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Und es begab sich, als Jesus diese Gebote an seine zwölf Jünger beendet hatte, dass er 
von dort weiterging, um in ihren Städten zu lehren und zu predigen. 
Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger 
und ließ ihn fragen: Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen andern 
warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und sagt Johannes wieder, was 
ihr hört und seht: Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube 
hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt; und selig ist, wer sich 
nicht an mir ärgert.  
Als sie fortgingen, fing Jesus an, zu dem Volk von Johannes zu reden: Was seid ihr 
hinausgegangen in die Wüste zu sehen? Wolltet ihr ein Rohr sehen, das der Wind hin und 
her weht? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Menschen in 
weichen Kleidern sehen? Siehe, die weiche Kleider tragen, sind in den Häusern der 
Könige.  
Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Propheten sehen? Ja, ich 
sage euch: Er ist mehr als ein Prophet. Dieser ist's, von dem geschrieben steht 
(Maleachi 3,1): »Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir 
bereiten soll.« Wahrlich, ich sage euch: Unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist 
keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer; der aber der Kleinste ist im 
Himmelreich, ist größer als er. 
Aber von den Tagen Johannes des Täufers bis heute leidet das Himmelreich Gewalt, und 
die Gewalttätigen reißen es an sich. Denn alle Propheten und das Gesetz haben 
geweissagt bis hin zu Johannes; und wenn ihr's annehmen wollt: er ist Elia, der da 
kommen soll. Wer Ohren hat, der höre! Mit wem soll ich aber dieses Geschlecht 
vergleichen? Es gleicht den Kindern, die auf dem Markt sitzen und rufen den andern zu: 
Wir haben euch aufgespielt und ihr wolltet nicht tanzen; wir haben Klagelieder gesungen 
und ihr wolltet nicht weinen. Johannes ist gekommen, aß nicht und trank nicht; so sagen 
sie: Er ist besessen. Der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt; so sagen sie: 
Siehe, was ist dieser Mensch für ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und 
Sünder! Und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden aus ihren Werken. 
 Matthäus 11, 1 – 19  

 

I 

Liebe Gemeinde! 

Wir Menschen können viel mit unseren Gedanken. Wie im Flug sind wir an irgendeinem 

Ort, in Turin, Tel Aviv oder Peking. Wir können uns aber auch zurück erinnern, wie es war 

in den Sommerferien, oder in der Kindheit, und wir können in die Zukunft denken und uns 

überlegen, wie es sein wird, wenn man erst mit 67 oder 70 Jahren oder vielleicht gar nicht 

mehr pensioniert wird. Mit unseren Gedanken können wir frei über Raum und Zeit 



2 

hinweggehen. In dieser Macht liegt aber eine Gefahr, eine Versuchung: dass wir uns 

überschätzen und meinen, die Wirklichkeit müsse sich nach unseren Vorstellungen richten. 

Besonders Kinder sind in dieser Gefahr. Ich erinnere mich: Wenn wir als Buben jeweils 

gesagt haben, dass wir unsere Hausaufgaben dann schon machen, in einer nahen Zukunft 

einmal (wir waren mit unseren Gedanken schon dort), da hat die Mutter meines Kollegen 

jeweils gesagt: “Hätti u Wetti sy Brüederli gsy u hei beidi nüt gha.” Sie wollte damit sagen: 

Der Konjunktiv der guten Vorsätze ist schön und gut, aber er lässt die Wirklichkeit leer. 

Die Gedanken sind frei, aber die Wirklichkeit nicht.  

Liebe Gemeinde, bei Kindern ist es begreiflich, wenn sie der Wirklichkeit ausweichen 

möchten. Es kommt noch früh genug, denken wir vielleicht. Aber letzte Woche bin ich 

doch erschrocken. In einer Schulstunde mit den Konfirmanden sind wir auf die sozialen 

Aufgaben zu sprechen gekommen, die es gemeinsam zu tragen gilt, und da haben mehrere 

Kinder steif und fest die Meinung vertreten, der Staat könne und solle einfach mehr Geld 

drucken, dann habe es für alle genug, dann müsse niemand auf etwas verzichten – einfach 

mehr Geld drucken. Ich habe im ersten Augenblick gedacht, das sei ein Scherz. Aber es war 

ernst gemeint und es ist mir während der ganzen Stunde nicht gelungen, unseren jungen 

