
Es wäre schön, wenn Sie/Ihr auf die Impulse uns Resonanzen schenken würdet. Dadurch entsteht ein Netz 
von Beziehungen, das trägt. Das „Vitamins Weekly“-Team freut sich über Rückmeldungen an 
Dominik.pioch@ekir.de 
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Wochenspruch 
 
 
Das geknickte Rohr wird er 
nicht zerbrechen, und den 
glimmenden Docht wird er 
nicht auslöschen.  
(Jesaja 42,3) 
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Der Schlaganfall traf Richard völlig unvorbereitet. Als er im Krankenhaus zu sich kam, 
war eine Körperhälfte gelähmt. Auch das Sprechen musste er mühsam wieder erlernen. Mit 
aller Energie packte er die Herausforderung an und kämpfte sich Schritt für Schritt zurück ins 
Leben. Rasche ärztliche Hilfe, eine beharrliche therapeutische Unterstützung und die 
Hoffnung auf ein selbstständiges Leben im Kreis seiner Lieben halfen ihm, möglichst viel von 
seinem früheren Aktionsradius zurück zu erobern. Ganz der Alte ist er nicht mehr. Ein 
„geknicktes Rohr“ wird er bleiben. Aber er lebt gerne und achtet gut auf sich.  

Ausgebrannt! So hat sich Anna schon lange gefühlt, seit ihr alles mehr und mehr über 
den Kopf wuchs – die Doppelbelastung von Beruf und Familie, dazu ein ungesundes 
Arbeitsklima und die Sorge um die pflegebedürftige Mutter. Müde und kraftlos schleppt sie 
sich durch ihren Alltag. Burnout. Alles Feuer ist zu Asche zerfallen, nur noch ein glimmender 
Rest unter dem staubigen Grau. Auch hier war Hilfe von außen nötig. Manchmal spürt sie 
noch die alten Ängste. Aber jetzt geht es langsam zurück in einen anderen Alltag.  

Vieles erlischt im Leben, vieles zerbricht. Wir sind verletzlich. Wer hilft denen, die auf 
einmal nicht mehr so leistungsfähig sind wie zuvor? Der Prophet Jesaja spricht von einem, 
der in Gottes Auftrag über das geknickte Rohr wacht und den glimmenden Docht hütet. Er 
nennt ihn den „Knecht Gottes“ (Jes. 42,1). Durch ihn will Gott in der Welt handeln. Anders als 
bei weltlichen Herrschern liegt die Macht dieses Beauftragten darin, dass er leise auftritt und 
sich der „Geknickten“ annimmt, deren Leben fast „ausgelöscht“ scheint. Die erste 
Christengemeinde wird später bekennen: In Jesus und in seiner heilvollen Zuwendung zu den 
Gestrandeten und Hoffnungslosen ist das erkennbar geworden (Matthäus 12,18ff). Jesus ruft: 
„Kommt alle, ihr Übermüdeten und Überbürdeten! Ich will euch erquicken, trösten, stärken. 
Bei mir sollt ihr Ruhe finden, neue Zuversicht schöpfen“ (Matthäus 11,28). Durch Glaube und 
Gebet können wir uns in dieser Liebe bergen und aufatmen – geknickte Rohre und 
glimmende Dochte, die wir sind.       
Gebet: Barmherziger Gott, sieh meine gescheiterten Pläne und enttäuschten Erwartungen. 
Richte mich auf, wenn ich mich als geknicktes Rohr fühle. Achte auf mich, wenn meine Kraft 
zu verlöschen droht. Fülle mein Herz mit Liebe, Mut und Hoffnung. Und schenke Gelingen für 
meine Aufgaben.                 Text und Gebet:    Gerd Heidchen 
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