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Bei Licht betrachtet erscheint das Alte anders 

Liebe Gemeinde, 

rückblickend kann man am Anfang des Jahres sagen, dass alles wie gewohnt 
verlaufen ist.  Wieder haben wir auf allen Fernsehkanälen den ewigen Buttler das 
ewig gleiche Diner servieren sehen – wie immer  waren es ca. eine Million 
Menschen, die sich am Sylvesterabend bei Schnee und Eis aufgemacht haben, die 
seligmachende Party-Meile am Brandenburger Tor zu erreichen als wäre es das 
Mekka der Eventgemeinde. Wieder verlautet wie immer aus den Nachrichten, dass 
bis auf wenige Ausnahmen die Sylvesternacht für die Einsatzkräfte von Polizei und 
Feuerwehr ruhig verlaufen ist. Wieder erleben die Menschen zum Anfang des Jahres 
Preiserhöhungen und neue Gesetzesregelungen ohne dagegen zu rebellieren. Auch 
wenn das „neue“ Benzin das „alte“ Auto kaputt macht... macht nischt! Wieder einmal 
konnte sich der Bundesbürger über die sanften Worte der Bundeskanzlerin freuen, 
die ausgewogen das Engagement vieler Bürger lobte und ausgleichend lobend und 
mahnend zugleich eigentlich nichts Neues gesagt hat. Wieder lässt die Bahn 
kundtun, dass sie zum nächsten Winter besser gerüstet sein wird. Und wieder einmal 
haben wir die Geburt des Gottessohnes gefeiert mit Lichterglanz und Kerzenduft 
unter wieder einmal teurer gewordenen Weihnachtsbäumen – das Reich Gottes 
aber, wo ist das eigentlich geblieben? Also: „The same procedure as every year, 
James!“ Nicht so ganz. Wenigstens bei der evangelischen Kirche hatten wir einen 
echten neuen Jahresanfang: Wir schreiben das Jahr „1“ nach Käßmann. Wo fängt 
man also an, wenn Alles gleich ist, noch irgendetwas zu finden was neu ist oder – 
wenn nicht neu – so doch mal „aufmerken“ lässt? Oder anders: Wem kann man 
eigentlich wirklich mit dem, was gesagt wird, noch Glauben schenken?  Eigentlich 
weiß ich doch heute schon, welcher „Parteien-Experte“ und Politprommi aus der 
Unterkategorie „B“ nach der nächsten Landtagswahl dieselbige in einer der immer 
gleichen Polit-Shows kommentiert. Brauchen wir immer hellere Lichter-Shows am 
Sylvesterhimmel, um das Gefunzel des Jahresanfanges, wenn alles so weitergeht zu 
verjagen? Auch das Klagen des ADAC über den Zustand der schlechten Straßen 
höre ich Monate bevor es überhaupt ausgesprochen wird – bei all dem muss man 
kein Prophet sein.  

Wie kann es zwischen der Übermacht der Banalitäten und des “Immer so weiter“ 
gelingen, mit einem so unauffälligen kleinen Bibeltext, wie es die Passage aus dem 
Matthäusevangelium darstellt, einen Gedankenimpuls zu setzen inmitten der ganzen 
medialen Kakophonie? Vielleicht indem ich mir einfach die Bibel auf den Kopf lege, 
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durch die Straßen tingele und dabei lauthals singe: „like a satellite...“ und mich dabei 
im Kreise drehe? Selbst das dürfte ernsthaft niemanden aufscheuchen!  

