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Und er rief seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, 
dass sie die austrieben und heilten alle Krankheiten und alle Gebrechen. 
Die Namen aber der zwölf Apostel sind diese: zuerst Simon, genannt Petrus, und 
Andreas, sein Bruder; Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und Johannes, sein Bruder; 
Philippus und Bartholomäus; Thomas und Matthäus, der Zöllner; Jakobus, der Sohn des 
Alphäus, und Thaddäus; Simon Kananäus und Judas Iskariot, der ihn verriet. 
Diese Zwölf sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach: Geht nicht den Weg zu den 
Heiden und zieht in keine Stadt der Samariter, sondern geht hin zu den verlorenen 
Schafen aus dem Hause Israel. Geht aber und predigt und sprecht: Das Himmelreich ist 
nahe herbeigekommen. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, 
treibt böse Geister aus. Umsonst habt ihr's empfangen, umsonst gebt es auch. 
Ihr sollt weder Gold noch Silber noch Kupfer in euren Gürteln haben, auch keine 
Reisetasche, auch nicht zwei Hemden, keine Schuhe, auch keinen Stecken. Denn ein 
Arbeiter ist seiner Speise wert. 
Wenn ihr aber in eine Stadt oder ein Dorf geht, da erkundigt euch, ob jemand darin ist, der 
es wert ist; und bei dem bleibt, bis ihr weiterzieht. Wenn ihr aber in ein Haus geht, so grüßt 
es; und wenn es das Haus wert ist, wird euer Friede auf sie kommen. Ist es aber nicht 
wert, so wird sich euer Friede wieder zu euch wenden. Und wenn euch jemand nicht 
aufnehmen und eure Rede nicht hören wird, so geht heraus aus diesem Hause oder 
dieser Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. 
Wahrlich, ich sage euch: Dem Land der Sodomer und Gomorrer wird es erträglicher 
ergehen am Tage des Gerichts als dieser Stadt. Matthäus 10,1-15 
 

I 

Liebe Gemeinde! 

“Ein gesegnetes neues Jahr” haben wir uns gewünscht in diesen Tagen, wohl wissend, dass 

mit dem Segen auch Glück und Gesundheit und Erfolg verbunden sind, aber noch viel mehr. 

Der Segen ist mehr als alles, was wir machen oder auch nur verstehen können. Der Segen 

fliesst aus dem Ursprung des Lebens, von einer Generation zur anderen, und am Uranfang 

aus Gott. “Ein gesegnetes neues Jahr” ist viel mehr als ein Jahr, in dem alles glücklich 

gelingt.  

Zum Segen aber gehört eine grosse Vielfalt. Wir haben das gehört im Lesungstext aus dem 

1. Mosebuch: der Segen, mit dem der Erzvater Israel seine Nachkommen auf ihren Weg 

durch die Zeit schickt, ist nicht nur einer, für alle gleich. Dieser Segen ist alles andere als 

das Programm der französischen Revolution und ihre Egalité. Der Segen Jakobs besteht aus 

unterschiedlichen Gaben und Schicksalen. Für zwei oder drei der zwölf Stämme besteht der 
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Segen ausdrücklich darin, dass es ihnen äusserlich nicht gut geht, dass sie die Folgen eines 

Fehlverhaltens zu spüren bekommen. Nicht dem Erstgeborenen, Ruben, sondern dem vier-

ten seiner Söhne, Juda, spricht Jakob die herausragende Rolle in der Völkerwelt zu. Aber 

dieser vierte wiederum hat nicht die naturhafte Wachstumskraft für sich. Diese gehört eher 

dem zweitletzten, Joseph. Ein Stamm, Dan, ist gesegnet dadurch, dass er richtend am Rand 

der Gemeinschaft steht, ein anderer, Isacharch, in der merkwürdigen Art, dass er sich wie 

ein knöchriger Esel beugt und als Knecht seine Last trägt. Der Segen Israels hat sehr 

unterschiedliche Formen und Inhalte! Und eines ist dabei deutlich: es gibt die Stämme, die 

einen besonderen, herausragenden Auftrag haben. Viele andere haben nichts dergleichen. 

