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Schrifttexte: Jes 42,5a.1—4.6—7; Mt 3,13—17 

Fernsehabend. Der Spielfilm läuft mit einer angenehmen Lautstärke, dass die lei-
sen Stellen nicht zu leise und die lauten nicht zu laut sind. Werbepause. Und dann 
geschieht in den meisten Wohnzimmern das Gleiche: Die Fernbedienung wird zur 
Hand genommen und die Lautstärke reduziert. Die Werbung ist immer lauter als 
der Film. Und das hat nur einen Grund: Die Aufmerksam der Zuschauer soll erhöht 
werden; das geschieht auch über die Lautstärke. Irgendwie scheint viele so zu 
funktionieren: Laut muss es sein. In der Politik müssen die Parolen passen. In der 
Gesellschaft müssen die Aktionen Aufmerksam erregen. In den Sozialen Medien 
müssen die Posts viele „likes“ auslösen. Die Gesellschaft wird zur „Ellbogengesell-
schaft“. Aufmerksamkeit durch Lautstärke und Vordrängeln; laut ist gut.  
Die Heilsgeschichte scheint anders zu funktionieren. Im Buch Jesaja gibt es vier 
Lieder, die „Gottesknechtlieder“ genannt werden. Das erste haben wir heute in der 
ersten Lesung gehört. Gott stellt den vor, der in seinem Namen auftritt: „Siehe, 

das ist mein Knecht, den ich stütze […]“ (Jes 42,1). Und seine erste Eigenschaft ist 
diese: „Er schreit nicht und lärmt nicht und lässt seine Stimme nicht auf der Gasse 

erschallen“ (Jes 42,3). Der Knecht Gottes gehört zu den Stillen. Gott ist leise. Oder 
anders gesagt: Gott möchte die Aufmerksamkeit nicht auf sich ziehen mit lauter 
Werbung, mit Parolen, mit Vordrängeln oder mit großen Events. Der Knecht Gottes 
hat andere Aufgaben. Diese Aufgaben werden im Gottesknechtslied beschrieben. 
Da wird in bildhafter Sprache sogar Einzelheiten genannt. Er „zerbricht das ge-

knickte Rohr nicht und den glimmenden Docht löscht er nicht aus“ (Jes 42,3). D.h. 
der Gottesknecht hat die Beschädigten im Blick und gibt den Mutlosen wieder 
Licht. Und auf seine ruhige Weise ist er „Licht der Nationen“ (Jes 42,6). Anders ge-
sagt: Der Gottesknecht behebt Schäden an Leib und Seele und bietet Perspektiven 
an. 
Jesus braucht in diesem Sinne nicht die große Bühne. Das macht der Bericht von 
der Taufe Jesu besonders deutlich. Mit der Taufe Jesu beginnt sein öffentliches 
Wirken. Was das Evangelium erzählt, ist programmatisch: Jesus steht mitten unter 
den Menschen. Das Matthäusevangelium sagt: Sie kommen zu Johannes dem Täu-
fer, bekennen ihre Sünden und werden von Johannes getauft (vgl. Mt 3,6). Wer 
sich als Sünder bezeichnet, möchte das eine oder andere im Leben rückgängig 
machen. Er kann vielleicht vor sich selbst nicht (mehr) bestehen und würde am 
liebsten untertauchen. Jesus stellt sich bei seiner Taufe in diese Reihe und beginnt  
damit sein öffentliches Tun. Er versteht sich als der, der bei den Sündern und 
Schwachen steht und drängelt sich nicht vor. Damit können die Sünder jetzt sa-
gen: „Dieser Jesus ist einer von uns. Der weiß, was uns bewegt.“ Seine „Werbung“ 
ist es, bei den Leuten zu sein. Und dafür muss er die Lautstärke nicht anheben. 
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Der Gottesknecht ist kein Werbemann, der um Aufmerksamkeit buhlt. Wenn dar-
über nachdenke, dann stelle ich mir die Frage: Braucht die Kirche wirklich Wer-
bung? Braucht sie große Events, die „bei den Leuten ankommen“? Oder ist nicht 
der Weg des Gottesknechtes der Weg der Kirche? Die Botschaft Jesu ist das Evan-
gelium für Schwachen, Bedrängten und Sünder. Zu ihnen stellt er sich einfach hin-
zu. Das „geknickte Rohr“ wieder aufrichten und den „glimmenden Docht“ wieder 
zum Brennen zu bringen, geht nur ganz behutsam und ohne große Bühne. Die 
Geschichte Gottes mit den Menschen geschieht vor allem im Stillen. Die Kirche 
braucht sich nicht gegen andere Angebote zu behaupten. Ich meine: Jede/r, der 
als Christ lebt, sollte sich fragen: Was mache ich? Wenn alle schreien, schreie ich 
mit? Oder stütze ich leise und vorsichtig den geknickten Halm, damit er nicht 
ganz zerbricht? Wer oder was bin ich? Ein Schreihals? Oder „Knecht Gottes“ in der 
Nachfolge Jesu.  
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