 

I) Impulse 

Ich suche also nach dem Neuen, dem Nachdenkenswerten in diesem Textlein, das 
vielleicht einen Impuls am Anfang des Jahres setzen kann. Aber vielleicht besteht die 
aufregende Erkenntnis darin, dass es eigentlich gar nichts Aufregendes gibt, sondern 
das Neue und Interessante in der Wiederkehr des Gleichen verborgen ist. So bleibe 
ich neugierig rückwärts nach vorne gewandt und dabei stoße ich auf das zunächst 
nicht erwartete, nämlich die Verbundenheit mit der Tradition. Ordnet man die 
Passage von Mt. 4,12-17 in den Gesamtzusammenhang des Evangeliums ein, wird 
erkennbar, dass Matthäus seine Gemeinde an das Alte erinnert. Im Übergang zum 
Neuen, womit das öffentliche Auftreten Jesu von Nazareth in Galiläa gemeint ist, 
steht die Erinnerung an das Alte, die Tradition. Der Evangelist Matthäus verweist auf 
den Propheten Jesaja, der mit Israel und seiner politischen und intellektuellen Elite 
ins Gericht gegangen ist. Die Propheten, allen voran Amos, Jeremia und Jesaja 
übten an den Zuständen ihrer Gesellschaft barsche Kritik. Sie waren die Stimme des 
Volkes und klagten die Herrschenden an.  Sie mahnten zur Umkehr auch in 
Glaubensfragen. Sie taten es aus dem geoffenbarten Wissen, dass das Volk Israel 
auf dem Holzweg war. Es ging ihnen nicht um die Plattitüden kirchlicher 
Volksmission, um „Glaubenskurse“ und eine Bekehrungskirche zurück zur 
„Ortsgemeinde“. Ihre prophetische Kritik setzte tiefer an. Sie bezog sich auf die 
Abwendung von Gott und der Umdrehung der Verhältnisse, dass sich der Mensch an 
die Stelle Gottes setzt. Die Umkehr, die sie predigten, hieß: Gott wieder Gott sein zu 
lassen. 

Für Matthäus steht Jesus von Nazareth, der unter so seltsamen Umständen im Stall 
von Bethlehem geboren wurde, in dieser Tradition jüdischer Prophetie. Aus diesem 
Grund geht der Geburtsgeschichte im Matthäusevangelium die Erwähnung des 
Stammbaumes voran, der bis auf Abraham zurück reicht. Er ist von Geburt Davidide 
und er soll das Volk letztlich von der „babylonischen Gefangenschaft“ (Mt 1,17) 
befreien. Die Botschaft Jesu von Nazareth und darüber hinaus sein gesamtes 
Auftreten stehen im Licht der jüdischen Geschichte. Dabei wird seine Verkündigung 
nicht in der gleichen Weise politisch reflektiert wie im Lukasevangelium. Es gibt eine 
Kontinuität, die bei allem Neuen betont werden muss. Die Wurzel des Christentums – 
und nicht weniger des Islam – ist das Judentum. Die Erinnerung an diese 
gemeinsame Entstehungsgeschichte der drei großen Religionen stand Gotthold 
Ephraim Lessing vor Augen als er in seinem Theaterstück „Nathan der Weise“ von 
der Ringparabel  erzählt und an diese Wurzel erinnerte auch der Bundespräsident 
Christian Wulff in seiner Rede im Jahr 2010. Das „Neue“ ist also nicht ohne das 
„Alte“, d.h. die Verwurzelung in der Vergangenheit denkbar. Übertragen auf den 
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Anfang meiner Überlegungen heißt das: Auch wenn also der Jahreswechsel von 
2010 auf 2011 in altbekannter Weise erfolgte, ist er aber wiederum darin 
unverwechselbar und individuell, weil die Ereignisse des vergangenen Jahres in das 
gegenwärtige und den Anfang des Jahres 2011 hinein ragen. Dies betrifft sowohl die 
politische Geschichte wie auch meine eigene individuelle Lebensgeschichte. Das 
Neue liegt im Alten verborgen. Aus dieser Haltung folgt die Erkenntnis: Zukunft ist 
möglich, weil es Vergangenheit gibt.  Letztlich ist diese Erkenntnis Voraussetzung 
aller Veränderung.  

