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Predigtgruß 

Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch allen. 

Predigttext 

Mt 9, 9–13 

Predigtbitte 

Herr, leite uns in deiner Wahrheit, und lehre uns. Denn du bist der Gott, der uns 

hilft; täglich harren wir auf dich. 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 

[Parallelen] 

mit meinem Polo bin ich mal auf einen Benz hinten drauf gefahren — aus dem 

Stand, wohlgemerkt. Wir waren in einer langen Schlange auf dem Parkplatz vor 

dem Real in Sandhofen und wollten rausfahren. Der Benz vor mir fährt an, ich 

auch, dann bremst er plötzlich, ich hinten drauf. Also, das waren höchsten sechs 

oder sieben Km/h. Ich würde sagen: Da war überhaupt nix an dem Benz, aber ok: 

Man sieht mit bloßem Auge auch nicht alles. Aber dann: 2.000 Mark, der Benz-

mann hat sich die komplette Stoßstangenverkleidung und den halben Kofferraum 

neu machen lassen. Alles Unfallschaden, klar. Damals habe ich noch nicht voll ge-

arbeitet, da konnte ich meinen Sommerurlaub abblasen, aber Hauptsache, der hatte 

ein neues Heck. Aber jetzt kommt dieser Benzmann in den Gottesdienst, jeden 

Sonntag, und in den Bibelkreis will er auch. Das wäre dann so eine Matthäus–9–

Situation. Es geht um Versöhnung. Der Zöllner Matthäus gehört ab jetzt dazu. Alle 

Jünger kannten ihn. Matthäus hat die alle schon mal abgezockt, und zwar so, daß 

es weht tut. Jetzt gehört er plötzlich dazu. Aber aus der Gruppe kommt kein Pro-

test. Das ist doch interessant; von den Pharisäer ja, aber die Jünger protestieren 

überhaupt nicht. Sie haben sich versöhnen lassen, und das müssen wir lernen, so 

wie es die Jüngerinnen und Jünger damals offensichtlich auch gelernt haben. Ver-

söhnung ist schwer, habe ich als Pfarrer auch schon gemerkt. Da habe ich von je-



Predigt am Sonntag Septuagesimä 2023  2

mandem den Geburtstag vergessen, oder ich mußte den Tauftermin verschieben, 

weil ich was übersehen habe. Da bin ich bei denen aber unten durch bis in die 

Steinzeit. Da kann ich tausendmal versichern, wie leid mir das tut, keine Chance, 

das war’s. In meinem zweiten Jahr als Pfarrer damals habe ich es gewagt, den El-

tern eines Konfis eine Schadensersatzforderung vorzulegen, weil ihr lieber Junge 

am Gemeindeherd zwei Knöpfe abgebrochen hat. Ich habe gedacht: Haftpflicht, 

kein Thema. Die Lektion hieß dann: Konfi, Kirche, alles ganz nett, aber wehe, es 

geht um’s Geld. Wenn es um’s Geld geht, ist das ganze Christentum vorbei. Ich bin 

auch nicht besser — nicht daß Sie denken. Gerade bei Menschen, die mir wirklich 

was bedeuten, kann ich sehr nachtragend sein. Es dauert lange, bis ich wieder in so 

eine Art Normalität rein finde. Zöllner heißt: Es geht um Situationen, wo wir ver-

letzt werden. Jemand schädigt uns, jemand tut uns Unrecht, und dann entschuldigt 

er sich bei uns, es tut ihm leid, sie bittet um Verzeihung. Da versagen wir in der 

Regel. Oder andersrum, das kommt auch manchmal vor: Jemand weist uns zurecht, 

Kritik, oder jemand fordert etwas ein — jetzt erstmal egal ob zu Recht oder zu Un-

recht. Da versagen wir oft. Dabei wären das die Situationen, wo wir mal richtig 

punkten könnten. Das sind genau die Situationen, wo sich zeigt, ob wir wirklich 

Christen sind oder nicht. Das sind die Situationen, wo es mal drauf ankommt, daß 

wir einen Unterschied machen und nicht reagieren, wie alle Welt reagiert. 

[Die Welt] 

Wenn sich jemand bei uns entschuldigt, oh je: Das muß er x mal machen, und 

selbst dann kriegt er höchstens ein Nicken, aber so wie vorher wird es nicht. 70 

mal 7 mal, sagt Jesus. Wir sollen 70 mal 7 mal vergeben, wenn uns jemand Un-

recht tut, und der bereut es, aufrichtig — nicht am Boden liegen lassen, sondern 

sofort aufheben. Wenn jemand sagt, es tut mir leid, der zieht sich doch quasi nackt 

aus, er steht bloß da, schutzlos: Es tut mir leid. Der muß sofort von uns wieder be-

kleidet werden, sofort und vollständig. So muß das laufen, das wäre Jesusart. Oder 

jemand weist uns zurecht, jemand kritisiert uns: nicht gleich schießen, draufhauen, 

sondern innehalten, überlegen: Ok, stimmt das, ist das berechtigt oder nicht, bitte 

erzählen Sie mal, ja ok, danke, ich rufe Sie zurück. Jesus sagt ganz klar, da gibt es 
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überhaupt nix zu interpretieren: Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, 

so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen 

nicht vergebt, so wird euch euer Vater auch nicht vergeben. Die Frage ist also: Wie 

geht das? Ich kann ja nicht so tun, als würde mir das nichts ausmachen, daß ich 

verletzt oder geschädigt wurde. Ich kann nicht so tun, als würde es mir nichts aus-

machen, wenn ich zurechtgewiesen und kritisiert werde. Das will Jesus auch nicht. 

