
Gottesdienst 09.01.2011, 10.15 Uhr, Ev.-ref. Süsterkirche Bielefeld

Begrüßung und Eröffnung
Wochenspruch Römer 8,4: „Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder.“ 
und der Spruch vom 6. Januar: 1. Johannesbrief 2,8b: „Die Finsternis vergeht, und 
das wahre Licht scheint jetzt.“

Lied 552, 1-6 „Licht, das in die Welt gekommen“

Psalm 72, 1-3. 10-13. 19 (für Epiphanias) 

Gebet

Lied 622, 2+3 „Wie selig ist das Volk“ (aus Psalm 89)

Schriftlesung Jesaja 8, 23 - 9, 6 oder 42, 1-9 oder 60, 1-6

Glaubensbekenntnis

Lied 66, 1+6-8

Predigt Matthäus 4, 12-17: „Ändert euren Sinn, denn das Himmelreich ist nahe.“

Lied 71, 1+2 „O König aller Ehren“

Abkündigungen

Lied 71, 5+6 „Du wollst dich mein erbarmen“

Fürbitten, immer mit „...denn das Himmelreich ist nahe gekommen“

Gebet des Herrn

Segen
Gott segne uns und behüte uns.
Gott, schütze unser Leben und bewahre unsere Hoffnung.
Gott, lass dein Angesicht leuchten über uns, dass wir für andere leuchten.
Gott, erhebe dein Angesicht auf uns und erhalte uns im Vertrauen auf dich.
Amen.

Lied 44 „O du fröhliche“

Nachspiel und Kollekte



Fürbitten:

jeweils mit „...denn das Himmelreich ist nahe gekommen.“

Gott,
wir danken dir, dass du diese deine Welt nicht sich selbst überlässt,
sondern Jesus geschickt hast.
Ihm wollen wir vertrauen und auf ihn hören, denn...

Diese Erkenntnis mache uns getrost und fröhlich.
Gib, dass wir unsere Mitmenschen lieben und ihnen freundlich begegnen, denn...

Hilf uns, das Licht von Weihnachten mitzunehmen in unseren Alltag,
damit es dort heller und wärmer wird, denn...

Lass uns wahrnehmen, wie reich du uns segnest,
und lass uns dir immer dankbar sein und dich darüber loben, denn...

Zeige uns, wie wir Traurige ermuntern können,
Kranken beistehen
und Sterbenden Hoffnung geben, denn...

Schaffe Nachdenklichkeit und Entschlossenheit zum Guten
bei allen, die das Sagen haben in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft, denn...

Stoße die Tyrannen vom Thron und lass die Unterdrückten aufatmen,
die Verfolgten und Gefolterten frei werden, denn...

Allen Notleidenden, den Hungernden und Frierenden,
den Heimatlosen und Flüchlingen,
den von Kriegen und Katastrophen Geängtigten lass Hilfe erwachsen, denn... 

Segne unsere Gemeinde und alle Dienste,
die in ihr geleistet werden,
damit Glaube geweckt und gestärkt werde, denn...

Lass dein ganzes Volk auf Erden ein glaubwürdiges Zeugnis
für deine Barmherzigkeit ablegen,
auch unter Verfolgung und Hass, denn...
 
Gemeinsam beten wir: Vater unser...



Sonntag, 9. Januar 2011, 10.15 Uhr, Ev.-reformierte Süsterkirche 
Bielefeld
Predigt zu Matthäus 4, 12-17:

Gnade sei mit uns und Friede von dem, da ist und der war und der kommt: Jesus 
Christus.

