso viele Absagen erhalten hat und sich darum
immer wertloser vorkommt - als nichtsnutziger Versager... In dieser
Corona-Zeit ist es noch schwieriger, Arbeit zu finden… Ich denke an
Jugendliche, die mit den Anforderungen von Lehre und Berufsschule
nicht klar kommen… Ich denke an eine Familie, die von verschiedenen
Schicksalsschlägen getroffen wurde (Krankheit, Unfall, finanzieller
Verlust) und sich fragt, ob sie eigentlich zum Pech geboren wurde… Ich
denke an eine ältere Frau, die mit jedem Tag spürt, wie ihre Kräfte
schwinden, wie die Gebrechen zunehmen, und die damit immer mehr
Lebenskraft und Lebensfreude verliert. Ich denke an Personen, die durch
Enttäuschungen Zweifel im Glaubensleben bekommen haben, die sich
in ihrer Gottesbeziehung schwach und leer fühlen, nicht mehr brennend
für den Herrn, sondern nur noch einen glimmenden Docht... Ja, jeder von
uns kann wahrscheinlich seine eigenen Erfahrungen einsetzen… Du
darfst wissen: Jesus liebt dich - Jesus ist für Dich gekommen!
Das Wesen des Messias ist Barmherzigkeit. Er nimmt sich all dieser
Menschen an, die ich genannt habe; er nimmt sich auch unser an, jeder
und jedem von uns persönlich. Statt zu zerbrechen richtet er auf! Statt
auszulöschen zündet er neu das Feuer an! Er hat Erbarmen, besonders
mit den Schwachen. "Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen
und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen." Ist doch stark:
Er lässt das geknickte Rohr und den glimmenden Docht nicht einfach in
Ruhe, sondern er richtet es wieder auf, er verbindet es, dass es wieder
gerade steht; und den glimmenden Docht lässt er nicht einfach weiterglimmen, sondern facht ihn an, dass er zu einer neuen Flamme wird.
Wenn wir die historische Bedeutung dieses Textes betrachten: Rohr
wurde als biegsames Material gebraucht zum Flechten von Körben,
Matten, Stühle und weitere Gebrauchsgegenstände, ähnlich wie man
Bast, Weide, Schilf, Reisig, Rattan oder Binsen dafür gebraucht hat.
Wo es noch kein Plastik gab, wurden viele Gegenstände eben geflochten
oder aus Ton hergestellt! Doch ein geknicktes Rohr war eine Zumutung:
Für was ist das noch zu gebrauchen? Geknickt ist es nutzlos – es kann
nicht mehr zum Flechten gebraucht werden. In der Regel wurde es
einfach weggeworfen oder verbrannt. Nur mit besonderer Sorgfalt und
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Feingefühl konnte ein geknicktes Rohr dennoch in die Herstellung eines
Gegenstandes eingeflechtet werden und als tragfähiges Element
gebraucht werden. Aber der Aufwand dafür war sehr gross, und mancher
Flecht-Arbeiter hätte das geknickte Rohr einfach zur Seite geworfen und
ein neues genommen.
Die Mentalität des Messias ist anders. Er wirft nicht weg, sondern will
aufrichten und heilen. Jesus fragt nicht nach Aufwand und Kosten. Nein,
für ihn ist jede einzelne Person wertvoll und wichtig. Und besonders für
die Schwachen will Er sich einsetzen. Er hat die 99 Schafe im Stall
zurückgelassen, um das eine Verlorene zu suchen! Jesus kümmerte sich
um den blinden Bartimäus, auch als die Menschen den Bartimäus
mundstill machen wollten. Bartimäus – ich bin für Dich da!. Jesus will
allen helfen, die zu Ihm kommen für Hilfe. Jesus liess die Kinder zu sich
kommen, auch als seine Jünger sie wegjagen wollten. Er heilte die Frau,
die 12 Jahre Blutfluss hatte und half der Schwiegermutter von Petrus.
Viele hätten Jesus da vielleicht den Rat gegeben: Ach Herr, kümmere
Dich doch nicht um diese alte Frau. Das lohnt sich nicht. Die wird nicht
mehr lange leben! Er aber tat es!
