
Tagesimpuls für den 6.April 
 
„Das genickte Rohr zerbricht er nicht,  und  den glimmenden Docht löscht er nicht aus, ; ja er bringt 
wirklich das Recht. Er wird nicht müde und bricht nicht zusammen, bis er auf der Erde das Recht 
begründet hat. „ Jes 42, 3-4 
Diese Lesung begegnet uns heute in der Eucharistiefeier für den Montag in der Karwoche. Der erste 
Teil, das Bildwort vom geknickte Rohr und dem glimmenden  Docht, das ist das Bibelwort, das ich mir 
2001 für meine Priesterweihe ausgesucht  habe – Primizspruch-  genannt, vergleichbar mit den 
Bibelversen, die wir uns für die Taufe, Firmung oder auch  Trauung aussuchen.  
Es soll  ein Motto für mein Leben als Mensch, als Christ und eben auch als Priester sein – Gottes 
Sorge und die Sorge seiner Diener um die Kleinen, Schwachen und Gescheiterten, die die nichts 
leisten können, es auch nicht lernen können,  kaum ein Gebot begreifen oder immer auf Hilfe 
angewiesen sind, sollten Maßstab auch für meine Verkündigung werden- Und jetzt in dieser auch für 
mich bedenklichen Lage  läuft mir dieses Wort eben über den Weg, weil sich die Möglichkeit auftut, 
täglich ein Wort in unsere Homepage  zu setzen:  

Mein Herr und mein Gott, auch die Helfer, deine Boten sind oft geknickt. 
Wir kommen an unsere Grenzen.  
Sind kein Feuer – keine Glut – wir glimmen, kaum sichtbar in dunkelster Nacht.  
Ein schwacher Wind würde reichen – Und ich falle und mein Licht erlischt.  
Doch Deine Liebe wächst mit meiner Schwäche und Ohnmacht.  
Ich darf beten mit Deinem Sohn:  
Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen? 
Und mir kommen die Worte Martas in den Sinn: Wärst Du hier gewesen, dann wäre mein Bruder 
nicht gestorben(Joh11,21) 
Ja, Herr, Du bist da, auch in diesen schweren Tagen, die uns  niederdrücken.  
Höre mein Beten für mich und für alle, besonders die Sprachlosen, die Kleinen und Genickten, die 
kaum noch glimmen, die Einfältigen und Machtlosen,  
die Menschen in den Hütten und Gassen dieser Welt. Zeige Dich als unser Gott und rette uns!  
Amen!  
 


