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Liebe Freunde und Geschwister, 

wir grüßen Euch ganz herzlich aus Falkenstein. 

Das Wort aus Joh. 16, 33, das über 
diesem Rundbrief und auch im Giebel 
unseres neu renovierten Gästehauses 
steht, ist wahrscheinlich vielen von uns 
heute näherstehend als in früheren 
Zeiten (Welt, Angst), im Blick auf das 
Weltgeschehen und auch auf unseren 
kleinen Alltag.

Mir fällt auf, dass unser Herr Jesus uns als seinen Jüngern dieses  
Wort zuspricht, dass er die Angst nicht wegdiskutiert oder wegschiebt. 
Denn wer kennt sie nicht, die Angst, die der Durcheinanderwerfer zurzeit 
produziert.
 
Wenn Jesus sagt: „Ich habe die Welt überwunden!“, dann ist das ja nicht 
nur ein Wort.

„Überwunden“ – er hat das Furchtbare ausgehalten, die Schuld gesühnt, 
die Finsternis durchbrochen. Er ist geboren – gestorben – auferstanden. 
Von dem hellen Licht der Auferstehung dürfen wir heute leben. Dieser 
Gruß vom Himmel bleibt uns allezeit und tröstend erhalten. 
Beim Blick auf das Bild auf der Vorderseite mit dem großen Loch über 
den Wolken ist mir das Lied von Margret Birkenfeld eingefallen: 
„Mein Fenster zum Himmel steht allezeit offen, den Blick kann uns nie-
mand verbauen…“ 

Das wünschen wir auch Ihnen allen, dass der Blick zu unserem Herrn 
Jesus Christus frei bleibt. Er ist der Sieger und Überwinder!

Wir haben das auch besonders in diesem Jahr dankbar erleben dür-
fen, beim Bau, durch Krankheiten, bei den Freizeiten hier im Haus und 
auswärts.
 
Diesen Durchbruch Seines Lichtes mögen Sie auch in der kommenden 
Advents- und Weihnachtszeit erleben.
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doch noch gut gelöst hat, so dass das Haus jetzt so schön geworden ist. 
Auch das Wetter hat gepasst, wenn wir auch etwas schwitzen mussten, 
aber das gehört dazu im Juli. Bruder Philippus hielt die Festansprache über 
das Christuswort am Giebel des Hauses Johannes 16, 33: „In der Welt habt 
ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden!“ Die musikali-
sche Umrahmung war bunt, mit lauter eigenen Instrumentalisten aus der 
Bruderschaft und dem Freundeskreis: Claudia Rodrian spielte Geige und 
Gitarre, Christine Kiesewetter Querflöte und Gitarre, Klaus Oelschläger blies 
das Waldhorn, Schwester Brita die Blockflöte, Schwester Cornelia spielte 
Gitarre und Schwester Gertrud hielt den ganzen Laden mit dem Keyboard 
zusammen. Auch ein kleiner Chor aus Geschwistern und Freunden kam 
zum Einsatz. Pfarrer Wolf-Herbert Rodrian leitete dann über zur Segnung, 
die er sehr feierlich vollzog mit dem Wunsch, dass dem äußeren Bau nun 
das innere Bauen folgen möge und dass Gott mit seinem Geist in diesem 
Haus wohnen möge. Nach der Segnung und dem großen Danklied „Nun 
danket alle Gott“ konnte man das Haus besichtigen, und dann gab es ein 
Festessen, das Gerhard Högner mit seinem Team in gewohnt gekonnter 
Weise vorbereitet hatte. Schwester Marion zeigte im Anschluss noch Bilder, 
wie das Haus nach und nach so schön geworden ist. Und nun hoffen wir, 
dass es wahr wird für viele, wie wir gesungen haben: „In deinem Haus bin 
ich gern, Vater, wo Du mein Denken füllst…!“ Inzwischen ist schon reger 
Betrieb im Hause, was uns sehr freut.

Zu unserer Freude brachte Pfarrer Josef Renner im Sommer während sei-
nes Deutschlandaufenthaltes einige Zeit bei uns zu und berichtete dabei 
auch von seiner Arbeit in Ghana. Es ist immer ein gutes geschwisterliches 
Beisammensein, wenn er da ist, da er Jesus im Herzen trägt, und dann 
machen dle Konfessionen keinen Unterschied mehr. Leider mussten wir 
uns von ihm auf immer verabschieden, denn er wird nun in Ghana blei-
ben und dort seinen Lebensabend verbringen. Er hat sein ganzes Leben 
dort hineingegeben, hat viele Schulen, Krankenhäuser usw. dort schon 
gebaut und hat noch einiges vor. 