 

II) Immer neu: das Licht ist Hoffnung 

Die Geburt Jesu von Nazareth setzte eine Zäsur in der Geschichte Gottes mit seinem 
erwählten Volk Israel.  Und „Zwischen den Zeiten“ ist das Wirken des Johannes 
anzusiedeln, der als der „Täufer“ bezeichnet wird. Er markiert die Grenze zwischen 
alt und neu. Zusammen mit Jesus fußt seine Predigt in der Tradition der sog. Sekte 
von Qumran, d.h. einer Gruppe Gläubiger, die in der Wüste lebten und sich in ihrem 
Glauben streng nach der Tora richteten. Ob Johannes der Täufer und Jesus Freunde 
waren, ist unsicher. Jedenfalls standen sie in engem Kontakt und das 
Vertrauensverhältnis wird in der Textpassage der Taufe (Mt. 3,13-17) sehr deutlich. 
Hier wird zum ersten Mal das „Neue“ ausgesprochen, indem der Satz der göttlichen 
Adoption fällt: „Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe.“ (Mt 3,17) 

Die kleine Textpassage aus Mt. 4, mit der die Darstellung der Kindheit Jesu im 
Matthäusevangelium abgeschlossen ist, setzt mit der Übermittlung der Nachricht von 
der Gefangennahme  Johannes des Täufers ein. Führt der Schüler den Weg des 
geistigen Lehrmeisters fort? Der Evangelist Matthäus erweckt in der ganzen Passage 
den Eindruck: Er rückt Jesus von Nazareth eng an die Propheten der großen 
hebräischen Tradition. Man glaubt zunächst, auch Jesus von Nazareth verweise auf 
die Zukunft, die noch vor uns liegt, wenn es heißt: „das Volk, das im Finstern 
wandelt, hat ein großes Licht gesehn“ (Mt. 4,16). Das Licht, das in der Zukunft 
scheint ist Hoffnung. Menschen, die im Schatten des Todes sitzen, können Hoffnung 
haben.  Wie mögen die Menschen, die am Rande der römischen Gesellschaft 
gestanden haben, dies gehört haben? Wie mag dies die jüdische Gesellschaft gehört 
haben, die unter der Besatzungsmacht der Römer gelitten hat? Wie hören überhaupt 
Menschen in allen Zeiten, die Not haben Sätze der Hoffnung, dass da Licht am Ende 
des Tunnels ist? Als ein billiges Trostwort einer Schönfärberei? Ich denke hier 
konkret an viele Menschen im Krankenhaus, die mit der Diagnose schwerer 
Krankheit klar kommen müssen, Menschen, denen von heute auf morgen plötzlich 
gekündigt wird oder auch Menschen, die dauerhaft keine Arbeit finden und kein 
Obdach haben. Wie kann  die christliche Botschaft in Zeiten der Not und 
ausweglosen Lage Hoffnung schaffen? Wie vermochten die Notleidenden in 
biblischer Zeit, die Bettler, Armen oder Kranke waren, diesen Worten zu glauben? 
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Bereits hier deutet sich ja schon an, was die Bergpredigt dann nur wenige Zeilen 
später in kräftigen Worten beschreibt: „Selig sind, die da Leid tragen; denn sie sollen 
getröstet werden“. (Mt. 5,4) Ist dies bloß eine Vision? Eine fixe Idee eines sozialen 
Traumtänzers? Schaut man genauer auf den Bibeltext in Mt. 4 wird erkennbar, dass 
für den Evangelisten der Umschwung vollzogen und die Vision Realität geworden ist. 
Der Evangelist wählt bewusst die Sprachform der Vergangenheit, mit der verdeutlicht 
wird: es „ist“ ein Licht aufgegangen! Die Schatten des Todes sind Vergangenheit und 
das Volk hat die längste Zeit in der Finsternis gesessen. Der Wechsel von alt zu neu 
hat sich vollzogen. Jesus von Nazareth ist „aus den Schuhen des Fischers“ 
herausgetreten und obwohl  die Botschaft die Selbe ist, ist sie auch wieder völlig 
anders zu verstehen: „Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen“. 
(Mt. 4,17) Das ist identisch mit den Worten von Johannes des Täufers aus Mt. 3,2. 
Dahinter verbirgt sich die Erkenntnis: Erkennt eure eigenen Fehler und zieht daraus 
die Erkenntnis, was anders zu machen ist. Die „Buße“ ist der Weg der Umkehr! Und 
dennoch ist der gleiche Satz auch wieder ein ganz anderer, weil er eben nicht von 
Johannes dem Täufer gesprochen wird, sondern von Jesus von Nazareth. Es ist so 
wie die Alltagserkenntnis, die viele von uns teilen, wenn es heißt: Wenn zwei das 
Gleiche sagen, ist es dennoch etwas anderes.        