Liebe Gemeinde.
da steht noch der Weihnachtsbaum. Morgen wird er abgeschmückt und 
hinausgetragen. Am Dienstag kommt die Klosterschule und probt hier für ihren 
Schulgottesdienst am Donnerstag. So kehrt der Alltag ein. Verschwindet damit 
Weihnachten? Schade! Gehen die Lichter aus? Trübt sich unsere Stimmung? Wollen 
wir nicht etwas von dem hellen, wärmenden Licht der Feiertage mitnehmen?  Was 
bleibt uns? 
Ja, von dem Jesuskind müssen wir uns verabschieden. Auch Matthäus und Lukas, die 
von seiner Geburt erzählen, springen über Jahrzehnte hinweg zu dem Mann Jesus von 
Nazareth. Lediglich Lukas hat in diese Überbrückung einen Stützpfeiler eingezogen 
mit der Episode vom Zwölfjährigen im Tempel in Jerusalem. Eher beiläufig erfahren 
wir von Matthäus, dass er im Heimatort des Zimmermanns Joseph aufwächst, das 
Handwerk seines Vaters lernt, mehrere Geschwister hat. So lassen Sie uns fragen: 
Was bedeutet dieser Jesus für uns, seitdem er öffentlich auftritt? Wer ist Christus für 
uns heute? Was bedeutet uns Jesus?
Unser Bibelabschnitt zur Predigt heute gibt eine Antwort, auf die wir hören wollen:

Text Matthäus 4, 12-17 (Lutherbibel)

„Tut Buße!“ Das löst vermutlich bei uns gemischte Gefühle aus - muss das sein? 
Unberechtigt, finde ich bzw. habe ich selber bei der Beschäftigung mit dem Text 
gefunden. Suchen Sie mit mir. Ich möchte Ihnen helfen, dem Ruf Jesu einen ganz 
anderen Klang abzugewinnen. Viele neuere Übersetzungen drücken ihn bereits anders 
aus. „Buße“ meint im heutigen Sprachgebrauch meist, für schlimme Taten der 
Vergangenheit einzustehen. Vielleicht, wenn es geht, etwas wieder gut zu machen. 
„Das wirst du mir büßen“, sagt der Große auf dem Schulhof und verängstigt den 
Schwächeren. Ein Bußgeldbescheid zeigt, dass der Staat ein Vergehen gegen die 
Ordnung nicht einfach hinnehmen kann: Buße eine Art Strafe, zumindest ein saftiger 
Denkzettel. Pirschen (Nähern) wir uns mit Matthäus (heran) an den Anfang der 
Predigttätigkeit Jesu.

Da gab es den asketischen Wüstenprediger Johannes, der die Menschen mit dem 
heiligen Gott und seinen Geboten konfrontierte. Im Jordan ganz im Süden, nahe dem 
Toten Meer, tauchte er die Menschen zum Zeichen unter, dass sie sündenfrei dem 
Gericht entgegen gehen wollten. Kern seiner Verkündigung, im Urtext gleichsam wie 
eine SMS in sieben Worten: „Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbei 
gekommen!“ Auch Jesus aus dem Nest Nazareth ganz im Norden in Galiläa 
erreichten diese Worte und treffen in sein Herz. Er ließ sich taufen von Johannes, dem 



das zunächst widerstrebte. Jesus begründete seinen Wunsch: Er wolle alle 
Gerechtigkeit erfüllen. Er unterstellt sich der Geschichte Israels, will an Gottes Treue 
festhalten, aber eben auch sich selber als treu erweisen. Keine Extrawurst. „Dies ist 
mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe.“ So klingt die Stimme vom 
Himmel. Sie bestätigt ihn. Jesus setzt die Geschichte Gottes von Erwählung, Abfall 
und Gnade mit seinem Volk Israel fort, erhält jedoch eine besondere Stellung, indem 
der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herab kommt und er zum Gottessohn 
proklamiert wird, von dem das Johannesevangelium später sagen wird: „Siehe, das ist 
Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt!“ (Joh. 1,29) Jesus übernimmt (bei Mt.) 
wortwörtlich die Predigt des Johannes, gibt ihr aber eine neue Qualität. Also: Tut 
Buße, das kann nicht heißen: Ihr müsst nun für eure Sünden einstehen. Im Gegenteil 
– und das kann uns nur erstaunen: Eure Sünden werden weggenommen, ihr könnt neu 
anfangen, euch eurer Zukunft widmen und euch – freilich – neu orientieren, 
umdenken, einiges besser machen. Der Ruf “Tut Buße!“ gehört zum Evangelium, das 
befreit und aufrecht gehen erlaubt. Dann können wir, meine ich, auch offener mit 
unseren Fehlern umgehen, sie freimütig vor Gott, uns selber und anderen 
eingestehen, böse Folgen überwinden helfen und so an einer besseren, 
menschlicheren, freundlicheren Zukunft arbeiten. „Kehrt um!“ übersetzt die Zürcher 
Bibel, „Ändert euren Sinn“ lautet eine genaue Übersetzung aus dem Griechischen. 
Ein Heilsruf, kein Drohwort, die Buße eine neue Möglichkeit der Heilszeit: Das 
Himmelreich ist nahe. So die richtige Übersetzung. Das Himmelreich ist da! Der uns 
geläufige Luthertext „nahe herbei gekommen“ lässt den Himmel meinem Gefühl 
nach noch zu weit weg sein. Das Himmelreich ist nicht jenseitig, aber es verschmilzt 
auch noch nicht mit unserer Wirklichkeit. Es kommt auf uns zu, und nach Gottes 
Willen stellt es unsere und der Welt Zukunft dar, auf die wir uns ausrichten sollen. 
Indem wir uns an Jesus Christus, sein Wort und seine Sakramente halten, bleiben wir 
in der Nähe des Reiches Gottes. Matthäus hatte bereits eine 
Neuorientierungsgeschichte erzählt: Eindrücklich: Die Weisen aus dem Morgenland, 
als sie dem neu geborenen König gehuldigt haben, kehren sie um und ändern ihren 
Weg, sie lassen sich nicht irre machen. Sei sind auf ihre Weise Büßer.

