
 1 

Predigt am 3. Sonntag nach Epiphanie (A)  

(Mt 4, 12 -23 )                                               von Pfr. Dr. André Golob 

__________________________________________________________ 

 

Wir haben heute den Bericht über die Berufung der ersten Jünger Jesu gehört, so wie ihn 

Matthäus und auch Markus – bis auf eine kleine Ausnahme fast gleichlautend - tradieren. 

Ich denke wir stehen hier vor einem der größten Wunder Jesu überhaupt. Auf einen 

einzigen Anruf hin sind Menschen bereit alles stehen und liegen zu lassen und ihr Leben 

noch einmal, an der Seite Jesu, neu zu beginnen. Welch Verzauberung muss von diesem 

Mann ausgegangen sein, wenn er imstande war, Menschen aus ihrem Alltag, aus ihrem 

vertrauten Lebenszusammenhang herauszulösen und in eine ganz neue Welt 

hineinzustellen. In der Parallelstelle bei Markus heißt es wieder: „ευΘυς“ – es geschah 

sofort.  

 

Manchmal, wenn wir Verwandte in Bremen besuchen, fahren meine Frau und nach 

Bremenhaven zum Garnelenkaufen. Es sind schon recht ruppige Gestalten, die man dort 

sieht: Fischer - von Sonne und Wind gegerbte, ledrige Haut, schwielige Hände vom 

Einholen der Netze, ölverschmiert vom Trimmen der Dieselmotoren. Es sind doch eher 

introvertierte, einsilbige Menschen, keine hohe Schulbildung - halt Arbeiter zur See. Etwas 

derbe muten sie an, wenn sie ihren Klumpen Kautabak über die Reling speien. Ganz 

anders als die feingliedrigen Schönlinge, die man uns auf manch romantischen Gemälden 

als Jünger Jesu verkaufen will. Das Leben auf dem Meer, denn ein solches Binnenmeer ist 

der galliläische See, das Leben als Fischer war hart. Um so mehr überrascht es, dass ein 

einziger Ruf reichte, solche Menschen zu Jüngern Jesu zu machen. Jesus muss auf eine 

Weise von Gott erfüllt gewesen sein und von Gott gesprochen haben, dass man ihm 

glaubte, wenn er Gott seinen und unser aller Vater nannte. Von ihm muss deutlich spürbar 

weit mehr an Geborgenheit, an Heimat, an Gefühl eines lohnenden Weges ausgegangen 

sein, als von sonst irgendetwas oder irgendjemand anderem. Und dennoch muss diese 

Faszination der Person Jesu zugleich verbunden gewesen sein mit einem tiefen Gefühl von 

Freiheit, Unabhängigkeit und Weite. Denn das ist das Eigentümliche jeder wirklichen 

Berufung: zu erfahren, dass es keine Macht gibt, noch geben kann, die imstande wäre, 

Menschen in den Gefängnismauern des Irdischen einzukerkern. 
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Matthäus und Markus, beide Evangelisten, erwähnen in ihrer knappen Erzählung von der 

Berufung der ersten Jünger, gleich zwei Bindungskräfte, die durch die Ausstrahlung Jesu 

gesprengt werden. Zum einen widerlegt er eine Annahme, die bis zum heutigen Tag von 

den meisten Menschen geglaubt wird: Nämlich, dass Menschen das Produkt ihres sozialen 

Milieus sind, maßgeblich durch ihren Beruf, durch die Art ihr Geld zu verdienen und ihr 

Umfeld geprägt seien.  

Die andere Form der Abhängigkeit besteht in der Gebundenheit an die eigenen Eltern, so 

als seien Menschen psychologisch das Ergebnis ihrer Erziehung und biologisch allein die 

Summe ihrer Erbanlagen. Von beiden Fehlmeinungen befreit diese Erzählung von der 

Berufung der Jünger. 

 

Der Historiker Flavius Josephus berichtet uns von der extremen Arbeitslosigkeit in Palästina 

zur Zeit Jesu. Gleichwohl gelingt es Jesus, Menschen in die Arbeitslosigkeit freizusetzen. 

