Andacht über Jesaja 42,3:
Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen,
und den glimmenden Docht nicht auslöschen.

Liebe Leserinnen und Leser,
in diesem Bibelvers aus dem Buch des Propheten Jesaja sind zwei ganz verschiedene Sprachbilder verborgen. 
Zum einen ist da das „geknickte Rohr“. Wenn ich mir ein geknicktes Rohr vorstelle, dann denke ich an ein Schilfrohr, so wie es am Ufer eines Sees oder eines ruhig dahinfließenden Flusses steht. Jede von Ihnen wird eigene Bilder vor Augen haben, wenn sie an das Ufer eines Sees denken, etwa an den Federsee oder an den Wannsee in Berlin oder einen ganz anderen, unbekannten kleinen Waldsee. Das Schilfrohr säumt das Ufer dieses Sees, im Wasser spiegelt sich der Himmel, die Wolken ziehen über den See hinweg. Das Schilfrohr wiegt sich im Wind, Vögel fliegen hin und her. 
Die Erinnerung an solche Bilder aus der freien Natur wecken Freiheitsgefühle, schöne, glückliche Erinnerungen sind das. Allerdings ist die freie Natur keine heile Welt. Schutzlos ist das Schilfrohr Wind und Wetter ausgesetzt, Stürme schlagen Schneisen ins Schilf, hier und da knickt ein Wanderer gedankenlos ein Rohr ab, und manche hinterlassen gar ihren Müll am Ufer des Sees. Und es ist der Lauf der Dinge, dass ein Rohr einmal brechen muss, ins Wasser fällt und verfällt. Ein geknicktes Rohr, im kalten Wasser dem Wetter ausgesetzt, das ist auch ein Bild für Gefühle der Verlorenheit. So weckt das Schilfrohr vielschichtige Erinnerungen, Erinnerungen an glückliche Freiheit oder auch an schutzlose Verlorenheit.

Ganz andere Gefühle weckt das zweite Sprachbild aus dem Wochenspruch: der „glimmende Docht“. Beim glimmenden Docht denke ich an ein Zimmer, einen Raum, der in das warme Licht einer Kerze getaucht ist. Bevor es überall in Deutschland elektrisches Licht gegeben hat, war offenes Licht die einzige Möglichkeit, die Dunkelheit der Nacht aufzuhellen. Wer heute eine Kerze entzündet, der will zur Ruhe kommen, sich Zeit nehmen, Zeit für sich, oder Zeit für Gedanken an einen ihm wichtigen Menschen, oder auch Zeit für andere, mit denen er zusammensitzt. Das warme, lebendige Licht einer Kerze löst Gefühle der Geborgenheit aus, die Gewissheit, nicht alleine zu sein. 
Allerdings ist Kerzenlicht eine verletzliche Sache. Auch das Wachs der schönsten und größten Kerze ist einmal geschmolzen. Und schnell bläst eine Windböe das Licht aus. Stets ist das Licht in Gefahr, wieder von der Dunkelheit verschlungen zu werden. Aber das ist der Lauf der Dinge, wer eine Kerze entzündet, weiß, dass sie einmal aufgebraucht sein wird. Und sogar verletzend kann eine Kerze sein, wenn sie in falsche, unachtsame Hände gerät, wenn plötzlich der Vorhang Feuer fängt und alles ringsum zu brennen beginnt und verbrennt. So ist das Bild der Kerze verbunden mit Gefühlen der Geborgenheit, aber auch der Sorge, das Licht möge verlöschen oder gar alles würde Feuer fangen und verbrennen. 

Ein Rohr knickt ab und zerbricht, der Docht eine Kerze brennt ab und erlischt. Das ist der Lauf der Dinge. Der ganz alltägliche Lauf der Dinge. Der Wochenspruch ist aus dem Alltag genommen, und macht damit deutlich, dass Gott eben diesen alltäglichen Lauf der Dinge durchbricht. Das geknickte Rohr wird er eben nicht zerbrechen, und auch den glimmenden Docht nicht auslöschen.

Vieles erlischt im Leben, vieles zerbricht, Freiheit wird zur Verlorenheit, Geborgenheit schlägt um die Dunkelheit. Sie haben alle ihre eigenen Erfahrungen im Leben gemacht, Freude erfahren und große Verluste erlitten, ihre Eltern verloren, Geschwister, ihre Partner. Sie haben viele schöne Stunden erlebt, viel geschafft und geschaffen, geliebt, Kinder großgezogen, für andere gesorgt. Aber auch die eigene Arbeitskraft, geht einmal verloren, ja oft sogar die Gesundheit und die Lebenskraft. Auch der Mensch kann sich dem Lauf der Dinge nicht entziehen. Sind deshalb das geknickte Rohr und der glimmende Docht nicht besonders passende Bilder für den eigenen Lebensabend? 

Und so ist die Verheißung des Wochenspruchs für Sie als Menschen, die den Großteil ihres Erdenlebens schon gelebt haben, von besonderer Tragweite.
Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen,
und den glimmenden Docht nicht auslöschen.
An diesen Worten können wir uns festhalten, wenn uns Verlorenheit und Dunkelheit bedroht. Viel mag zerbrechen und erlöschen im Leben, Gottes Liebe erlöscht und zerbricht nicht. Das gilt im Leben und über den Tod hinaus:
Das ist unsere große Hoffnung, dass Gott den Lauf der Dinge durchbricht und uns erhält, uns und unser Leben; dass wir, unser Leben und unsere Lieben aufgehoben sind bei ihm.

Durch die Hoffnung hindurch scheint Gottes Licht auch heute in unser Leben hinein. Sie hilft gegen die Angst vor dem ausweglosen Ende, und sie macht die Sinne frei für die schönen Seiten des Lebens, die auch im Alter gegeben sind. Auch über das geknickte Rohr scheint zuweilen die Sonne und Vögel halten Rast bei ihm, und der glimmende Docht trägt weiter die Wärme der Glut in sich.
Amen