Jesus, der selber Buße tut, sein Leben ändert, zunächst irgendwie Anhänger des 
Täufers wird, das passt nicht ganz in unsere Vorstellung vom Gottessohn, soll aber 
verdeutlichen, was es – wieder mit dem Evangelisten Johannes ausgedrückt – 
bedeutet, dass das Wort Fleisch wurde, d.h. Gott selber als Mensch in unsere Welt 
kam, einer der unseren wurde. 

Der Täufer scheute keine Autoritäten, weder die religiösen aus Jerusalem, noch die 
politischen aus den Palästen, aber auch nicht die sog. einfachen Leute, weil er sich 
ganz an der Königsherrschaft Gottes orientierte. Er hatte auch dem irdischen König 
seinen Verstoß gegen Gottes Weisung wegen seiner Heiratspolitik vorgehalten, was 
ihm Haft und Enthauptung in der herodianischen Festung Machaerus am Ostufer des 
Toten Meeres brachte, wie der jüdische Geschichtsschreiber Flavius Josephus 
berichtet. Makaber: Als Wunschgeschenk und Belohung für einen Tanz forderte 
Salome, die Tochter des Herodes Antipas, angestiftet von der intriganten Mutter, den 



Kopf des Täufers auf einem Tablett. (14,1-12) Als Sympathisant war auch Jesu Leben 
bedroht – und aus diesem dramatischen Grund flieht er. Das gleiche Wort verwendet 
Matthäus später von Jesus: Er wird „überantwortet“ wie der Täufer – zum Tod. Jesus 
zieht sich zurück in seine Heimatprovinz Galiläa, versteckt sich aber gar nicht 
ängstlich: Er zieht von zu Hause aus und geht in das ca. 30 km entfernte, belebtere 
Kapernaum am See Genezareth, das später „seine Stadt“ genannt wird (9,1). Auch 
wenn unsere Kinder ausziehen, markiert das biografische Einschnitte: Endgültiger 
Abschied von der Kindheit. Und wir können einander fremd werden. So erging es 
auch der Familie des Josef in Nazareth. Das Familienmitglied Jesus wurde ihnen 
unheimlich, als er als Wanderprediger und Himmelreichsverkündiger und 
Wunderheiler durchs Land zog. Als er in seiner Heimatsynagoge in Nazareth auftrat, 
fragte man verdutzt: „Ist er nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine 
Mutter Maria? Und seine Brüder Jakobus und Josef und Simon und Judas? Und seine 
Schwestern, sind sie nicht bei uns?“ und sie ärgerten sich an ihm. (13,53ff) Auch wir 
haben eine gewisse Schönheit, Vertrautheit, Romantik und Naivität oder auch das 
Legendenhafte der Geburtsgeschichten Jesu bei Matthäus und Lukas zu überwinden 
und uns der konkreten und harten Geschichte der Biografie des erwachsenen Jesus zu 
stellen. Bei Johannes und Jesus schlagen das Weltreich der Römer, die Macht der 
lokalen Vasallen sowie die religiösen Autoritäten zu – tödlich.

