
Predigt am 1. Sonntag nach dem Erscheinungsfest - 09. Januar 2011 

Matthäus 4, 12-17 

 

Liebe Gemeinde, 

wir stehen hier ganz am Beginn der öffentlichen Wirksamkeit Jesu. Nach seiner Taufe 

durch Johannes, der Taufe im Jordan und einer Zeit einsamer Abgeschiedenheit in der 
Wüste tritt er vor das Volk. Jesus predigt vom Himmelreich, vom Reich Gottes, das 
vor der Tür steht und ruft die Menschen zur Buße, zu einem neuen Leben mit Gott. 

Nun, soweit kennen wir das. Was sind das für Leute gewesen, zu denen Jesus da 
sprach? Wer hörte ihm denn da zu? Das war nicht so wie am Speakers Corner in 

London, wo sich jeder hinstellen darf, um öffentlich seine Überzeugungen 
vorzutragen. Das war auch nicht wie heutzutage bei irgendwelchen Demonstrationen, 
inmitten etwa einer Stadt wie Stuttgart. 

Jesus sprach in einer sehr provinziellen Gegend, in der tiefsten Provinz des heutigen 
Israels, das ja eben tiefste Provinz des römischen Reiches war. Und Jesus sprach da 

ganz einfach zu Provinzlern. Jesus trat in den ländlichen Gegenden Galiläas auf. Dort 
begann er mit seiner Predigt; vor diesen einfachen Leuten. Und genau das meint ja 
das Wort „Provinz“: Da gibt es keine Wahlmöglichkeiten. Das ist nicht wie in der 

Stadt, wo man sich aussuchen kann, in welchen Läden man einkaufen möchte, welche 
religiösen, politischen oder sonstigen Wahlmöglichkeiten man ergreifen will. 

Je tiefer die Provinz, desto festgelegter ist man. Da lebt man einfach, einfach weil es 
keine Alternativen gibt – außer man geht einfach weg, sofern man kann. Und damals 
in Galiläa hieß das auch noch: Es gab keine Lehrer, keine Ärzte, keine Priester und 

keine Schriftgelehrten, kaum Beamte. Was es für die Menschen gab, das war die 
tägliche harte Arbeit als kleine Pächter oder Landarbeiter auf den großen Landgütern. 

Die große Welt wurde nur vertreten durch den Gutsaufseher, der die Arbeit einteilte 
und möglichst viel erwirtschaften sollte – und zwar für die Gutsbesitzer, die häufig 
sonst wo, etwa in Jerusalem oder gar in Rom wohnten. 

Diese Leute in Galiläa hatten vom Leben keine großen Sensationen zu erwarten. Und 
zu ihnen als allerersten ist Jesus gekommen. Nicht in Jerusalem oder in einer der 

anderen Städte Israels fing er an, Menschen für das Reich Gottes zu gewinnen. Er fing 
bei denen an, die eigentlich ohne Wahlmöglichkeiten ihr einfaches Leben zu bestehen 
hatte. Bei ihnen leuchtete in seiner Predigt und in seinem Heilen, in seiner 

menschlichen Nähe und in seinen Besuchen das Reich Gottes auf. Sie waren als erste 
eingeladen, neu diesen Gott zu erfahren, Buße zu tun, den Glauben zu ergreifen, dass 

durch Jesus Christus Gottes Reich zu ihnen kommt. Es ist ein anderes Leben möglich. 
Es gibt immer noch eine andere Möglichkeit, zu der Jesus Christus uns ruft. Wo er da 

ist, da ist nichts mehr unumkehrbar; da ist kein Streit mehr für ewig, kein Hass 
unauslöschlich. Da gibt es keine Erbfeinde mehr. 

In welchem Frieden leben wir heute mit Frankreich, mit Polen, mit all unseren 

Nachbarn! Das wäre vor Jahren nicht denkbar gewesen. Das heißt ja nicht, dass es 
keinen Streit, keinen Zwist, keine Verärgerung mehr geben dürfte, aber deswegen 

nach Krieg zu rufen, das kann sich zu Recht ja keiner mehr vorstellen. 

Ich möchte Ihnen hier auch ein Buch zeigen, an dem ich vor Jahren las, bis ich daran 
erlag. Es ist ein Lehrbuch der marxistisch-leninistischen Weltanschauung, das ich so in 

den 80iger Jahren aus der DDR mitbrachte. 