Der Vorgang stellt bürgerlich betrachtet eine Ungeheuerlichkeit dar. Man lässt als Fischer 

Schiff und Netze nicht einfach am Ufer liegen, ohne sich damit zugleich selbst den 

Rückweg abzuschneiden. Nach diesem Schritt gibt es nichts mehr, woran sich später noch 

anknüpfen ließe. Einen solchen Schritt unternimmt man nur einmal und ein für allemal im 

Leben. 

 

Doch gerade in dieser Endgültigkeit wird klar, worum es hier eigentlich geht. Es geht um 

das Ende, die vollkommene Widerlegung des Aberglaubens, das Wesen eines Menschen 

sei identisch mit der Weise seiner Tätigkeit und Beschäftigung. Die deutsche Sprache hat 

insofern Unrecht, wenn sie glaubt, sie könne Menschen einfach nach ihrem Beruf 

benennen: Schuster, Schneider. Meier, Müller, Schmidt, Bäcker, Fischer usw. Das ist 

falsch! Ich habe in meiner Studentenzeit in einer Margarinefabrik gearbeitet. Im Akkord 

haben wir dort Becher und Deckel in eine Art Mühlrad eingeworfen – 460 Stück in der 

Minute. Viele Arbeiter dort haben es nach dieser stupiden Arbeit gerade einmal geschafft 

die Bildzeitung zu lesen. Und dann kam in einer Nachtschicht, in der die Maschinen 

überholt wurden und wir Pause hatten ein Arbeiter zu mir und begann mit mir ein Gespräch. 

Als er hörte, dass ich Theologie studierte war er ganz begeistert und sagte zu mir: Hör mal 

ich lese da gerade ein Buch von Arthur Schopenhauer und eine Sache verstehe ich nicht 

so ganz – vielleicht kannst du mir da helfen. Kaum zu glauben. Es gab dort viele Leute, die 

wohl nicht so gebildet waren wie dieser, aber es waren Menschen darunter, die hatten was 

zu sagen über das Leben, die hatten seelischen Tiefgang. An solche wendet sich Jesus. 

Solche wählt er aus als seine Verbündeten und Freunde, nicht die Pharisäer, seine eigenen 

Leute - nein - keine Theologen und Philosophen – den Mann auf der Straße, den 
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Durchschnittsbürger. Denn er weiß hinter jedem dieser Durchschnittsbürger schlummert ein 

Juwel. Da denken wir Menschen doch ganz anders. 

 

Japan z.B. ist das Land der Visitenkartenkultur. Treffen sich zwei Menschen tauschen sie 

Visitenkarten aus, auf denen ihr Beruf, ihr sozialer Stand verzeichnet ist. Der Gegenüber 

weiß sofort wie tief er sich verneigen muss und auch, welchen Sprachlevel er zu wählen 

hat. Nie würde jemand ausbrechen aus diesem in Visitenkarten eingebrannten Stand. In 

Indien wurde Mahatma Gandhi von arglistigen Mördern getötet, weil er das Kastenwesen 

kritisierte und abschaffen wollte. Auch bei uns gibt es gesellschaftliche Schranken, aus 

denen es sich nicht schickt auszubrechen. Gerade Jugendliche können ein Lied davon 

singen, was es heißt, ausbrechen zu wollen aus Konventionen und Etikette. Ich denke das 

auch an meine eigene Jugend. 

 

Was ein Mensch eigentlich ist, ergibt sich aus der Wahrheit, die in ihm liegt und zu der er 

berufen ist. Es gibt menschliche Ziele und Inhalte, für die es sich lohnt, alles stehen und 

liegenzulassen – es gibt tiefere Berufungen und Fügungen als die Verfügung des Berufs, 

des Jobs. Eines ist es, etwas zu tun und zu produzieren, wovon man leben kann. Aber 

etwas anderes ist es, was uns als Menschen ausmacht und wofür zu leben sich lohnt. 

Einzig das ist religiös entscheidend, wie man die Bestimmung findet, die im eigenen Wesen 

beschlossen liegt. Es hat zu tun mit der brennenden Sehnsucht nach Erfüllung und Glück. 

Vorletzten Sonntag haben wir uns die Frage gestellt, ob die Flamme in uns noch brennt 

oder nur noch ein Häufchen glimmende Asche übrig ist. 

 

Nur allzu gern schieben wir die Berufung zu unserer eigenen Freiheit weg und schlüpfen in 

die Bestimmungen von außen, indem wir uns zu bloßen Opfern der Umgebung abstempeln. 