Kapernaum: Ein Grenzgebiet, gut zum Fliehen? Vom Herrschaftsgebiet des Herodes 
(Galiläa) sind es nur 4 km bis zum Gebiet des Philippus (Batanäa), das evtl. mehr 
Sicherheit bot. Es sind Stammlande Israels, der ostgaliläische Teil jedoch schon lange 
(seit 733 v. Chr.) dem assyrischen Reich angegliedert, wodurch aus der Amtssprache 
Aramäisch vermutlich die Volkssprache geworden ist, - die Mundart verrät den 
Jünger Petrus aus Kapernaum beim Prozesss Jesu als Galiläer (26,73) – und die 
Menschen unter der heidnischen Oberherrschaft von Kult und Glauben an den Gott 
Israels abgeschnitten „im Finstern wandelten“, mit wenig Hoffnung auf Heimholung 
und Frieden, und sich die Juden auch mit Heiden gemischt hatten. Denen gilt eine 
Weissagung (Jes. 8,23 – 9,1): Ein Hohes Lied auf die Treue Gottes, der seinen Bund 
hält und auch die am Rand, die verloren zu gehen drohen, nicht aufgibt. Dieser Zug 
nach unten macht Gott menschlich. Matthäus sieht diese Prophetie sich jetzt erfüllen: 
Aus dem Futur in der hebräischen Bibel wird ein Präsens. Ein besonderer Präsens, 
denn Jesus übernimmt ja wörtlich die Predigt des Täufers: „Tut Buße, denn das 
Himmelreich ist nahe herbei gekommen!“ Und doch gibt es keinen Zweifel: Mit 
Jesus als Person ist das Reich Gottes nahe. Matthäus meint diesen Satz aus dem 
Munde Jesu als Evangeliumssatz. Er bewährt sich, indem Jesus Jünger zu 
Menschenfischern sammelt, das Evangelium vom Reich nicht nur predigt, sondern 
„alle Krankheiten heilt und alle Gebrechen im Volk“, so dass die Kunde davon  in 
ganz Syrien erschallt (4,23f). Und ganz am Ende des Evangeliums, beim Auftrag zur 
Mission und Taufe, wird der auferstandene Christus endgültig alle Grenzen 
überschreiten: „Geht hin in alle Welt... Ich bin bei euch bis an das Ende der Welt.“ 
Mit Jesus tritt Gottes Reich in Erscheinung und tut Buße not, oder besser, evangelisch 
gesagt: Das nahe Reich macht Buße möglich. Es ist nicht ein Lichtlein angezündet 
worden, sondern „ein großes Licht“ ist aufgegangen, das alle Schatten des Todes 



vertreibt. Das wird der Evangelist in seinen restlichen 24 Kapiteln entfalten. Er 
skizziert bereits im nächsten Kapitel 5 die Verfassung (die Grundgesetze) des Reiches 
Gottes, in der Bergpredigt: Er gratuliert denen, die geistlich arm sind, die wissen, vor 
Gott nichts vorweisen zu können, sich darum ganz ihm anvertrauen: Ihnen gehört das 
Himmelreich. Er preist glücklich die jetzt leiden an der heillosen Welt, und sattselig, 
die jetzt hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Wer Frieden stiftet, indem er der 
Gewalt absagt, wird das Erdreich besitzen. Kommen wir da nicht auf den 
Geschmack, auch angesichts unseres Lebens mit seinen unerfüllten Sehnsüchten und 
unserer Welt mit ihren Dunkelheiten? Wie armselig sind doch demgegenüber unsere 
„Reiche“ mit vielen gut gemeinten Regeln, Plänen, Vorsätzen, Bemühungen, 
Machtverhältnissen. Nicht dass wir uns darum bemühen sollten; aber nicht darauf 
bauen, das wäre wie auf Sand zu bauen! „Darum,“ sagt Jesus, „wer diese meine Rede 
hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute.“ (7,24) 
Zur Gnade des Heils, der ermöglichten Neuorientierung des Lebens auf die Zukunft 
Gottes durch Jesus, kommt „die Gnade seiner Gebote“ (G. Bornkamm, Jesus, S.99). 
Gott hat sich für seine Welt, für uns entschieden, jetzt wird unsere Entscheidung 
dringlich, das schon gegenwärtige Heil zu ergreifen, in den Lichtschein der Wahrheit 
Gottes zu treten und darin zu wandeln.