Gemeindegliedern diese Vorstellung zu nehmen. Sie blieben der festen Meinung, dass die 

sozialen Probleme sich lösen lassen, wenn der Staat mehr Geld druckt. Das ist offenbar die 

Vorstellung, in der die Kinder in unserem Wohlfahrtsstaat aufwachsen. Und das hat ja 

Gründe. In den letzten Jahrzehnten ist unerhört viel möglich geworden bei uns! Das hat die 

Meinung verstärkt, dass alles sich machen lässt, wenn wir nur wollen. Alles muss sich nach 

unseren Gedanken richten… auch Gott!  

Zu seiner Zeit ist auch Jesus dieser Illusion begegnet. Er hat über sie gespottet und hat 

gesagt: Wem soll ich dieses Geschlecht vergleichen? Und hat zur Antwort gegeben: Sie 

sind wie kindischen Kinder auf dem Marktplatz, die sich beklagen, dass die Wirklichkeit 

sich nicht nach ihren Vorgaben richtet. Sie sagen zu den anderen Kindern: Wir haben fröh-

liche Lieder gespielt, zum Tanz, aber ihr habt nicht tanzen wollen. Und dann haben wir 

Klagelieder angestimmt, aber ihr habt nicht geweint. So, sagt Jesus, sind die Menschen: sie 

beklagen sich, wenn die Wirklichkeit sich nicht richtet nach dem, was sie ihr vorsingen.  

In seiner langen vorangehenden Rede aber zeigt Jesus auf, woher es kommt, dass wir 

Menschen so schnell einmal im Konjunktiv leben und uns lächerlich machen mit dem An-

spruch unserer Gedanken. Dieses Illusionäre hat seine tiefsten Wurzeln darin, sagt Jesus, 

dass die Menschen meinen, Gott, der Schöpfer, müsse sich nach ihren Vorstellungen 

richten. Und das hat – fast tragisch – auch einen Grund in Gott selber, oder besser gesagt, in 

dem, was sein Wort in unserer Kultur bewirkt hat. Der Gott der Bibel kommt den 

Menschen nahe. Unser Gott, liebe Gemeinde, schenkt uns sein Wort. Und über dieses Wort 

können wir uns ja unsere eigenen Gedanken machen. Gott lässt uns hineinschauen in seine 

Absichten, er erklärt sich uns, will sich uns verständlich machen, er will unser ganz per-

sönliches Vertrauen ermöglichen. Das aber führt dazu, dass wir schnell einmal meinen, wir 

könnten Gott sagen, wie er es noch besser machen soll, wenn er ein wirklich guter Gott sein 

will. Wenn er schon unsere Liebe haben will, dann, denken wir, soll er sich bitte richten 

nach dem, was uns gerecht und gut zu sein scheint. Gott, könnte man sagen, hat uns durch 

sein Wort zu seinen Kindern gemacht. Jetzt benehmen wir uns wie verzogene Kinder, ja, 

wie verwöhnte Kinder von reichen Eltern, die meinen, es müsse ihnen alles möglich sein. 

Wie verwöhnte Kinder erwarten wir von Gott, dass er kommt, wenn wir ihn herbei pfeifen, 

und mitspielt, so wie wir die Melodien anstimmen.  

In keiner anderen Religion wäre es möglich, dass die Menschen so umgehen mit ihren 

Göttern. Bei uns aber wollen nicht nur die Kinder mehr Geld drucken. Auch die Er-

wachsenen möchten neue Bibeln drucken. Ich habe das tatsächlich so gehört, liebe Gemein-
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de, vor nicht langer Zeit: es kam ganz aus unserer Mitte, von einem kirchlich sehr enga-

gierten Menschen, der einfach erklärt hat, als wir miteinander ein schweres Bibelwort 

lasen: „Einen solchen Gott will ich nicht!“ Einen Gott, der nicht meinen Vorstellungen 

entspricht, akzeptiere ich nicht. 

II 

Von dieser Illusion, liebe Gemeinde, redet Jesus und seufzt über sie. Aber dann hält er 

ruhig und überlegen fest: Und doch ist die Weisheit gerechtfertigt – nicht, weil die 

Menschen sie als gerecht empfinden, sondern weil sie gerecht ist in ihren Werken. Die 

Weisheit ist gerechtfertigt aus ihren Werken!   