Wir meinen einen unumstürzlichen Auftrag erhalten zu haben, aus dem wir nicht entfliehen 

können. Einmal gebunden, sind wir auf immer unausweichlich gefangen im Einerlei des 

Alltags. Dies betrifft auch unsere Beziehung zu den Eltern, aus denen wir uns nicht befreien 

können, deren Vorstellungen und Hoffnungen wir nicht enttäuschen möchten. Es gibt 

Menschen, die sind Gefangene von Schuldgefühlen, wie mit Ketten und Stricken geknebelt 

– nicht wagen sie eigene Wünsche zu äußern noch auszubrechen und ihrer wahrer 

Bestimmung entgegenzueilen. Aber sie sind mehr als die Namen vermuten lassen, 

Gunnarson, Davidowitsch, Eriksdottir oder Mendelsohn, wir sind mehr als das Produkt von 

Anlage und Erziehung. Wir sind nicht berufen Kinder von Menschen zu bleiben – wir 

besitzen die Fähigkeit Kinder Gottes zu werden. Und dieser Schritt dorthin beginnt mit der 

Befreiung des eigenen Selbst. 
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Beruf, Eltern können wir als Synonyme betrachten, für all die Einengungen 

gesellschaftlicher und auch kirchlicher Art, die man vielleicht unter den Begriff „Tradition“ 

zusammenfassen kann. So sagt uns das heutige Evangelium, dass man ein Christ nur wird, 

wenn man den Mut besitzt, die Tradition zu verlassen, nicht, weil sie Unrecht hätte, - sie 

kann durchaus Richtiges beinhalten, sie kann geprägt sein von durchaus sinnvollen 

Geboten - aber, es gilt sie dennoch zu verlassen, weil sie als Prinzip keine Macht über das 

menschliche Herz beanspruchen darf. Unendlich werden die Jünger noch zu lernen haben, 

was es heißt gegen die Tradition zu leben. Sie werden an der Seite Jesu heilige Gebote 

verleugnen und ihre Schuldgefühle dabei überwinden müssen, sie werden immer wieder 

die heiligen Ordnungen als hohl und sinnentleert erleben, und sie werden die Angst 

aushalten müssen, die sie für solche Einsichten überfällt. Aber sie werden an jeder Stelle, 

wo sie in der Nähe Jesu den Mut zu sich selbst finden, auch reicher werden an 

Menschlichkeit und an Vertrauen. 

 

Wenn ich mir bewusst mache, welchen Ruf Kirche und damit auch das Christentum heute 

bei vielen Menschen haben, dann wird mir ganz anders. Wie konnte es nur so weit 

kommen, dass eine Religion, die den Menschen aus seiner Sklavenhypothek herausreißen 

will, die unsichtbare Stricke jeden Tag aufs Neue zerschneiden will, wie kann sich eine 

solche Lehre derart in ihr Gegenteil verkehren. Kirche ist für viele der Inbegriff von 

Tradition, Konservatismus, Unbeweglichkeit und man mag es den Menschen gar nicht 

verübeln. Anhand unfehlbarer Machtstrukturen haben Kirchen Traditionen manifestiert, in 

Beton gegossen, starr, unbeweglich, unnachgiebig, leblos. Es ist eine bizarre Verzerrung all 

dessen, was die Frohe Botschaft bedeutet. Aus dieser Erstarrung heißt es auszubrechen, 

den Weg der Jünger zu gehen, die Ketten abzuwerfen und zu zeigen, was Kirche wirklich 

ist: Eine Institution der Befreiung, die uns zeigt, dass wir weit ab von Dressurakten, ohne 

Angst und Zwang, ohne schlechtes Gewissen, ungesichert, offen, sensibel und frei 

aufeinander zugehen können. Ebenso lebte Christus, wenn er sagte: Gott und sein Reich 

sei nahe. Man kann sagen und man sagt heute noch in manchen Theologenkreisen, mit 

dieser Naherwartung habe Jesus sich geirrt. Dass er sich nicht irrte, zeigten seine ersten 

Jünger: Sie wussten, was es heißt, Menschen zu werden an der Seite Jesu – die ersten 

von uns. 

 

Amen 