Jesus will nie, daß wir so tun, als ob die Dinge nicht so wären, wie sie sind. Er will 

nie, daß wir so tun, als würden wir nicht fühlen, was wir fühlen, nicht denken, was 

wir denken. Versöhnung geht anders. Die Jüngerinnen und Jünger wußten es, und 

das ist auch der Grund, warum sie nicht protestiert haben, als Jesus diesen Matthä-

us in die Gruppe dazu geholt hat. Versöhnung auf Jesu Art beruht auf Demut. 

[Demut] 

Das ist ein sehr belastetes Wort. Demut heißt nicht, daß wir uns selber fertig ma-

chen sollen nach dem Motto: Ich bin auch nicht besser. Das stimmt ja gar nicht. 

Wir sind oft besser als die Menschen, die uns schädigen oder verletzten. Demut 

heißt nicht: Mach dich so lange selber fertig, bis du jeden anderen höher schätzen 

kannst als dich selbst. Echte Demut heißt: Ich beziehe mein Selbstwertgefühl, mei-

ne Selbstachtung und auch die Zufriedenheit mit mir selbst nicht aus dem, was ich 

bin, was ich habe oder tue: Haus gebaut, Baum gepflanzt, Sohn gezeugt, oder ich 

bin schön, oder ich bin schlau, ich habe einen Doktortitel, oder ich kümmere mich 

um ukrainische Flüchtlinge, oder ich besuche Leute im Altersheim. Sie merken an 

dieser Aufzählung schon: Es ist egal, ob das gute oder fragwürdige Quellen für 

mein Selbstwertgefühl sind. Solche Quellen befinden sich in mir. Deshalb muß ich 

sie auch gut schützen und verteidigen. Ich muß die Quellen meines Selbstwertge-

fühls rein halten. Demut heißt: Wir beziehen unser Selbstwertgefühl daraus, daß 

Jesus uns geliebt, gesucht und gefunden hat. Wir sind zufrieden mit uns, weil er es 

uns geschenkt hat, daß wir an ihn glauben können, weil er bereit ist, uns durch un-

ser Leben zu führen, und weil er uns im Tode retten wird in sein ewiges Reich. Aus 

dieser Quelle ziehen wir unsere Würde und Ehre, und diese Quelle ist nicht in uns, 

sondern Jesus ist diese Quelle. Das ist wirklich möglich. Der Glaube an Jesus, die 
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Beziehung mit Jesus kann uns wirklich dahin bringen, es funktioniert. Aber es er-

fordert am Anfang sehr viel Vertrauen, und wenn der Anfang gemacht ist, braucht 

es viel Übung. Diese Demut ist ein Gefühl, ein Gedanke, und entsteht in der tiefen, 

innigen Beziehung mit Jesus. Wir müssen diese Demut immer wieder lernen und 

üben, aber es lohnt sich. Wir haben es ja schon erlebt, wie es ist, wenn wir diese 

Demut wirklich mal hatten in einer Situation. Echte Demut ist wundervoll, als 

würde Jesus die Verpackung abmachen, und der reine Inhalt steht da: Wer wir 

wirklich sind, wie wir wirklich lieben könnten, verzeihen, reagieren könnten. 

Wenn Jesus mein Halt ist, wenn ich das wirklich so empfinde, dann muß ich nicht 

mehr so aufpassen, schießen, rechnen. Echte Demut heißt Freiheit. Ich bekomme 

ein ganz anderes Verhältnis zu mir selbst, und das tut unheimlich gut, auch wenn 

dann Dinge komplizierter werden, oder ich muß Sachen anders machen. Das kann 

schon sein. Das ist der Grund, warum aus der Gruppe der Jünger kein Protest kam: 

Ob ich von oben oder von unten her zu Jesus komme, ist im Endeffekt egal. Bei 

Jesus angekommen, spielt das keine Rolle mehr, oder ich bin nicht angekommen. 

[Abschluß] 

Wenn wir in echter Demut leben, kann uns niemand was, jedenfalls nicht so rich-

tig. Niemand hat dann noch so viel Macht über uns, niemand kann uns dann noch 

so verletzen, daß wir uns mit echten oder gesprochenen Schlägen verteidigen müß-

ten oder daß wir nicht barmherzig sein könnten, wenn jemand unsere Barmherzig-

keit wirklich braucht, oder jemand braucht unser Einsehen oder unser Verständnis. 

Ich meine, okay: Die Jünger haben den Matthäus damals jetzt nicht gerade zum 

Kassenwart gemacht. Judas hatte die Kasse. Aber allen war klar: Der Grund, auf 

dem ich stehe, ist nicht, was ich Gutes getan habe, und der Abgrund, in den ich 

stürze, ist nicht, was ich Schreckliches getan habe, sondern Jesus ist der Grund, der 

Halt und das Ziel für uns alle. Jesus ist unsere Freude, unseres Herzens Weide. 

Amen.