Auch Frau Gabriele Apsel, die Schwester von Schwester Cornelia, war 
ein halbes Jahr unter uns und hat hier und dort mitgeholfen, wo Not am 
Mann war. 

An den Bericht im letzten Rundbrief schloss sich die Gartenhelferfreizeit 
an, die in jedem Jahr einmal im Juli erfreulicherweise unseren Garten auf 
Vordermann bringt. Leider musste die Augustfreizeit von Bruder Georg 

Bericht aus der Bruderschaft

„Großer Gott, wir loben dich!“ schallte es aus vielen Kehlen über Falken-
stein hinweg, als wir am 23. 7. 22 unser kleines frisch renoviertes Gäste-
haus unter den Segen Gottes stellen durften. „Großer Gott. wir loben dich“ 

– wer hätte das wohl aus 
tieferem Herzen singen 
können als wir, die wir 
so viel Durchhilfe Gottes 
erfahren haben beim 
Umbau dieses Hauses! 
Auch dank vieler von 
Ihnen, die uns finanzi-
ell und praktisch und 
im Gebet so hilfreich 
unterstützt haben! Das 

ist nicht selbstverständlich und ist sehr ermutigend für uns! Gott hat uns 
die ganze Zeit bewahrt, dass nichts passiert ist bei den Bauarbeiten, und 
er hat sich als unser Vater gezeigt, indem sich viel unlösbar Scheinendes 

„Siehe, ICH komme und will bei dir wohnen!“ 

Pfr. Rodrian segnet das Haus Pfarrer Renner mit Ehepaar Wolf bei der 
Gästehauseinweihung

Musikgruppe bei der Einweihung
Teil vom 
Festbüffett
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ausfallen und aus Krankheitsgründen auch die Frauenfreizeit im Sep-
tember. Aber in der zweiten Augusthälfte war Bruder Philippus mit einer 
großen Freizeitgruppe in Südtirol. Da kommt ein Extrabericht. Auch vom 
Kindernachmittag berichtet Schwester Anika gesondert. Der Frauentag 
konnte in etwas reduzierter Form stattfinden, Schwester Marion und 
Schwester Cornelia hielten die Nachmittagsstunden. Die Wanderfreizeit von 
Bruder Timotheus und Bruder Manfred fand zwar statt, fiel aber buch-
stäblich ins Wasser, was die Wanderer aber nicht davon abhielt, trotzdem 
das Weite zu suchen. Gut besucht war auch das Männerwochenende, die 
Männer gestalteten gemeinsam den Gottesdienst. Schwester Marion und 
Schwester Brita waren wieder wie schon öfters zum Hauskreistreffen bei 
Frau Kürzdörfer in Ihrlerstein eingeladen. Auch die Gefängnisarbeit von 
Bruder Timotheus kann wieder regelmäßig stattfinden, außerdem ist er viel 
unterwegs zu Gottesdiensten. Die zweite Frauenfreizeit im Oktober konnte 
stattfinden und war mit ca. 16 Frauen gut besucht, obwohl uns Corona 
und sonstige Krankheitsfälle fast wieder einen Strich durch die Rechnung 
gemacht hätten.

Bruder Philippus konnte wie jedes Jahr sein Freizeitnachtreffen in Kappel 
in zwei Gruppen verteilt mit ca. 60 Personen halten. Und demnächst ist 
das 60jährige Bestehen des Jugendheims, da wird er auch im Gottesdienst 
predigen. Auch Bruder Michael und Bruder Georg waren in früheren 
Jahren schon in Kappel als Jugendwarte, am allerlängsten aber Bruder 
Philippus, über 22 Jahre. Er hat auch am Jugendheim immer wieder 
gebaut – Dach und Heizung.

