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Liebe Gemeinde, 

zur Entwicklung eines Menschen trägt ganz entscheidend bei, was dieser Mensch in 
seinen jungen Jahren erlebt hat, als Kind, als Jugendlicher. Prägende Personen aus 
der Erziehung, Vorbilder, Erfahrungen in Kindergarten, Schule und Ausbildung 
gehören dazu. Deshalb enthalten Biografien berühmter Persönlichkeiten auch mehr 
oder weniger ausgedehnte Abschnitte über Kindheit und Jugendzeit. 

Über das Leben Jesu von Nazareth als Kind und junger Mann ist uns dagegen wenig 
bekannt. Leider! Wir feiern die Geburt Jesu und hören die Weihnachtsgeschichte 
nach dem Lukasevangelium – und wissen dabei natürlich, dass diese Erzählung eine 
spätere Rückschau auf den Anfang dieses besonderen Lebens ist, aufgeschrieben 
zu einer Zeit, da Jesus für seine Anhänger längst durch Tod und Auferstehung als 
Messias erwiesen war. Ganz ähnlich die Geburtsgeschichte Jesu bei Matthäus. 

Dann wissen wir noch, dass Jesus wohl den Beruf seines Vaters erlernt hat und 
Zimmermann gewesen war und in jungen Jahren mit Johannes dem Täufer und 
seiner Bewegung in Berührung kam. 

Umso interessanter ist der kurze Abschnitt aus dem Matthäusevangelium, der für 
heute als Predigttext ausgewählt ist. Er gibt uns Einblick in eine Episode im Leben 
Jesu vor seiner öffentlichen Wirksamkeit. Man könnte ihn überschreiben mit dem 
Titel: „Wie Jesus der wurde, der er war“ oder noch etwas provokativer: „Wie Jesus 
zu sich selbst fand“. [Mt. 4,12-17] 

In seiner Jugend hat Jesus allem Vernehmen nach ein stilles und unauffälliges 
Dasein in dem Provinznest Nazareth verbracht. Von einem besonderen Bewusstsein 
um seine künftigen Aufgaben, von einer Berufung gar wissen wir nichts, bei ihm nicht 
und nicht bei seiner Familie. Doch irgendwann muss er auf Johannes aufmerksam 
geworden sein, der als eigenwilliger Prediger in der Jordanfurt auftrat und die 
Menschen, die zu ihm kamen, taufte. Sie für die bevorstehende Ankunft des Messias 
zu reinigen, sie auf das unmittelbar bevorstehende Reich Gottes, mit dessen 
Eintreten Johannes fest rechnete, vorzubereiten – das sah der Täufer als seine 
Aufgabe an. Seine Botschaft dürfte so radikal gewesen sein wie sein Lebensstil. Er 
erinnert in den Beschreibungen, die uns die Evangelien liefern, an einen 
alttestamentlichen Propheten: kompromisslos, konsequent, entschieden. Und er 
hatte Zulauf – nicht nur viele gab es, die sich – vielleicht zunächst nur aus Neugier 
angelockt – von seiner Predigt fesseln ließen und sich dann auch seinem Taufritual 
unterzogen. Nein, er gewann sogar einige Anhänger, die er als Jünger um sich 
scharte; sie lebten mit ihm, unterstützten ihn und lernten von ihm. 

Auch Jesus von Nazareth muss in jungen Jahren diesem wilden, ungebärdigen und 
doch zutiefst frommen Mann begegnet sein. Auch er ließ sich von ihm taufen. 
Möglicherweise war da sogar noch mehr. Die Beziehungen zwischen Jesus und den 
Johannesjüngern, von denen an verschiedenen Stellen der Evangelien berichtet 
wird, legen nahe, dass Jesus selbst eine Zeit lang zum engeren Kreis um Johannes 
gehört haben könnte. Offensichtlich hat er sich dann aber von diesem Kreis auch 
wieder gelöst. 
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Ich stelle mir einen jungen Mann vor, auf der Suche nach sich selbst. Sensibel 
genug dafür, dass es im Leben mehr gibt als Familie und Beruf. Empfindsam für das 
Unrecht, das tagtäglich geschieht und dessen Zeuge er wird. Aufgewachsen in den 
religiösen Traditionen seines Volkes und empfindsam für die Frage aller Fragen: 
„Gott, wo bist du? Wo bist du, wenn Menschen leiden? Wo bist du, wenn es 
Unterdrückung und Gewalt gibt? Wo bist du, wenn Menschen an ihrem Leben 
verzweifeln? Wo bist du, wenn der Glaube an dich verhöhnt wird?“ 

Bei seiner Suche nach Antworten begegnet dieser junge Mann einer starken 
Persönlichkeit wie Johannes. Da ist einer, der kennt die Antworten auf seine Fragen 
und er überzeugt ihn. Ganz anders könnte man leben! Ganz anders kann man leben! 
Das ist es, was er hier lernt. Er probiert einen neuen Lebensentwurf für sich aus wie 
ein Gewand. 

