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Und es begab sich, als Jesus diese Gleichnisse vollendet hatte, dass er 
davonging und kam in seine Vaterstadt und lehrte sie in ihrer Synagoge, sodass 
sie sich entsetzten und fragten: Woher hat dieser solche Weisheit und solche 
Taten? 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 alle bei uns? Woher kommt ihm denn das alles? Und 
sie ärgerten sich an ihm. 
Jesus aber sprach zu ihnen: Ein Prophet gilt nirgends weniger als in seinem 
Vaterland und in seinem Hause. Und er tat dort nicht viele Zeichen wegen ihres 
Unglaubens. 
Zu der Zeit kam die Kunde von Jesus vor den Landesfürsten Herodes. Und er 
sprach zu seinen Leuten: Das ist Johannes der Täufer; er ist von den Toten 
auferstanden, darum tut er solche Taten. Denn Herodes hatte Johannes 
ergriffen, gefesselt und in das Gefängnis geworfen wegen der Herodias, der 
Frau seines Bruders Philippus. Denn Johannes hatte zu ihm gesagt: Es ist nicht 
recht, dass du sie hast. 
Und er hätte ihn gern getötet, fürchtete sich aber vor dem Volk; denn sie hielten 
ihn für einen Propheten. Als aber Herodes seinen Geburtstag beging, da tanzte 
die Tochter der Herodias vor ihnen. Das gefiel dem Herodes gut. Darum 
versprach er ihr mit einem Eid, er wolle ihr geben, was sie fordern würde. Und 
wie sie zuvor von ihrer Mutter angestiftet war, sprach sie: Gib mir hier auf einer 
Schale das Haupt Johannes des Täufers! Und der König wurde traurig; doch 
wegen des Eides und derer, die mit ihm zu Tisch sassen, befahl er, es ihr zu 
geben, und schickte hin und liess Johannes im Gefängnis enthaupten. Und sein 
Haupt wurde hereingetragen auf einer Schale und dem Mädchen gegeben; und 
sie brachte es ihrer Mutter. 

Matthäus 13,53–14,11 

I 

Liebe Gemeinde! 

Ein Prophet gilt nichts in seinem Vaterland, sagt Jesus. Und dann erzählt das 

Evangelium, auf eine wie schreckliche Weise sich das gezeigt hat. Johannes der 

Täufer, der grösste, der je von einer Frau geboren worden ist (Matthäus 11,11), dieser 

asketische, wortkarge, leidenschaftlich liebevolle Mann – er wird auf die Bitte eines 

Mädchens hin enthauptet. Ein alternder König in einer weinseligen Männergesellschaft 
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wird vom Zauber einer kindlich reinen Erotik berührt, und opfert den Propheten, der 

unerbittlich hart sein ganzes Volk mit der Wirklichkeit konfrontiert hatte. Der blutige 

Kopf auf dem Tablett in der Hand eines Mädchens: so viel ist ein Prophet wert in 

Israel ... Eine Szene, wie Camus und Sartre sie sich nicht absurder hätten vorstellen 

können, mit dem Unterschied allerdings, dass in der Bibel das Absurde nicht absurd 

ist, sondern eine Folge von Schuld und Gericht – und deshalb doch auch eingebettet in 

einen Rest von Liebe und Treue. Der Leichnam des grossen Propheten wird nicht 

weiter geschändet. Seine Jünger dürfen ihn ehrenvoll begraben. Diesen letzten 

Liebesdienst versehen die Menschen, solange nicht die Gleichgültigkeit sich derart 

breit gemacht hat wie in unserer Stadt, wo mehr als die Hälfte der Menschen kein 

eigenes Grab mehr bekommt. 

II 

Ein Prophet gilt nirgendwo weniger als in seinem Vaterland. Dieser Satz ist 

sprichwörtlich geworden, und sprichwörtliche Wahrheiten akzeptieren wir oft, ohne 

noch über sie nachzudenken. Damit geht uns das Verständnis für einfache und 

grundlegende Zusammenhänge verloren.  