Das alles sind Perspektiven, die wir uns nicht träumen lassen, für die Jesus Christus 
aber bürgt. Wir tun gut daran, Matthäus zu lesen, wie natürlich auch andere biblische 
Schriften, und fleißig zur Gemeinde zu kommen, um Gottes Wort zu lernen, wie es 
unser Heidelberger Katechismus in Frage und Antwort 103 als Auslegung des 
Sabbatgebotes empfiehlt. Ca. 60 Sonn- und Feiertage haben wir 2011 dazu 
Gelegenheit. „Buße tun“, „umkehren“, das klingt zu stark nach einem einmaligen 
Tun. Es geht um eine Neuausrichtung, ein Umdenken, eine Sinnnesänderung auf 
Dauer und Bewährung. Und dieses große Licht hat wahrhaftig unzählige Strahlen, die 
Weihnachtssonne (EG 40,5) können wir gar nicht auf einmal empfangen. Sonnen wir 
uns das ganze Jahr darin – die Kirche wird zum Sonnenstudio -, wandeln wir im 
Licht, nehmen wir alle Lebensbereiche in Augenschein, unsere eigenen und die um 
uns herum bis in die Weltweite. Das kann doch spannend werden. Und hier und da 
wird uns das helfen, unser Leben zu bewältigen, Gottes Verheißungen im Rücken zu 
haben, dem Glück den rechten Stellenwert einzuräumen, Schmerzen zu ertragen, uns 
Herausforderungen tapfer zu stellen, ein Licht im Verstand aufgehen zu lassen (EG 
166,4), das eine oder andere in unserem Leben mutig zu verändern, mal mutig über 
unseren Schatten zu springen, ein Wort zu riskieren, wo Gott gelästert wird. Dann 
wird Teilen zu Gewinn, Trösten zu gemeinsamer Ermutigung, Hoffnung zu einer 
gewaltigen Kraft, Hingabe zu Freude, Leiden vielleicht zu einer Schule des Reifens, 
am Ende sogar Sterben zum Durchgang zum Leben. Weil das Himmelreich nahe ist, 
die Türen weit geöffnet, der himmlische Vater uns mit offenen Armen erwartet. 

Die Nähe des Reiches Gottes in seiner heilsamen Fülle – das müsste normalerweise 
zunächst zu viel Dank, lauter Freude und Gotteslob führen. Davon spricht unser 
Anschnitt heute nicht, wohl aber weiß der Evangelist von solchen Reaktionen der 
Menschen, die die guten Worte Jesu und seine Heilandstaten erleben, zu berichten. 



Mit Recht singen wir gern: „Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude, A und O, 
Anfang und Ende steht da.“ (EG 66,1) Matthäus lässt die Hirten umkehren und Gott 
loben und preisen – fast wie die Engel. Jesus deutet das Fasten seiner Jünger um: 
Kritisch befragt antwortet er, dass sie nicht Leid tragen wie die Jünger des Johannes, 
sondern sich wie Hochzeitsgäste fühlen können (9,14f). Festzeit! Dann geht es 
Matthäus aber entscheidend darum, auch die Folgen für unser Leben daraus zu 
ziehen, dass Gottes Herrschaft anbricht. Sein Reich ist nahe, das Heil bereitet, kehren 
wir ab von allen eigenen Rettungsversuchen und ergreifen wir Gottes Hand, die uns 
mit Jesus Christus freundlich entgegen gestreckt ist und durch die Zeiten geleiten 
wird. Denn wir sind von Jesus zu seinen Schwestern und Brüdern berufen und damit 
Kinder Gottes, wenn uns denn Gottes Geist erfüllt und treibt (Wochenspruch Römer 
8,14).
Amen.

Dr. Karl-Christoph Flick, Pfarrer i.R.