Doch offenbar bleiben die Fragen. Auf lange Sicht bringt auch das alternative Leben 
im Kreis der neuen Gemeinschaft, die er gefunden hat, seinen inneren Aufruhr nicht 
zur Ruhe. Unbefriedigt kehrt er dorthin zurück, von wo er aufgebrochen ist: zu den 
Wurzeln seiner Familie, Herkunft und Heimat. 

Vielleicht kennen wir solche Erfahrungen aus unserer eigenen Biografie und können 
die Geschichte jenes jungen Menschen ganz gut nachvollziehen. Ich persönlich weiß 
noch gut um die Spurensuche am Ende meiner schulischen Ausbildung, um die 
Frage danach, welcher Weg nun einzuschlagen ist, nachdem alles bislang in so 
schön geordneten und vorgespurten Lebensbahnen verlaufen ist. Welche Aufgabe 
gilt es nun anzupacken? Welche Ausbildung? Welches Studium? Ich erinnere mich 
an die Erfahrungen aus meiner Zivildienstzeit in einem Seniorenheim, die mir einen 
Horizont eröffneten, der mir bis dahin fremd war. Ich erinnere mich an 
Persönlichkeiten, die ich bewunderte und von denen ich mich gerne prägen ließ, in 
der Art, wie sie dachten, wie sie lebten, wie sie glaubten. Ich probierte Rollen und 
Lebensmuster aus wie Kleider. 

Bis zu diesem Zeitpunkt hat Jesus das Leben eines ganz gewöhnlichen jungen 
Mannes im Palästina der damaligen Zeit gelebt. Er war nicht wie jeder andere, das 
nicht! Aber er war wie viele anderen auch. Doch weil er auch anders war und dieses 
andere wie einen Keim in sich trug, musste sich sein Lebensweg noch einmal weiter 
verzweigen. Von dieser Entscheidung zeugt unser Text. 

Johannes wird gefangen gesetzt. Zu unbequem war er der Obrigkeit geworden und 
wohl auch zu einflussreich und gefährlich. Ein Aufrührer, den man unter Kontrolle 
bekommen muss. Und dieses Ereignis verändert auch Jesu Leben – erneut. Als er 
von der Gefangennahme jenes Mannes hört, den er als Lehrer und Vorbild schätzte, 
wenngleich er ihm zuletzt – aus welchen Gründen auch immer – nicht mehr so 
folgen mochte wie dessen andere Jünger – als er also hiervon erfährt, verlässt er 
seinen Heimatort Nazareth und zieht nach Kapernaum am See Genezareth. Der 
Evangelist Matthäus, der uns die Episode überliefert, kleidet sie ein in ein 
alttestamentliches Zitat, weil er in dieser Begebenheit eine Station auf dem Weg des 
Messias erkennt und diese, seine Einsicht mit einer „Weissagung“ dokumentieren 
will. 

Wir aber schauen hinter den Vorhang des Matthäus und finden Jesus aus Nazareth 
erneut in den Fußstapfen des Johannes, seines Lehrmeisters. Mutig und mit der 
Kraft der Überzeugung, von der Johannes getragen war. Wie einst er am Jordan so 
fängt nun auch Jesus an zu predigen: „Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe 
herbeigekommen!“ Jesus nimmt die Verkündigung des Johannes auf. Seiner 
Inhaftierung zum Trotz. Johannes’ Botschaft darf nicht verstummen. Das ist eine 
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deutliche Geste des Protests und des Widerstands gegen die Ordnungsmacht. Es 
wirkt so harmlos in diesen Zeilen bei Matthäus. In Wirklichkeit ist es eine 
Ungeheuerlichkeit. 

Mit diesem Auftritt beginnt Jesus, sich Feinde zu machen. Er bezieht Position, im 
Namen Johannes des Täufers und im Namen dessen, der ihn gesandt hat, im 
Namen Gottes. Das ist so ungeheuerlich, dass es in eine Geschichte voller 
Verwerfungen mit den religiösen Führungskräften seiner Zeit führt. Jesu Weg führt 
ins Leiden und am Ende in den Tod – wie bei Johannes. Doch ganz anders als bei 
Johannes ist Jesu Wirkung auf seine Anhänger – bis heute. Im Bild Jesu erscheint 
uns Gott. Jesu Leben und Leiden, seine Worte und Taten werden transparent für 
das Wesen und den Willen Gottes selbst – und darin übertrifft Jesus Johannes, 
muss ihn übertreffen. Denn in Jesus offenbart Gott sein Herz. Bis dahin ist es 
allerdings noch ein spannender und aufregender Weg, der hier erst seinen Anfang 
nimmt. AMEN. 
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