In diesem Jahr häufen sich die runden 
Geburtstage bei uns. Schwester Ruth 
Dietrich durfte im Juli ihren 95. Geburtstag 
feiern, im Kreis ihrer Verwandten und von 
uns Geschwistern. Schwester Erna Baum-
gärtel, die seit einiger Zeit krank ist, konnte 
aber doch erfreulicherweise zu ihrem 90. 
Geburtstag aufstehen und mit den Schwes-
tern feiern. Bruder Manfred Sitzmann hatte 
zu seinem 60. Geburtstag seine Verwandten 
eingeladen. Und es liegen noch weitere 
runde Geburtstage in diesem Jahr vor uns: 
Bruder Michael Schaffert wird im November 
noch 95, Schwester Lydia Hammerbacher 
im Dezember 90 und Schwester Cornelia 
Apsel 60. So haben wir sehr viel zu danken, 
dass Gott immer mit diesen Geschwistern 
war und ihre Dienste gesegnet hat, obwohl 
wir in letzter Zeit ganz schön durch Krank-
heitsfälle bei uns und unseren Mitarbeitern 
gebeutelt wurden. Aber so ist das Leben – 
und Gott geht mit. 

Damit kommen wir schon wieder in die 
Nähe des Jahresendes. Wir hoffen, dass 
wir die noch angesetzten Veranstaltungen 
halten können. Wenn Sie, weil jetzt doch ei-
niges ausfiel, nicht wie üblich Ihre Kalender 
und Losungen bei uns einkaufen konnten, 
dann lassen Sie es uns bitte wissen, wir 
schicken sie Ihnen auf Rechnung gerne zu.
 
So bleibt mir noch, Ihnen zu danken für 
alle Verbundenheit, für alles Unterstützen 
auf allerlei Weise das ganze Jahr über, und 
wir bleiben verbunden im Gebet, bitte beten 
Sie auch für uns.

Mit dankbaren Grüßen 
Ihre Schwester Gertrud 

 

Freizeitnachtreffen

Schwester  
Ruth 
Dietrich

Schwester 
Lydia
Hammerbacher

Bruder  
Manfred 
Sitzmann

Schwester  
Erna 
Baumgärtel

Bruder 
Michael 
Schaffert

Schwester
Cornelia
Apsel

6 7



Eine spannende Reise

Wir freuten uns sehr über 12 kleine Besucher, die sich aus der Nachbar-
schaft und näherer Umgebung aufgemacht hatten, um am 1. September 
mit uns zu „verreisen“. Im Rahmen des Ferienprograms der Marktgemeinde 
Falkenstein veranstalteten wir einen Israel-Nachmittag für Kinder zwischen 
5 und 10 Jahren: „Eine Reise nach Jerusalem“. 

Kindernachmittag

Schon beim Check-in, bei dem die Kinder einen eigenen Reisepass erstel-
len durften, erkannten sie an der großen blau-weißen Flagge, wohin es 
geht: nach Israel. Unseren Vortragssaal hatten wir mit vielen Ideen in eine 
Israelische Landschaft verwandelt.

In den jüdischen Städten Elat, Jaffa, und am Toten Meer, gab es einiges  
zu erfahren. Spielerisch entdeckten wir die lokalen Begebenheiten. 
In Jesreel machten wir Halt für einen kleinen Imbiss, bestehend aus 

landestypischen Kek-
sen, Obst und Nüssen. 
Gut gestärkt konnten 
wir die Reise fortsetzen, 
bis wir endlich am 
Ziel, in der Hauptstadt 
Jerusalem, ankamen.  
Dort erfuhren die 
Kinder anhand einer 
kleinen szenischen 
Darstellung von einer 
Geschichte aus der 
Bibel. Sie handelte 
von der Begegnung 
des Kämmerers aus 
Äthiopien, der sich von 
Philippus dankbar die 
Bedeutung der Jesaja-
Schriftrolle, (Kapitel 
53), erklären ließ. Als 
jener fragte, wer Jesus 
Christus ist, und was er 
getan hat, konnten ihm 
die Kinder weiterhelfen. 
Der Finanzminister ließ 
es sich nicht zweimal 
sagen: „Komm´ mit 
schlag´ ein, ich lad 
dich ein, mit Jesus unterwegs zu sein!“ Er übergab Jesus sein Leben! „…und 
er zog seine Straße fröhlich!“ 

Schließlich waren wir wieder sicher in Falkenstein gelandet und jedes Kind 
durfte stolz seine selbstgebastelte Schriftrolle mit nach Hause nehmen.

Für das bekannte Spiel, welchem der Nachmittag seinen Titel verdankt,  
war leider die Zeit zu kurz. Aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben – 
wir freuen uns schon aufs nächste Mal!