Im Vorangehenden hat Jesus anschaulich gemacht, was er damit meint. Es ist ergreifend. In 

zwei Männern verkörpert sich die Weisheit Gottes. Johannes der Täufer und Jesus sind in 

mancher Hinsicht weit voneinander entfernt, und sie sind sich doch innig nahe. Sie sind ja 

auch durch ihre Mütter miteinander verwandt. Johannes, der unerbittliche Bussprediger in 

der Wüste, der Mann im Kamelhaarmantel, der sich ernährt mit dem wenigen, das die 

Wüste für ihn bereithält, Heuschrecken und wilden Honig, und der den Menschen 

schonungslos offen ins Gesicht sagt, was sie alle sind – nämlich Sünder, und wenn sie 

fromm sein wollen erst recht verlogene Heuchler… Johannes, der Unerschütterliche, ist im 

Gefängnis. Er hat Zeit zum Überlegen. Und jetzt hat er eine Frage, und wir hören den 

Zweifel, die Bangigkeit: Bist du es? Bist du derjenige, der kommen soll? Oder müssen wir 

auf einen anderen warten? Johannes ist verunsichert. Er fragt sich, ob Jesus nun wirklich 

der Mann ist, dem er mit seiner harten Predigt den Weg bereit machen sollte.  

Dieser Jesus ist so anders als er..! Während Johannes mit einem zielgerichteten, schlagend 

harten Wort die Menschen zur Taufe führt, verströmt Jesus eine Liebe, wie ziellos, über-

fliessend, ohne Grenzen – und darum auch ohne die Kraft, in die realen Verhältnisse hin-

einzugreifen und sie auf Dauer zu verändern. Jeder nimmt sich, was er von Jesus nehmen 

will, und bleibt, was er ist. Bist du es, fragt Johannes jetzt, aus den langen, einsamen 

Stunden im Gefängnis heraus.  

Und Jesus gibt ihm Antwort. Wie so oft enthüllt er, was er uns geben will, und verhüllt es 

gleichzeitig wieder. Er deutet sein eigenes Wirken mit einem Bündel von alt-

testamentlichen, prophetischen Worten und sagt zu den Boten des Johannes: Geht und sagt 

ihm, was ihr hört und seht: Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube 

hören, Tote stehen auf, und Armen wird das Evangelium gepredigt. Das sind die Zeichen 

der letzten, messianischen Zeit, wie die Propheten von ihr geredet haben! Und das ge-

schieht jetzt, sagt Jesus. Also geht und tröstet den starken Mann im Gefängnis und sagt 

ihm: Doch, ich bin’s. Ich bin am Werk! 

III 

Und dann geht Jesus mit wenigen Worten durch die ganze Bibel und erklärt, was Gott in 

seiner Weisheit getan hat und tun will. Polemisch fragt Jesus: Was wolltet ihr sehen 

draussen in der Wüste? Tatsächlich, da habt ihr nicht eine Windfahne gesehen, keinen 

Journalisten oder Kirchenmann, die sich richten nach den wechselnden Moden, und keinen 

Politiker, der antichambriert. Nein, dort draussen war einer, mehr als ein Prophet. Es war 

der letzte grosse Prophet, der letzte in der langen Reihe, in der sich durch die Jahrhunderte 

hindurch die Prediger der Busse die Hand gegeben haben: Elia, Jesaja, Ezechiel, Sacharja, 

Maleachi… und zuletzt nun Johannes. Sie alle haben mit immer neuen Worten von dem un-

heimlichen und unbegreiflichen Rätsel der menschlichen Sünde gesprochen und haben 

unerbittlich hart die Menschen konfrontiert mit dem, was verlogen, unrecht und böse ge-

dacht und getan ist in dieser Welt. Auf eine ganz unangenehme Weise haben sie Eines deut-

lich gemacht: Es sind nicht nur die anderen schuld, dass es keinen Frieden gibt auf der 
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Erde. Nicht nur die fanatischen Islamisten sind daran schuld und auch nicht nur der über-

eifrige amerikanische Präsident; und im Kleinen: es ist nicht nur der Ehepartner schuld, und 

die unglücklichen Verhältnisse heute, dass viele Ehen geschieden werden und viele 

Menschen dann einsam und ohne Geborgenheit vor sich hin leben. Nein, sagen die Prophe-

ten, nicht nur die anderen: auch du! Gerade du bist schuld! Du hast dich versündigt an Gott, 

du trägst diese Schande.  