Hier wird dargestellt, wie zwangsläufig der Kommunismus kommt. Die Reichen 

werden immer reicher, die Armen werden immer ärmer. Dann kommt es zwangsläufig 



zur Revolution, zum Sozialismus und dann zum Kommunismus. Das gilt als 

wissenschaftlich und zwangsläufig und muss einfach so kommen. Ich erlag an dem 
Buch, nicht so sehr, weil es so dick ist, sondern weil die Lektüre einfach langweilig 

war. Wenn alles wissenschaftlich vorhersagbar ist, wenn Umkehr nicht möglich ist, 
wenn dann über andere Wege nicht mehr nachgedacht werden muss, dann kann man 

das ja getrost auf seinem Sofa sitzend abwarten. 

Und ich möchte auch erinnern an schlimme Prophezeiungen ökologischer 
Katastrophen, die so auch nicht eingetreten sind: Nicht weil es bloß Schwarzmalerei 

gewesen wäre, sondern weil Menschen sich verändern können und auch schlimme 
Entwicklungen nicht unumkehrbar sind.  

Das gilt für die Art, wie mit Macht und Reichtum umgegangen wird. Das ist nicht 
zwangsläufig, dass die Ärmeren und Schwächeren immer die Zeche zahlen müssen. 
Und es ist nicht zwangsläufig, dass wir mit dieser Welt so brutal umgehen, als hätten 

wir noch eine in Reserve. Umkehr ist möglich, ein anderes Leben ist möglich. Wir sind 
nicht hineinbetoniert in unser Schicksal, unser Leben, unsere Zeit. Wo das Reich 

Gottes aufleuchtet, werden neue Wege möglich. Da sind nicht einfach alle Züge ein für 
allemal abgefahren. 

Das gilt auch für unser Leben miteinander. Auch da und zuerst da können wir etwas 

vom Reich Gottes spüren. In der Kinderkirchvorbereitung hatte unser Diakon 
Wolfgang Müller eine Geschichte von einer chinesischem Kaiser mitgebracht, der alle 

seine Feinde zu einem Gastmahl einlud und sie dort zu Freunden machte. Man denkt 
dann so: „Das ist eine nette Geschichte, die sich halt jemand ausgedacht hat.“ Mir fiel 
dann ein, wie ich vor einigen Jahren zu einem 60. Geburtstag eingeladen war. Es 

waren vielleicht 80 Leute da, und ich wunderte mich schon, wer da so da war. Bei der 
Begrüßung klärte sich das. Da sagte der Jubilar, er hätte einfach alle eingeladen, die 

in seinem Leben für ihn wichtig waren, Freund und Feind. Und damit war alles erklärt. 
Ich wurde nach dem Erzählen dann gefragt, als was ich denn eingeladen gewesen sei, 
als Freund oder Feind. So klar war das ja nicht mehr. Deutlich war, dass das egal 

geworden war. Man saß miteinander am Tisch, erneuerte alte Freundschaften und 
begrub alte Feindschaften. Solche Dinge sind möglich.  

Möglich ist, dass einer frei wird von Sucht und Gier, von rücksichtslosem Besserwissen 
und Gebrauch der Ellbogen, davon, nicht vergessen und vergeben zu können. 

Andere Wege sind nicht nur möglich, sondern auch nötig, wenn wir nicht mit unserer 

Familie, unserem Land, dieser Welt gegen die Wand oder in Abgründe fahren wollen. 
Es ist immer möglich, auf einen Weg umzukehren, auf dem etwas vom Reich Gottes 

aufleuchtet.  
Wir brauchen zuallererst keine guten Vorsätze für das neue Jahr. Was sollen uns gute 

Vorsätze, die wir alsbald vergessen? Wir brauchen zuallererst den Glauben daran, 
dass das Reich Gottes da ist, bei mir, bei uns und wir uns ihm zuwenden dürfen und 
können. Ja, das ist das, was wir als erstes brauchen, damit es gut werden kann mit 

uns. 
Wir sind nicht hinein gekettet in unser Leben, sondern unser Gott stellt uns auf weites 

Land, auf gutes Land. Glauben ist Umkehr zum Leben, ist nicht Verzicht, sondern 
ruhiges Zugreifen, Ergreifen des Segens und all das Gute, das unser Gott uns 
schenken will. So wünsche ich Ihnen ein gesegnetes 2011.  

Amen.  

 

Predigt von Pfarrer Michael Harr 