Schwester Anika Hammerand 
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Interessante Begegnungen sind 
garantiert, wenn 42 originelle  
und liebenswerte Menschen (plus 
Überraschungsgäste) gemeinsam 
9 Tage verbringen.
Zwischen fast 6 und 83 Lebensjah-
ren reichte die Altersspanne. Beim 
leckeren Abendessen, das unsere 
Gastgeber vom Hotel Andreas Ho-
fer kochten, ergaben sich schöne 
Gespräche. Tischtennis und Kicker 
wurden (nicht nur) von der Jugend 
eifrig benutzt und auch beim Bun-
ten Abend gab es viel zu lachen.

Berge gibt es wirklich eine Menge 
zu bestaunen in Südtirol. Über 
2000 Meter ragen sie über dem 
Ahrntal auf, vor unserer Haustüre.
Mehrmals konnten wir bei bestem 
Wetter oben stehen und die Aus-
sicht genießen.

Bibel - Berge - Begegnungen

Freizeit mit Br. Philippus, S. Anika und Pfr. Gölkel
im Ahrntal, Südtirol vom 21.–29.08.2022 
Thema: „Wie begegnet Jesus dem Petrus und dem Paulus"

Eine Gruppe fuhr mit der Seilbahn 
auf den Speikboden (2517 m).
Zu Fuß wagten sich ein paar weite-
re auf den Luttacher Hausberg, den 
Wolfskofel (2050 m).
Einen ganzen Tag nahmen wir uns 
Zeit für eine Dolomitenrundfahrt, 
die über mehrere Pässe führte und 
uns unter anderem einen Blick auf 
die berühmten Drei Zinnen bot.
Aber auch im Tal gab es Interes-

santes zu entdecken: Wasserfälle, 
Krippenmuseum, die Burg in Sand 
in Taufers und ein Kupferbergwerk.
Die Botschaft der Bibel beschäf-
tigte uns jeden Tag. An Hand der 
Begegnungen von Jesus mit Petrus 
und Paulus kamen wir über unseren 
eigenen Glauben ins Gespräch. „Wie 
kann Jesus durch mich handeln? 
Was tröstet uns im Versagen? Was 
stärkt uns in stürmischen Zeiten?" 
waren einige der Fragen, die wir 
uns stellten. Dazu trafen wir uns vor-
mittags in mehreren Gruppen und 
auch die Kinder hatten ihr eigenes 
Programm über Petrus' Erlebnis-
se mit Jesus. Zusammen Singen, 
Gottesdienst feiern und die Ge-
meinschaft im Abendmahl stärkten 
unseren Glauben.

So eine Freizeit bietet wirklich wun-
derbare Möglichkeiten, ein Stück 
dieser Erde, die Bibel und andere 
Menschen besser kennenzulernen.
Herzlichen Dank für die-
sen wertvollen Dienst, den 
ihr Geschwister aus der 
Bruderschaft seit so vielen 
Jahren, ja Jahrzehnten 
anbietet! Viele wurden 
dadurch geprägt und ge-
stärkt, teils über mehrere 
Generationen. Ihr ermutigt 
viele zur Mitarbeit, jeder 
kann sich einbringen mit 
seinen Gaben und so 
können wir alle zusammen Gottes Güte und Gnade erleben!

Inge Grünberger und Inge Wißpeintner 
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Wandereinkehrzeit

Das Wanderwochenende mit Bruder Timotheus und Bruder Manfred (Ende 
September/ Anfang Oktober) fiel buchstäblich ins Wasser – zumindest 
beinahe. Immerhin konnten wir den ganzen Samstagvormittag in der Nähe 
von St. Englmar trockenen Fußes unterwegs sein. Und als es sich dann 
am Nachmittag eingeregnet hatte, war es in der Bernhardshöhe bei Kaffee 
und Kuchen auch ganz gemütlich. Am Sonntagnachmittag freilich schüt-
tete es wie aus Kübeln. Aber einige Unverzagte waren, mit Schirmen und 
Regenkleidung ausgerüstet, gut eineinhalb Stunden auf dem Panorama-
Weg rund um Falkenstein unterwegs. Durchziehende Nebenschwaden und 
ein tropfnasser Wald vermittelten einen kleinen Hauch von Abenteuer.

Mit guter Zuversicht luden wir 
rechtzeitig zur Mitarbeiterin-
nenfreizeit im Oktober ein.