Die Menschen in Nazareth ärgern sich über Jesus. Und sie sagen auch, warum sie das 

tun. Jesus erhebt den Anspruch, ein Prophet zu sein. Und dieser Anspruch steht im 

Kontrast zu allem, was man in Nazareth weiss. Die Menschen kennen Jesus. Er ist in 

ihrer Stadt aufgewachsen. Sein Vater war Zimmermann, wie Luther übersetzt, ein 

Techniker, könnte man auch sagen, ein Baufachmann: ein Mensch, der mit hartem 

Material, Holz, Metall und Stein sachgerecht umgehen konnte. Auch die Mutter Maria 

kennt man in Nazareth. Auch über sie hat man sicher geklatscht und getratscht. Ebenso 

sind die vier Brüder bekannt: Jakobus, Josef, Simon und Judas… Für uns sind das vier 

Namen in einem heiligen Buch. Damals in Nazareth waren das junge Männer, mit 

denen man vielleicht in die Synagoge zur Schule gegangen ist, Schafe geschoren oder 

Hand angelegt hat beim Bau des neuen Theaters in der Nachbarstadt Sepphoris. Auch 

die Schwestern hat man heranwachsen sehen. Aus kleinen Mädchen sind junge Frauen 

geworden, einige vielleicht anmutig und hübsch, andere währschaft und bodenständig, 

oder geschwätzig, verspielt oder intrigant … Sicher hat man manchmal überlegt, 

welche der jungen Frauen sich eignen würde für eine Hochzeit mit welchem Mann aus 

dem Dorf, Nettes, aber gewiss auch Spöttisches ist gesagt worden über diese 

Schwestern, wie es so ist unter uns Menschen: man kennt sich – oft nur allzu gut.  

In diesem kleinstädtischen Milieu ist Jesus aufgewachsen. Und jetzt steht er da – und 

will ein Prophet sein! Gesandt von Gott. Wahrheiten offenbaren, die kein Mensch von 

sich aus haben kann. Sagen, fordern, geben, was mehr ist als alles, das wir Menschen 

in unserem Alltag erfahren. Da ist es nicht weiter erstaunlich, dass die Menschen sich 

ärgern. Es ist eher vernünftig. Diesen Jesus kennen wir, sagen die Leute in Nazareth, 

dem seine Familie kocht auch nur mit Wasser … Und jetzt will er ein Prophet sein?  

So treffen Welten aufeinander. Es ist gut, wenn wir uns wieder einmal daran erinnern. 

Wenn ein Prophet Gottes auftritt, begegnet uns ein Anspruch, den kein Mensch von 

sich aus erheben und einlösen kann, und den darum auch kein vernünftiger Mensch bei 

einem anderen erwartet. Zwar gibt es übersteigerte Persönlichkeiten, Sektengründer, 

Schamanen, Genies, die eine Aura des Heiligen verbreiten und Verehrung und 

Hingabe finden. Aber vernünftige Menschen glauben ihnen nicht. Wer das Leben mit 

offenen Augen sieht, weiss, wie abhängig und wie gebrochen alles Menschliche ist.  
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So war es auch damals in Nazareth, und wir verstehen gut, dass es gar nicht anders 

sein konnte. Jesus selber stellt zusammenfassend fest: ein Prophet wird nirgendwo 

schlechter akzeptiert als dort, wo alle ihn kennen.  

III 

Dass dem so ist, und dass demnach auch die positive Kehrseite gilt, dass nämlich ein 

Prophet ausserhalb seiner Vaterstadt eher akzeptiert wird, dokumentiert unsere Kultur 

bis heute.  

Die Propheten, die in der Bibel zu Wort kommen, sind alle nicht Basler und auch nicht 

Berner. Sie sind nicht einmal Europäer. Bei der Fussball FIFA-Weltmeisterschaft 

wären sie nicht mehr dabei. Sie sind Semiten, sie haben vor vielen Jahren in einem 

fernen, fremden Land gelebt, sie bringen den Geruch und das Kolorit einer exotischen 

Kultur mit sich. Wir haben nie mit dem Vater dieser Propheten Geschäfte gemacht, 

mit ihrer Mutter auf dem Dorfplatz geplaudert oder uns in eine ihrer Schwestern 

verliebt. Die biblischen Propheten sind immer schon auf einer auch menschlich 

grossen Distanz zu uns, begegnen uns eingebettet in eine feierliche, religiöse Praxis, 

und wir lesen ihre Namen in einem immer schon besonderen, heiligen Buch. Die 

Propheten der Bibel kommen auch menschlich von weit her, und so haben wir es 

leichter zu akzeptieren, dass ihre Worte von noch viel weiter – von Gott her zu uns 

kommen.  