Für den Messias ist jedes Leben lebenswert und wertvoll! Behinderte,
Kranke, alte, Querschnittgelähmte, psychisch Behinderte Menschen
– sie sind ihm alle gleich wertvoll und wichtig! Bei Pfr.Sieber war ich
beeindruckt, wie er für die Schwachen in unserer Gesellschaft da ist:
Obdachlose, Vagantenbrüder, Drogensüchtige, Aidskranke, psychisch
Labile! Pfr.Sieber hat sich für viele Menschen eingesetzt. Ich mag mir
noch gut erinnern, wie er gegenüber Behörden immer wieder Folgendes
forderte: Jesus hat für die Hilfe eines Menschen eine ganze Herde Säue
geopfert (Mk.5,13) – eine Sau = ca. Fr. 400.- Bei einer Herde von 100
Tieren wäre das ein Betrag von Fr. 40‘000.- Soviel kostet das Zurechtbringen und die Hilfe von Menschen in Not…!
Der Messias will das Schwache aufrichten! Der Herr ist nahe denen, die
zerbrochenen Herzens sind! Unsere Hilflosigkeit und Schwachheit sind
kein Hindernis für den HERRN, nein, gerade so kann Er uns helfen, wenn
wir unsere Hände nach ihm ausstrecken und zu Ihm um Hilfe schreien.
Der blinde Bartimäus hat das Richtige getan: Jesus, Du Sohn Davids,
hab Erbarmen mit mir!! (Mk.10,47) Wie geht es Dir? Auch Du darfst zu
Jesus rufen!! Er ist für Dich gekommen!
Es muss uns bewusst sein: Unsere Welt, unsere Gesellschaft hat eine
ganz andere Einstellung: Da heisst es: Wenn Du nicht leistest, wenn Du
nicht Profit einbringst, dann bist Du out. Wir leben im wahrsten Sinne in
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einer „Wegwerfgesellschaft“: Komputer, Handys, Uhren, Schuhe, Elektrogeräte – wenn sie nicht mehr laufen, werden sie weggeworfen: Der
Reparaturaufwand ist viel zu hoch – das lohnt sich nicht…! Es ist oft nur
noch eine Kostenfrage. Vieles wird weggeworfen: Gebrauchswaren &
Essen. Und tragischer weise hat sich diese Mentalität auch im Arbeitsprozess eingeschlichen: Wer nicht mit dem Arbeitstempo mithalten kann,
wer nicht den „Cash“ rein-bringt, fliegt raus, wird überflüssig, ist nicht
mehr lohnend. Ja, diese Mentalität wird sogar auf den menschlichen
Körper von Menschen angewandt: Nur wer schön und fit ist, ist etwas wert.
Wer keine schöne Figur hat oder älter ist, ist out.
Wie anders ist da der Heiland Jesus Christus: Er rangiert nicht aus,
sondern ein: Bei Ihm ist Hilfe, Vergebung, Neubeginn, Neustart, Wiederherstellung – das möchte ER!
Der Prophet Jesaja muss im Auftrag Gottes kundtun: So ist der Messias,
der Gesalbte, mein Knecht! Jesus kam um zu dienen, nicht um gedient zu
werden. Er hat seinen Jüngern die Füsse gewaschen. In gehorsamer
Hingabe hat er sein Leben für Dich und für mich am Kreuz gegeben.
Keine Kosten hat Er für unsere Erlösung gescheut: Damit wir aus
dem Gefängnis der Sünde befreit werden!
Er hat den glühenden Docht nicht ausgelöscht. Damals war das
Machen von Feuer eine schwere und mühsame Angelegenheit. Es gab
keine Streichhölzer, kein Feueranzünder. Nein, mit Feuersteinen oder
Reibholz musste lange hantiert werden bevor etwas anfing zu glühen
oder rauchen. Solange der Doch noch glühte, war schon viel gewonnen – das
Feuer konnte wieder leicht entfacht werden. Dieses Entfachen des Feuers
will der Heilige Geist in uns bewirken: Den glimmenden Lebensdocht
wieder neu beleben!