Etwas bang wurde mir bei dem 
Gedanken, was Ende Oktober 
für ein Wetter sein würde. 
Aber wie leuchtete die Sonne 
und erfreute uns die Wärme, 
besonders beim Ausflug durch 
den Wald zur Tannerlkapelle! 

Am Abend sahen wir dann im 
Film die Lebensgeschichte von 
Pfarrer Sebastian Kneipp, dem 
„Wasserdoktor“, an. Sehr klar 
waren die Nöte der Patienten 
dargestellt, bei denen es Mut 
und Zuversicht brauchte, mit der Wasserkur zu heilen. Gott gab das Gelin-
gen, und Pfarrer Kneipp wurde anerkannt. 

An einem Abend berichtete Frau Irene Schirrmacher von ihrem ehrenamt-
lichen Dienst an den Gefangenen. Bruder Georg beschloss den Abend mit 
einer Andacht über Epheser 6, der geistlichen Waffenrüstung. 
Schwester Cornelia übernahm alle Organisation und leitete den Gebets-
dienst. Bruder Philippus gab uns Einblick in seine Erlebnisse bei Freizeiten. 

An den Vormittagen nahmen wir uns Zeit, über unser Thema nachzuden-
ken: „Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet!“ Matth.. 26, 41
Es ist Jesu Mahnung an die Jünger kurz vor seinem Tod. Ein Wort für uns 
alle zur Hilfe bei Anfechtungen, das Ziel nicht aus dem Auge zu verlieren. 
Wachen wie? Wann? Wer erkennt die Gefahr? Wie rüsten wir uns? Wann 
ist die Zeit gegeben, Wächter für die Gemeinde Jesu zu sein? 

Unsere Zeit ist voller Angebote, das Leben zu genießen, aber wer denkt 
an seine Ewigkeit? So ist das Wort Jesu wichtig: „Wer an mich glaubt, wird 
leben, ob er gleich stürbe, und wer da lebt und glaubt an mich, der wird 
nimmermehr sterben.“ Joh. 11, 25.

Den Glauben zu bewahren, bedarf es des Gebetes, der Verbindung mit 
unserem guten Hirten. Ein Liedvers von unserer Frau Mutter gibt Weisung:
„Komm und fülle mich mit Glanz deiner ewgen Gnadenweiten! Nimm 

Thematisch stand das Wochenende unter dem Thema der Jahreslosung: 
„Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen.“ 
Uns wurde neu eindrücklich, wie individuell Jesus mit all den verschiede-
nen Menschen umgeht, die „zu ihm kommen“: Er nimmt die Menschen in 
ihrer jeweiligen Bedürftigkeit ungemein genau wahr – und eben auch an. 
Ob wir, unsere Gruppen und Kreise, Kirchen und Gemeinden, die Men-
schen, die „zu uns kommen“, ebenso aufmerksam und mitfühlend anzu-
nehmen bereit sind? Die Jahreslosung ist offensichtlich beides: tröstlich auf 
der einen Seite und herausfordernd auf der anderen.

Bruder Manfred Sitzmann

Mitarbeiterinnenfreizeit 
im Oktober 2022
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mein Herz dir völlig ganz, fülls mit deinen Seligkeiten. Nur ein Tropfen 
deiner Gnad‘ wird zum Strom, zum Meer, zur Weite. Selig, selig, wer dich 
hat, Jesu, Jesu, meine Freude.“  H. Hümmer

Ja, Freude, die nie vergeht schenkt uns der Herr aller Herren, der König 
aller Könige. Off. 21, 1-7
Diese Freude wünsche ich Euch allen, Ihr lieben Frauen, und lade Euch 
herzlich ein zum Frauentag am 1. Advent, 29. 11. 22.

Ich grüße Euch mit Psalm 34: „Die Freude am Herrn ist eure Stärke!“

Eure Schwester Ruth Dietrich  

Gewählt wird immer. Egal ob auf Bundes- oder Länderebene, ob in Ver-
einen oder für Kirchenvorstände – immer stehen Kandidaten oder Kan-
didatinnen zur Auswahl, für die man sich entscheiden muss. Und immer 
fragt man sich: Wer wäre der oder die Richtige? Wer hat das Zeug dazu? 
Wer wäre dafür qualifiziert? Es ist gar nicht so einfach. Da kann man 
unterschiedlicher Meinung sein! Der eine hat diese Qualitäten, die andere 
jene. Der eine kann das gut, die andere hat dort ihre Schwächen. Wer wird 
das Rennen machen? Denn davon hängt ja einiges ab. Die Zeiten werden 
nicht leichter. Wir brauchen jemanden, der es kann!