Von ihnen bekommen wir fast nichts zu hören. Und doch sind sie alles andere als 

bedeutungslos. Der Segen wird getragen gerade auch von den vielen, die ein Leben ohne 

dramatische Ereignisse führen, unscheinbar, ohne dass man gross darauf achtet. Das Leben 

lebt vom Normalfall, nicht vom aussergewöhnlichen. Diese Unscheinbaren sind aber nicht 

nichts – sie bekommen in der Bibel alle einen Namen! Denn was gewöhnlich und alltäglich 

ist, soll nicht namenlos sein vor Gott, und was von den Menschen kaum beachtet wird, soll 

doch vor Gott nicht gesichtslos und unpersönlich bleiben. Gott sieht es und begleitet es mit 

seinem Segen. 

 

II 

 

In einer zwölffachen Vielfalt legt Jakob seinen Segen auf die zwölf Stämme Israels. Diesen 

zwölffachen Segen aber, liebe Gemeinde, hat Jesus in eine neue Form gebracht. Und dieses 

Neue steht jetzt auch für uns am Anfang des neuen Kalenderjahres und will uns das Jahr 

2006 zu einem Jahr der Gnade machen. 

Jesus hat zwölf Apostel berufen. Damit macht er deutlich: die lange Geschichte des Volkes 

Israel kommt mit ihm an einen entscheidenden Wendepunkt. Diese Geschichte beginnt noch 

einmal neu mit ihm. Es ist aber die alte Geschichte des Volkes Israel, die neu beginnt, also 

nichts ganz Neues! Ausdrücklich nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel schickt 

Jesus seine Jünger zuerst einmal. Wir aus den Heidenvölkern sind erst viel später dazu 

gekommen. 

Jesus gibt seinen Jüngern einen Auftrag, der viel gemeinsam hat mit dem alten Segen über 

Israel. Zum einen die Vielfalt: auch die zwölf Jünger haben je ihren Namen, ihre Eigenart, 

ihren besonderen Platz im Werk Christi. Und auch die meisten von ihnen bleiben für uns 

unscheinbar. Wir wissen wenig oder nichts von Bartholomäus, Thaddäus, Simon Kananäus 

oder dem Sohn des Alphäus. Petrus ragt heraus und die Söhne des Zebedäus, und von 

Thomas und Philippus wissen wir etwas ganz weniges, und von Judas, dem Verräter. Es 

braucht die herausragenden Gestalten, an denen anschaulich sichtbar wird, um was es geht. 

Aber es braucht auch die anderen, die für das stehen, was alltäglich und  unspektakulär ist 

und doch den tragenden Grund für alles bildet.  

So ist es bis heute, liebe Gemeinde: es braucht die institutionellen, sichtbaren Kirchen, das 

Läuten der Glocken, das Orgelspiel, die Pfarrer in ihrem Talar und uns alle, die hier zur 

Kirche kommen. Es braucht uns, damit etwas greifbar wird von dem, was Gott geben und 

wirken will mit seinem Wort. Aber vieles geschieht ausserhalb von dieser sichtbaren kirch-

lichen Welt, verborgen in dem, was viele Menschen Jahr für Jahr im Stillen, kaum beachtet, 

tun und leiden um der Liebe Gottes willen.  

Aber damit greife ich vor. Jesus nimmt, wie gesagt, die lange, geheimnisvolle Geschichte 

seines Volkes auf. Mit dem Auftrag, den er seinen Apostel gibt, bestätigt er den Grundton, 

der durch alle alttestamentlichen Schriften geht: die Welt ist gut erschaffen! Sie ist Gottes 

wunderbare Schöpfung! Das Leben ist gesegnet, es trägt in sich eine Fülle von herrlich 
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guten Dingen: “Die Erde ist doch schön, ist herrlich doch… und lustig drauf zu gehen”, hat 

Matthias Claudius geschrieben nach seiner schweren Krankheit. Die Apostel bekommen 

nicht den Auftrag, aus der Welt etwas Besseres zu machen, als sie ist. Die Apostel sind 

nicht Lehrer, die eine unvollkommene Menschheit zur Vollkommenheit führen wollen, sie 

sind nicht (wie der Biologe Charles Darwin) der Meinung, dass sich die Menschen über 

ihren gegenwärtigen Zustand hinaus zu neuen moralischen und geistigen Höhen entwickeln 

sollten, oder dass man die Wirtschaft und den Wohlstand immer noch weiter vorwärts 

treiben muss, damit die Menschheit ihre Bestimmung findet, wie das viele Politiker in ihren 

Reden voraussetzen. Die Jünger haben von Jesus einen Auftrag, der viel bescheidener und 

viel lebensbejahender ist: sie sollen wegnehmen, was das Leben beschwert und verunstaltet. 