So ist Jesus mit den schwachen, geknickten, leidenden Menschen seiner
Zeit umgegangen; und viele Gläubige haben es durch alle Jahrhunderte
immer wieder erlebt: Gott richtet den Schwachen auf und stellt den
Verwundeten wieder her. Nicht umsonst wird Jesus, der 'Heiland'
genannt, also derjenige, der Heil und Heilung bringt. Diese Verheissung
darf uns ermutigen, wenn wir selber in einer Situation des Geknickt-Seins
oder Glimmens leben: Gott lässt Dich nicht allein, er zerbricht nicht! Nein:
bei Ihm ist Heil! Er ist voll Erbarmen, er richtet auf, er hilft, er heilt, er
schenkt neues Leben: Das ist die Botschaft des Evangeliums! Vielleicht
bist Du gerade auf der Scheibe des Töpfers (Jer.18), der dich in ein noch
schöneres Gefäss formen will. Spring nicht runter – der HERR formt dich!
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Gerade in tiefen Situationen dürfen wir erfahren: Jesus ist da – seine
Hand ist noch tiefer als meine Not – Er ist für mich da!
Du und ich, wir dürfen dem Licht Jesu nachfolgen: Und diese Haltung des
Erbarmens darf/soll auch uns prägen: Dass auch unser Umgang mit
Menschen, die schwach, niedergedrückt und verzagt sind, vom
Erbarmen Jesu geprägt ist. Passt zur Jahreslosung des neuen Jahres:
Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist! Wir dürfen
Nachahmer des Wesens Jesu sein: "Das geknickte Rohr wird er nicht
zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen."

Zeugnis von Life on Stage (Vaduz/Zürich/Biel) Dez.2020:
Gottes Wirken in meinem Leben: Eine junge Frau hatte bereits als 5j. Leukämie

(Blutkrebs). Dann hat sie vor 3 Jahren zuerst ihren Vater und vor einem Jahr
ihre Mutter durch einen Verkehrsunfall verloren. Drauf hat sich ihr jüngerer
Bruder das Leben genommen. All diese Ereignisse führten dazu, dass diese
junge Frau sich mehr von Gott entfernt hat. Sie hatte den Livestream von
LoS eingeschaltet und durfte an dem Abend das erste Mal wieder richtige
Freude und einen tiefen Frieden verspüren. Im Seelsorgegespräch hat sie
sich entschieden, den Weg mit Gott wieder aufzunehmen und die Beziehung
zu Jesus wieder zu pflegen. Sie möchte auch wieder in die Kirche gehen.
Eine sehr schwere Situation – und doch ist Gott da, der aufgerichtet!
Das ist das Wesen des Messias: Er kümmert sich um die Schwachen.
Er ist das Licht, welches im Dunkeln leuchtet: Das geknickte Rohr will Er
nicht zerbrechen und den glühenden Docht nicht auslöschen!
Amen.
Lied: Lobpreis Nr. 5 „Denn ein Kind ist uns geboren“
Fürbittegebet & Stille & Unservater:
Wir wollen gemeinsam beten und Fürbitte tun und stehen dazu auf: Lieber
Vater im Himmel,
- Dank für den Guten Hirten Jesus Christus! Seine Güte, Barmherzigkeit,
Führung.
- Bitte für die, die keinen Sinn im Leben sehen: Lass sie dich erkennen!
- Bitte für Flüchtlinge.
Bitte für Kranken, Niedergeschlagenen und Leidtragenden, die einen
geliebten Menschen verloren. Tröste Du mit deinem Trost.
- Bitte für Corona-Kranken / für Pflegpersonal / für unser Land
Stille- Unser Vater-Gebet
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Mitteilungen: KiP Adrian
Silvesterandacht 31.Dez. (20 Uhr) und Neujahrsgottesdienst 3.Jan.2021 (9.30 Uhr).
Kollekte heute: Kinderwerk Lina
Zuhause selber Abendmahl feiern… (siehe Webseite: Kirche Reitnau)

Segen: Bei seiner ersten Predigt in der Synagoge in Nazareth sagte
Jesus über seine Mission:
Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu
verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass
sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die
Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das
Gnadenjahr des Herrn.
Der HERR segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht
über uns leuchten und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht
über uns und gebe uns seinen Frieden.
Amen.
Ausgangslied: Lobpreis Nr.6 Von guten Mächten