Alle Propheten, sagt Jesus, haben auf diese Weise ihr Werk getan, und man hat ihnen 

gegenüber deshalb stets wieder gesagt: Sie übertreiben, sie sehen das zu einseitig, zu 

schwarz, sie sind verrückt. Und doch wurden sie gehört und Menschen haben durch ihr 

Wirken wieder gespürt, was Wirklichkeit ist, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Die 

Menschen, wir Menschen, du und ich: wir können uns nicht selber erlösen und können 

nicht selber unser Leben gerecht werden lassen. Es muss einer kommen, der das für uns tut, 

er muss die Menschen erlösen,  muss sie gerecht machen mit einer anderen Kraft, als wir 

sie haben. Bist du es, fragt Johannes, und wir hören das Beben in seinem Herzen. Bist du 

es? Oder müssen wir noch lange warten? – Jesus aber sagt: Doch, ich bin es! Und es ge-

schieht jetzt das Unerhörte, sagt Jesus, das Ungerechte, das, was beinahe frevelhaft ist: Das 

Himmelreich wird verkündigt, und Gewalttätige reissen es an sich. Das Himmelreich wird 

vergewaltigt, könnte man übersetzen. 

Damals, als er in Galiläa leibhaftig sein Werk getan hat, ist das anschaulich geworden. Die 

Menschen sind gekommen und haben sich nicht gross Gedanken gemacht. Sie haben ein-

fach nach Jesus gegriffen und haben geschrieen: Herr, hilf! Hilf! Und sie wollten nichts 

anderes, als dass Jesus sie gesund macht und es ihnen wieder gut geht, und sie haben nicht 

danach gefragt, was das für ihn bedeutet an Leiden und Schmerz.   

Etwas davon aber, liebe Gemeinde, ist bis heute so geblieben: Wo immer das Evangelium 

verkündigt wird, reissen Menschen es an sich, ohne dass sie ein Recht dazu haben. Wer von 

uns, liebe Gemeinde, ist es wert, wenn man das ruhig bedenkt, dass er Gottes Liebe 

empfängt und die ewige Gemeinschaft mit ihm? Wer ist es wert, dass er zu Gott beten und 

zu ihm sagen darf: Vater im Himmel? Wir tun das, ohne viel zu überlegen. Wir reissen das 

Recht der Gotteskindschaft an uns, sagt Jesus. Und das kann nicht anders sein. Die Gnade 

Gottes, die Jesus bringt, das Geheimnis seiner Liebe, kann ein Mensch sich nur eben 

nehmen, er reisst es an sich und merkt erst später, was ihm damit Wunderbares und 

Herrliches gegeben ist.  

Aber weil dem so ist, reagieren die Menschen auch auf Jesus mit besserwisserischen 

Illusionen und sagen: Was ist das für ein Softie, ein süsser Heiland, brauchbar vielleicht für 

die kleinen Kinder, so lange man mit ihnen betet am Abend, aber sicher nichts für welt-

kundige Manager und realistische Politiker und nüchterne Wissenschaftler, ein dekadenter 

Fresser und Weinsäufer sei er, hat man damals in Juda gesagt. 

Jesus fasst das zusammen: Die Propheten wurden abgelehnt, weil sie zu realistisch und hart 

waren, und Jesus wurde abgelehnt, weil er weich und überfliessend war in seiner Güte. 

Gerade so aber, sagt Jesus, tut Gott sein Werk, das ist seine zweifache Weisheit, die er mit 

seinem Tun bestätigt. Mit den drohend harten Worten der Bibel zerschlägt er alle selbst-

sicheren Vorstellungen und lässt uns spüren, wie klein und nichtig wir sind. Mit dem un-

begreiflichen Strom der Barmherzigkeit aber, der aus den Taten von Jesus fliesst, schafft er 

in uns ein neues Vertrauen, so dass wir nicht kindisch trotzen, sondern kindlich vertrauen 

können, was immer auch geschieht. Das ist die Eigenart, die Wirklichkeit der Liebe 

Gottes – und selig ist, wer keinen Anstoss an ihr nimmt! Amen. 