Sie sollen Kranke heilen, Aussätzige gesund machen, Tote vom Tod erwecken und böse 

Geister vertreiben. Nicht aus der Welt mehr machen als sie ist, sondern die Welt befreien 

von dem, was nicht gut ist, und die Menschen erlösen aus aller Knechtschaft: das ist der 

Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gibt, ganz in der guten, alten Tradition der biblischen 

Patriarchen und Propheten.  

 

III 

 

Und doch beginnt Jesus auch etwas Neues. “Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen”. 

Das ist die Zusammenfassung der Predigt, mit der Jünger sich auf den Weg machen. Das 

Himmelreich kommt der Erde nahe – aber es geht nicht ein in das Erdenreich und wird nicht 

verwirklicht hier in der Zeit. Jesus hat nichts unternommen, damit seine Vorstellungen und 

seine Macht hier auf Erden zu einer dauernden Form und Gestalt finden. Er gibt seinen 

Jüngern nicht den geringsten Hinweis darauf, wie sie ihr Werk stabilisieren und für längere 

Zeiten etablieren können. Ganz anders als Buddha oder Mohammed trägt Jesus keine Sorge 

dafür, was in einer absehbaren Zukunft werden soll aus dem, was mit ihm seinen Anfang 

nimmt. Er schickt seine Apostel, und sie gehen, gehen, von einem Haus zum anderen, 

immer weiter… Und was sie zurücklassen ist nur eben der Friede Gottes. Keine besondere 

Lebensform, keine besondere Ordnung, kein besonderes Recht und keine Muster und 

Rezepte der Lebensführung, die man einüben könnte. Es geht nur um dieses Eine, Ganze: 

den Frieden Gottes. Entweder, dieser Friede legt sich mit dem Gruss der Apostel auf die 

Menschen, oder die Menschen nehmen diesen Gruss nicht an und der Friede kehrt zu den 

Aposteln zurück. Und dann bleibt nichts mehr als der Tag des Gerichts: Da wird offenbar 

werden, was die Herzen der Menschen erfüllt hat, der Friede mit Gott oder eine letzte 

Friedlosigkeit.  

Das ist das Neue, das uns auch in diesem Jahr wieder begleiten und oft wehtun wird, liebe 

Gemeinde: Jesus hat darauf verzichtet, eine besondere Ordnung aufzurichten hier auf Erden. 

Er hat uns recht schutzlos hineingestellt in das Drängen und Pochen der Zeit. Er hat seine 

Jünger nicht ausgebildet in der Kunst der Politik, der Psychologie, der Technik und Wirt-

schaft, er hat aber auch uns Pfarrer nicht eingeführt in die Kunst der religiösen Seelen-

führung oder der pastoralen Gemeinschaftsbildung. Jesus hat nichts unternommen, damit 

sich der Friede etablieren und ein Jahr nach dem anderen ein christliches Gemeinwesen 

aufrichten könnte. Im Gegenteil, Jesus hat deutlich gemacht, dass alles, was er bringt, hier 

auf Erden keine bleibende Stadt hat (Hebräer 13, 14). Seine Apostel sind immer unterwegs; 

sein Wort ist in Bewegung und trägt seinen Frieden weiter und weiter, wo immer Menschen 

den Gruss seiner Apostel hören und annehmen. Und die Frage für uns ist nur: Hören hier in 

unserer Stadt noch Menschen diesen Gruss? Oder ist es Zeit, dass die Boten der göttlichen 

Liebe den Staub von den Füssen schütteln und weitergehen? 
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IV 

 

Liebe Gemeinde! 

In der evangelisch-reformierten Kirche Basel-Stadt haben wir keine Apostel und auch nicht, 

wie die römische Kirche das annimmt, direkte Nachfolger der Apostel. Wir haben nur 

Pfarrer, und wir Pfarrer tragen Schuhe und haben mehr als zwei Hemden im Schrank. (Es 

sollte ja immer eines gebügelt sein, damit wir jederzeit standesgemäss auftreten können.) 