Gott hält sich nicht bedeckt. Er lässt nicht offen, wofür er ist. Er legt sich 
vielmehr fest. Er sagt: Das hier, das ist mein Kandidat. Diese Botschaft: „Das 
ist er! Der gehört zu mir – und ich stelle mich zu ihm!“, diese Botschaft ist 
bei den Propheten im Alten Testament zu finden. Und so lese ich den Text 
für heute aus dem Buch Jesaja, Kapitel 42, die Verse 1 bis 4:

So spricht Gott, der HERR:
Siehe, das ist mein Knecht – ich halte ihn – 
und mein Auserwählter, an dem meine Seele Wohlgefallen hat.
Ich habe ihm meinen Geist gegeben;
er wird das Recht unter die Heiden bringen.

Er wird nicht schreien noch rufen,
und seine Stimme wird man nicht 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.  

Das gibt es tatsächlich in unserer Welt, und gar nicht zu selten: Da ist je-
mand ganz geknickt, und ein anderer hat einen Knacks. Da ist bei jemand 
ein Bruch in der Biographie, bei einem andern ein Knick in der Karriere. 
Nur ganz leise glimmt bei manchen die Hoffnung noch, und die Zuver-
sicht ist höchst gefährdet. Das gibt es, solche Existenzen, höchst gefährdete 
Existenzen. Und man hat den Eindruck, es werden eher mehr.

Auslegung zu Jesaja 42, 1-4

Aus unserer Buchhandlung
Auf verschiedentlichen Wunsch hin werden wir in diesem Jahr wieder 
einen Jahreskalender mit Blumenfotos und jeweils auf der Rücksei-
te mit einer Andacht zum Monatsspruch herausgeben. 

Er ist etwa ab 1. Advent bei uns erhältlich unter der Bestellnummer 
1016 und kostet € 5.00. Dazu eine Weihnachtsdoppelkarte mit 
einem Christrosengesteck, das wir im letzten Jahr geschenkt beka-
men und fotografiert haben, weil es uns gut gefiel. Sie wird € 1.80 

kosten und ist unter der 
Bestellnummer 1016 A zu 
beziehen.

Juni

     1  2  3  4
  5  6  7  8  9 10 11
 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30

„Gott gebe dir vom Tau 
des Himmels und vom 
Fett der Erde und Korn 
und Wein die Fülle.“

 1. Mose 27, 28

  Mo Di Mi Do Fr Sa So

Du bist ein Gott,  
der mich sieht! 

1. Mose 16, 13

2023
mit Auslegungen

Monatssprüche

Jahreskalender 
mit Blumenfotos

Eilt!
Wir suchen dringend für mehrere Monate eine 

befristete Vertretung für unseren Küchenchef  
(wegen Krankheit).

Unterkunft im Mutterhaus ist möglich. Tel.-Nr. 09462-940012
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Und plötzlich kommt es uns sehr nahe: Ein Kind in der nächsten Ver-
wandtschaft verunglückt. „Ich weiß nicht, wie wir das je verkraften sollen“, 
fragen die Eltern. Und man steht hilflos daneben und kann nichts dazu 
sagen. Oder ein Arbeitsplatz wird wegrationalisiert. Der Betroffene wird 
nicht mehr gebraucht. „Ich fühle mich irgendwie ausgebrannt, nichts 
macht mehr Spaß, alles scheint so sinnlos.“ Was dann? Wie gehen wir mit 
solchen Menschen um? Wie gehen andere mit uns um, wenn wir selber 
betroffen sind?

Es gehört nicht viel dazu, jemanden, der so geknickt ist, dessen Flamme 
nur noch ein bisschen glimmt, gar zu zerbrechen, komplett auszulöschen. 
„Was fallen will, das soll man stoßen.“ Diese Meinung ist in der Vergan-
genheit schon mal geäußert worden. Unbarmherzig, kalt, hart. Heute wird 
es nicht mehr so gesagt, aber gedacht wird es noch immer. Wir kennen 
dieses Verhalten von den Hühnern. Sobald ein Huhn Schwäche zeigt, wird 
es von den anderen gehackt. Die Wunde ist das Todesurteil. Auf dem ver-
letzten Huhn hacken alle anderen herum. Oft bis es tot ist. Der Menschen-
haufen funktioniert wie der Hühnerhaufen, im Kleinen wie im Großen. 
In den Familien, in den Schulen, am Arbeitsplatz – wo auch immer: das 
geknickte Rohr wird zerbrochen; der glimmende Docht wird ausgelöscht.