 

III) Das Reich Gottes ist immer aktuell 

Wie lässt sich erkennen, dass das „Neue“ da ist? Wie wird deutlich, dass das Reich 
Gottes auch wenn es in den vielen Weihnachtspredigten hochheiliger Bischöfe eher 
fehlt, dennoch angebrochen ist? Letztendlich liegt es daran, dass die „Bußpredigt“ 
Jesu von Nazareth einen anderen Grund hat als die des Johannes, ja sogar als die 
der ehrwürdigen Propheten. Es geht nicht um die Hoffnung der Zukunft, dass die 
Verhältnisse andere werden und wir Menschen wieder Gott zur Ehre kommen 
lassen, sondern um die Erkenntnis, dass sich die Verhältnisse bereits umgedreht 
haben. Gott hat eingegriffen. Aus dieser Erkenntnis erfolgt die Predigt und 
Verkündigung Jesu in Vollmacht. In dieser Vollmacht heilt Jesus kranke Menschen 
und erweckt er sogar den Lazarus zu neuem Leben. Es ist die Vollmacht dessen, der 
da sagt: „Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind Dir vergeben.“ (Mt. 9,2) Für die 
christliche Religion hat sich mit Weihnachten entscheidendes vollzogen: Das Reich 
Gottes ist da! Aber wo ist es? Kann man es sehen, riechen, anfassen?  

Im christlichen Glauben ereignet sich dieses Reich Gottes immer aktuell. In der 
Sprache der Theologie sagen wir, dass das Reich Gottes sich immer wieder 
„vergegenwärtigt“. Gemäß biblischer Erkenntnis kann man nicht sagen, es ist hier 
oder da, sondern „es kommt“. Der Theologe Jürgen Moltmann spricht an 
verschiedenen Stellen vom christlichen Charakter des „Advent“, d.h. dem Kommen 
des Reiches Gottes. Für mich ist  das Reich Gottes eine Deutungsperspektive. Es ist 
das Licht, in dem ich ein Ereignis sehe, verstehe oder deute. In der kleinen Passage 
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im Matthäusevangelium, die der Predigt zu Grunde liegt, spielt das Licht eine 
wichtige Rolle im Prozess des Erkennens. So kann mir das Reich Gottes auch zum 
religiösen Grund meines Helfens oder Handelns in selbst alltäglichen Situationen 
werden, in denen ich gefordert bin. Nicht meine eigene Absicht Buße zu tun und 
damit doch wieder eine gute Leistung zu vollbringen, ist dann das Entscheidende,  
sondern die Erkenntnis, dass – indem ich gut am Nächsten handele – das Reich 
Gottes zwischen dir und mir – in der Mitte der Menschen – anwesend ist. Hier zeigt 
sich die diakonische Dimension des christlichen Glaubens, die aus dem Wissen 
heraus erfolgt: Der Schatten des Todes ist überwunden.  Ich darf gut handeln, weil 
ich weiß, dass Gott an uns Menschen zuerst gut gehandelt hat: In der Geburt Jesu 
Christi im Stall in Bethlehem. Die Bibel nennt dies das Geschehen der Liebe, die in 
Gott selbst wurzelt. Und genau hier unterscheidet sich das „Neue“ vom Alten, liegt 
bei aller gemeinsamen Wurzel zwischen Judentum und Christentum der Unterschied.  
Für den christlichen Glauben ist Gott da und mitten unter uns. In dieser Hinsicht 
spreche ich dann mein säkulares protestantisches Credo jedes Jahr neu aus vollem 
Herzen mit: „The same procedure as every year, James“.  Und gleichzeitig weiß ich: 
wir müssen mit den Anderen genau darüber ins Gespräch kommen!   

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und 
Sinne in Christus Jesus, Amen.    
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