Wir haben zwar kein Gold und Silber und Kupfer im Gürtel, aber doch Geld im Porte-

monnaie. Wir sind keine Apostel – wir sind mehr oder weniger geliebte oder verhasste 

Beamte, dazu da, die etablierte religiöse Ordnung zu erhalten und zu erneuern. Das 

besondere aber, liebe Gemeinde, die grosse Herausforderung dabei ist, dass die etablierte 

Ordnung bei uns in sich das trägt, was sich nicht etablieren lässt. In unserer religiösen 

Ordnung regt sich, was für Unruhe sorgt und die Sehnsucht weckt nach dem, was mehr ist 

als alle amtliche Ordnung: der Friede Gottes. Dieser Friede dringt in unser Leben, wann 

immer wir das Wort der Apostel hören und aufnehmen. Dieses Wort ist das grosse Angebot 

für uns und unsere Kinder und unsere ganze Kultur – solange es da ist und wir es in seiner 

ursprünglichen Kraft und Klarheit für uns neu entdecken und annehmen können. Dann gibt 

dieses Wort uns Gnade, gibt uns Möglichkeiten, die grösser sind als alles Naturgegebene: 

die Möglichkeit, dass wir die gute Schöpfung Gottes neu sehen und das Gegebene lieben im 

Vertrauen darauf, dass Gott wegnehmen wird, was nicht gut ist, und die ganze Schöpfung 

frei werden wird von der Knechtschaft der Vergänglichkeit, wie Paulus schreibt (Römer 8,21).  

Den Friedensgruss der Apostel und mit ihm die Gnade Gottes dürfen und sollen aber nicht 

nur die Pfarrer weitergeben, sondern alle, die ihn gehört haben, wo immer wir gehen und 

stehen. Diesen Gruss weitergeben! Nur eines will Gott dabei nicht haben: dass wir diesen 

Friedensgruss den Menschen nachtragen und aufdrängen, dass wir mit PR-Methoden und 

Billigangeboten diesen Friedensgruss um jeden Preis an den Mann oder die Frau zu bringen 

versuchen – als ob Gott auf die Menschen und ihren Glauben angewiesen wäre. Es gibt 

missionarische Methoden und kirchliche Image-Drängeleien, die das Wort Gottes ent-

würdigen. Geht, sagt Jesus seinen Jüngern, geht und gebt den Friedensgruss den Menschen, 

die es wert sind. Ob die Menschen ihn wert sind, wird sich daran zeigen, ob sie hören oder 

nicht. Und wenn sie nicht hören, dann schüttelt den Staub von den Füssen und geht weiter, 

und was ihr zurücklasst, das ist nicht eure, das ist Gottes Sache. Nicht er ist auf die 

Menschen, wir sind auf seine Gnade angewiesen. 

 

So, liebe Gemeinde, dürfen auch wir in das neue Jahr hinein mitnehmen, was die Zeit ver-

ändert und neu macht. Der Gruss der Apostel gibt uns eine nüchterne Einstellung zu dem, 

was vergangen ist, und zu dem, was auf uns zukommt. Wir lassen nicht einfach nur zurück 

und schütteln ab, was alt ist. Aber wir wollen das Vergangene auch nicht verklären und 

romantisch überhöhen. Es war nicht alles so gut, wie es in idealisierenden Erinnerungen 

erscheint. Und wir gehen deshalb auch nicht dem neuen Jahr entgegen mit unreal über-

steigerten Erwartungen. Wir wissen: Jesus hat den alten Segen über seinem Volk 

aufgenommen und hat ihn verwandelt und in neuer Weise fruchtbar gemacht für die ganze 

Völkerwelt. Wir sind noch immer vielfältig gesegnet! Und was mehr ist: Wir haben den 

Gruss der Apostel gehört und dürfen gewiss sein: was auch immer geschehen wird, Liebes 

oder Leides: das Wort der Apostel will für uns da sein und wird für uns auch das neue Jahr 

zu einem Jahr der Gnade werden lassen!  

Amen. 