Und so haben wir tatsächlich die Worte der biblischen Propheten akzeptiert. Sie sind 

zu unserem europäischen Kulturbesitz geworden. Draussen am Münster stehen an den 

Ecken links Petrus und rechts Paulus, hier oben im Hochchor sehen wir in den 

Glasfenstern eine Reihe von Männern, die vor 3’ bis 2'000 Jahren in einem fremden 

Land gelebt haben. Weit weg von ihrer Heimatstadt, hier nördlich der Alpen und auch 

jenseits vom Atlantik, in Nordamerika, haben diese jüdischen Männer momentan ihre 

tiefste Wirkung. Händel und Bach haben ihre Worte vertont, Schriftsteller wie Thomas 

Mann oder Bert Brecht haben sie zitiert, und wir regen uns kaum noch darüber auf, 

wie damals die Leute in Nazareth, dass sie Propheten sein wollen.  

IV 

Aber diese allgemeine Akzeptanz, liebe Gemeinde, ist über weite Strecken eine 

Illusion. Die Propheten sind allgemein anerkannt, weil kaum jemand weiss, was sie 

wirklich sagen. Wir betten ihre Worte ein in das Muster einer etablierten Religion. Da 

sind sie versorgt und neutralisiert. Die biblischen Propheten dürfen gern sagen, was 

wir gern hören (besonders gern die schönen, tröstlichen Sprüche aus dem Jesajabuch 

oder dem Johannesevangelium). Aber es ist immer eingebettet in eine vertraute 

Frömmigkeit und dient da unseren religiösen Bedürfnissen. Unsere westliche Kultur, 

liebe Gemeinde, hat eine besonders wirksame Methode entwickelt, wie der Anspruch 

der Propheten kanalisiert werden kann. Wir sagen: Was die Propheten verkünden, 

kommt von Gott. Deshalb will es nur das betreffen, was zu Gott gehört. Was aber zu 

Gott gehört, haben wir zum voraus definiert: es ist das Gewissen, das religiöse Gefühl, 

die persönliche Frömmigkeit im stillen Kämmerlein. Diesen festen Platz geben wir den 

Propheten. Sie dürfen wichtig sein – in der Kirche, wo es um den privaten Glauben 

geht. Anderswo, zum Beispiel in den Schulbüchern, kommen sie gar nicht vor. Mose 

und David und Jesus haben zwar die Weltgeschichte bewegt mehr als alle anderen. 

Dennoch kommen sie in den Schulbüchern höchstens ganz am Rand einmal vor. Auch 

in den Sitzungen der Manager und Politiker kommen sie höchstens dann einmal vor, 

wenn ein Mensch seinen persönlichen Glauben bekennt (was dann rasch einmal 
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peinlich wirkt, weil es Privates und Geschäftliches vermischt). Auch in der staatlich 

finanzierten Kunst haben die biblischen Propheten keinen Platz. Paulus und Petrus 

stehen hier im Münster, drüben am Völkerkundemuseum dagegen sind griechische 

Götter und Helden zu einem humanistischen Fries aufgereiht. So haben wir ein 

friedliches Nebeneinander, eine schöne moderne Arbeitsteilung, und keiner mischt 

sich in die Sphäre des anderen. Die biblischen Propheten sind also zwar aufgenommen 

in die Kultur unserer Stadt. Aber nicht als Menschen, die mitten in allem 

Menschlichen zu allem Menschlichen etwas zu sagen haben. Sondern eher als 

diplomatische Vertreter des Göttlichen, die sich nicht einmischen in die 

Angelegenheiten der Welt. Wenn jemand aus den Worten der Apostel und Propheten 

einen umfassenden Anspruch auf das Alltagsleben herauslesen würde, wäre auch bei 

uns die Aufregung gross. Wenn mitten unter uns der Anspruch Gottes auf das ganze 

Leben zu hören wäre, würden auch wir uns aufregen, wie damals die Leute in 

Nazareth. Auch wir würden sagen: ein göttliches Wort, derart eingebunden in das 

Menschliche ... da wissen wir denn doch zu viel, einen solchen überrissenen Anspruch 

können wir nicht tolerieren ...  