Gott will eine andere Art des Umgangs miteinander; durch seinen Prophe-
ten lässt er es ankünden. Ich lese noch einmal einige Verse aus dem 
Text:

Siehe, das ist mein Knecht – ich halte ihn –
und mein Auserwählter, an dem meine Seele Wohlgefallen hat.
Ich habe ihm meinen Geist gegeben;
Er wird nicht schreien noch rufen,
und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen.

Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen,
und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen.
Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen,
bis er auf Erden das Recht aufrichte.

Welche Bilder! Das geknickte Rohr, der glimmende Docht. Das Rohr, das 
einen Knick hat, man kann es nicht mehr brauchen zum Dachdecken; 
nur noch gar zerbrechen und verschnüren kann man es. Der glimmende 

Docht, der bloß noch raucht und stinkt, man kann ihn nur noch schnell 
gar ausdrücken. Und was für ein Gegenbild! Einer kommt, der’s anders 
macht. Ohne Getöse und Gerede, überhaupt nicht öffentlichkeits- und 
werbewirksam, bringt er das Recht, wird er den Menschen gerecht.

Einer, der sagt: Du bist mir recht, auch mit deinen Brüchen, mit deiner 
Schwachheit, mit deiner Behinderung, mit deiner Schuld. Einer, der den 
Menschen hilft in ihrer jeweiligen Situation, klar und verständnisvoll. 
Mit zartem Atem entfacht er den glimmenden Docht, mit liebevoller Hand 
stabilisiert er das angeknackste Rohr. Gegen die harte Wirklichkeit setzt er 
die menschenfreundliche Kraft des Reiches Gottes.

Darüber, wer dieser Gottesknecht ist, den Jesaja im Namen Gottes ankün-
digt – um das Jahr 550 vor Christus –, darüber haben sich die Gelehrten 
viele Gedanken gemacht: Ist es der Prophet selbst? Ist es der Perserkönig 
Kyros, der den Israeliten immerhin erlaubte, aus der Verbannung wieder 
in ihr Land zurückzukehren? Ist es das Volk Israel als Ganzes? Ist es der 
kommende Messias?

Die Christen haben sehr bald gesagt: Jesus von Nazareth ist es. Denn 
genau das haben sie bei Jesus erlebt: Die Güte und Barmherzigkeit, die 
heilende Kraft Gottes. Und hatte Gott ihm nicht bei der Taufe seinen Geist 
geschenkt? Hatte er nicht den Funken der Hoffnung, der Freude und 
Zuversicht bei so vielen neu entfacht? Hatte er Menschen nicht stabilisiert, 
ihnen geholfen, sie geheilt? War durch ihn nicht eine ganz andere, neue 
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Art, mit den Angeknacksten und Ausgebrannten umzugehen, in diese Welt 
gekommen – mit den Opfern und Entrechteten, mit denen, in deren Leben 
durch eigene oder fremde Schuld etwas zerbrochen war?

Jesus ist der Gottesknecht. Wobei Knecht damals mehr meinte, als wir es 
im herkömmlichen Sinn verstehen. Bei „Knecht“ oder „Diener“ denken wir 
an jemand Untergeordneten, an eine Hilfskraft. Aber das lateinische Wort 
für „Knecht“ heißt „Minister“. Ein „Knecht“ ist also ein Beauftragter, ein 
Statthalter, ein Stellvertreter eines großen Fürsten, eines Herrschers. Der 
Knecht steht stellvertretend für den Herrn. Mit dem Gottesknecht Jesus ist 
Gott ganz persönlich gekommen, hat Gott selbst gehandelt.

Gott geht hier sehr weit. Er gibt an dieser Stelle Einblick in sein Innerstes. 
Ein Blick in die Seele Gottes: Was ihm wirklich am Herzen liegt. Was sein 
Herzensanliegen, sein Herzenswunsch ist. Es gefällt ihm, es macht ihm 
Freude, diesen Beauftragten vorstellen und einführen zu können: „Mein 
Auserwählter, an dem meine Seele Wohlgefallen hat“. Das lässt umgekehrt 
auch ermessen, was Gott Schmerz bereitet; was ihn traurig macht: dass 
das, worauf er sich stützen wollte auf dieser Erde, dass sein Volk damals 
und seine Gemeinde heute, dass die so eingebrochen sind. Dass er sich 
nicht darauf stützen kann. So dass er es eigentlich wegwerfen müsste. 
Aber das will er nicht. Und doch wird es ihm mitunter schwer, an seiner 
Erwählung festzuhalten. Der einzige Lichtblick für ihn, das Einzige, was 
Gottes Seele aufhellen kann, was ihn aufmuntert, woran seine Seele Freu-
de findet, das ist er: Dieser da. Ich halte ihn. Er wird es machen.

„Ich halte ihn“ – das kann ja nicht bedeuten: Ich halte ihn fest, damit 
er nicht wegläuft. Oder ich halte ihn aufrecht, damit er nicht umfällt. 
Ein Kommentar erinnert daran, dass antike Herrscher, wenn sie den 
vorstellen, dem sie alle Vollmacht übertragen und der ganz in ihrem Sinne, 
mit ihrem vollen Vertrauen an ihrer Stelle regieren sollte, dass sie ihn dann 
an der Hand nahmen. „Das ist“ er: Er steht für mich, ich stehe hinter ihm.

Und wie macht dieser Knecht das jetzt? Der Knecht Gottes wird den 
glimmenden Docht nicht auslöschen, und das geknickte Rohr wird er nicht 
zerbrechen. Denn aus dem Glimmen kann wieder Feuer werden.  
Die Menschen früherer Zeiten wussten das. Sie bewahrten die Glut mit 
großer Sorge. In der Glut steckt das Feuer. 
Bei der als „Ötzi“ bekannten Gletscherleiche hat man einen Behälter für 
die Glut gefunden. Er hat seine Glut mit über die Berge getragen. Wer ein 

glimmendes Stück Holz oder Kohle dabei hat-
te, konnte damit Feuer entfachen. Die Men-
schen damals erweckten die Glut zum Leben, 
indem sie das Glimmen sanft anbliesen.

Das Glimmen in einem Menschen sanft 
anblasen, voller Liebe, voller Verständnis, aber 
auch voller Klarheit und Wahrheit. Das gilt 
für das Glimmen in uns selbst wie für andere. 
Das Feuer erwacht aus dem Rest an Hoff-
nung, aus dem Rest an Mut, aus dem Rest 
an Lebensfreude, den jeder Mensch noch tief 
verschüttet in sich trägt. Achten wir darauf, dass wir das Glimmen nicht 
auslöschen. Achten wir darauf, dass wir behutsam damit umgehen. Bei 
uns selbst und bei anderen.

Die Gemeinde Jesu ist der Ort, an dem etwas deutlich werden soll von 
Gottes anderer Art. Die Gemeinde Jesu soll Gott Raum schaffen, sein 
Platzhalter sein. So, dass von ihr auch etwas ausstrahlt von dieser Art Jesu 
– in die Welt im Kleinen und bis an die fernsten Inseln. Aber wo wird das 
erfahrbar? Vielleicht da, wo in der Stille eines seelsorgerlichen Gesprächs 
Menschen angenommen und ernstgenommen werden. Wo nicht der Stab 
gebrochen wird, sondern gemeinsam unter Gottes liebenden Augen nach 
Wegen gesucht wird. Wo Vergebung zugesprochen wird.

Christi Leben wurde am Kreuz zerbrochen, sein Lebenslicht wurde brutal 
ausgelöscht. Stellvertretend hat er das Erlöschen und Zerbrechen vor Gott 
ausgehalten und durchgetragen. Als er am Kreuz sagte: Es ist vollbracht , 
hat er auch das vollbracht und vollendet, was in unserem Leben bruch-
stückhaft und unvollendet ist. Manches Angeknackste oder Zerbrochene 
in unserem Leben wird heilen können, manches nicht. In jedem Fall gilt: 
Jesus ist da an den Bruchstellen unseres Lebens, fühlt mit, nimmt uns 
samt allen Brüchen an. Weil er seinen gebrochenen Leib an uns austeilt, 
weil er sein Leben ausschüttet, ist auch das, was bei uns ausgebrannt und 
zerbrochen ist, in seiner Liebe geborgen.

Amen

Bruder Manfred Sitzmann
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