V 

Liebe Gemeinde! 

In der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts haben viele Theologen rebelliert 

gegen die moderne Arbeitsteilung in der westlichen Kultur. Sie wollten nicht nur das 

religiöse Bewusstsein pflegen und die Bibelworte in den Dienst der etablierten Fröm-

migkeit stellen. Sie haben betont: die Kirche hat auch ein prophetisches Wort! Sie 

muss etwas sagen zu allen Lebensbereichen, besonders natürlich etwas zu denen, die 

im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen, die Wirtschaft und Politik. Und so haben die 

Kirchen zu allen möglichen scheinbar gerade aktuellen Fragen ihre Verlautbarungen 

publiziert, zum Bankengeheimnis, zur Gentechnik, zum Asylgesetz usw. Dabei hat 

sich aber deutlich und für die Kirchen sehr beschämend gezeigt: ihre Vertreter hatten 

kein prophetisches Wort. Weder den Fall der Berliner Mauer und das Ende der sowje-

tischen Weltmacht haben die Theologen vorausgesagt, noch die gewaltigen Flücht-

lingsströme, die jetzt über die Welt hin ziehen, und auch nicht den raschen Zerfall von 

Ehe und Familie in Europa und die Not, dass uns jetzt derart wenig Kinder geboren 

werden und dass die Alters- und Gesundheitsversicherung zu Kosten führt, die wir 

bald nicht mehr tragen können … Zu keiner von diesen Realitäten, die uns heute be-

drängen, haben die Vertreter der Kirche ein vorausschauendes, mahnendes, 

geschweige denn Wort mit einem durchdringenden Ruf zur Busse gehabt.  

Deshalb tun wir gut daran, bescheiden und nüchtern zu sein. Wir sind keine Propheten; 

wir Theologen und Pfarrer jedenfalls sicher nicht! Wenn es gut ist, sind wir Schriftge-

lehrte und wissen, was die Propheten der Bibel gesagt haben, und wagen es, diese 

Worte unverkürzt und verständlich weiterzusagen. Schon das braucht Mut. Denn, wie 

gesagt: die prophetischen Worte sagen uns beides: dass wir hineingestellt sind in eine 

schöne Welt, in der wir unsere menschliche Heimat haben dürfen, so wie Jesus in sei-

ner Stadt Nazareth. Aber auch das andere sagen sie uns: wir müssen auf das 

Schlimmste gefasst sein – gerade auch auf das Böse in seiner ganz banalen Gestalt, 

wie es über Johannes den Täufer gekommen ist. Mitten im alltäglich Menschlichen, 

mitten in einem feucht-fröhlichen Sommerfest kann das Böse seinen schrecklichen 

Lauf nehmen. Aber wenn wir damit rechnen, dürfen wir auch das Dritte hören: dieses 

Böse ist trotz allem umfangen von der Liebe, und wenn wir treu sind und festhalten am 
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Wort, wie die Jünger des Täufers, muss das Böse zuletzt, wenn wir ins Grab gelegt 

werden, der Liebe weichen.  

Wir wollen deshalb das Wort der Bibel nicht reduzieren auf eine traurige Privatsphäre, 

aber auch nicht voreilig zuspitzen auf ein politisches Programm. Vielmehr wollen wir 

das prophetische Wort der Bibel lesen so scharf, so vielschichtig und so lebensnah wie 

es in der Bibel steht, und wollen uns mit seiner Hilfe ein eigenes Urteilsvermögen an-

eignen. Nicht die offiziellen Vertreter der Kirche mit ihren offiziellen Stellungnahmen, 

sondern wir alle wollen mitten im Leben, dort, wo wir hingestellt sind, das propheti-

sche Wort hören und weitersagen, so fremd und so ärgerlich, wie es uns gegeben ist. 

Denn dieses Wort ist ja so fremd und ärgerlich, weil es von sehr weit her – weil es von 

Gott zu uns kommt. Darum fordert es uns heraus, macht uns unruhig, ängstigt das 

Herz … aber nur darum kann es uns auch trösten und Hoffnung schenken wie nichts 

sonst in dieser Welt. Darum wollen wir diesem Wort unser ganzes Vertrauen, unseren 

ganzen geschärften Sinn und unsere erste und letzte Liebe widmen. 

Amen. 

 


