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Mt 4,12-17           8.1.2017 

 

Damit ein Licht aufgeht. 

Was geschieht, wenn Jesus anfängt zu wirken? 

 

Ich wünsche euch und ihnen allen ein gutes und gesegnetes neues Jahr. Morgen geht es richtig los. 

Die Schule beginnt - endlich - und wer noch Urlaub hatte, für den geht es morgen wieder in den 

Alltag. Die erste Woche des neuen Jahres ist noch so eine Art Schonzeit, aber morgen geht es defi-

nitiv los. Wie ist das eigentlich, wenn Jesus anfängt zu wirken? - habe ich mich beim Predigttext für 

diesen Sonntag gefragt. Der Predigttext für diesen Sonntag beschreibt, wie Jesus anfängt öffentlich 

zu wirken. Matthäus berichtet in Kapitel vier, ab Vers 12, wie das war, als Jesus seine Mission offi-

ziell begonnen hat. Wie ist das, wenn Jesus anfängt zu wirken? Diese Frage kam mir beim Nach-

denken über diesen Text und von dieser Frage her möchte ich den Text mit euch betrachten. Denn 

ich denke, wir können dabei grundsätzliche Dinge von Jesus lernen, die auch heute noch gelten. 

Denn Jesus hatte am Ende seiner menschlichen Wirksamkeit zu seinen Jüngern gesagt: Wie der 

Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Das war sozusagen die Stabübergabe. Jetzt seid ihr 

dran, Jünger! Und so wie der Vater mich gesandt hat, so sollt ihr jetzt wirken. Dieser Text zeigt uns 

also auch, wie wir wirken sollen. Matthäus und die anderen haben uns das überliefert, damit wir 

davon lernen sollen. Wir betrachten den Text also aus zwei Perspektiven: Wie wirkt Jesus heute 

noch? Und wie kann ich in seinem Sinne, an seiner Stelle wirken? Dabei möchte ich auch den Zu-

sammenhang betrachten, zunächst die Vorgeschichte. 

 

Es beginnt mit der Taufe. In Matthäus 3,13 erzählt Matthäus, wie sich Jesus von Johannes dem 

Täufer im Jordan taufen lies. Nach dieser Taufe ist etwas Besonderes passiert. Der Himmel hat sich 

über Jesus geöffnet und der Geist Gottes kam wie eine Taube auf Jesus herab. Und dann hörte 

Jesus die Stimme seines himmlischen Vaters: Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freu-

de. Damit fängt es an. Das war sozusagen der Startschuss. Das war die offizielle Beauftragung. Du 

bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Die Wirksamkeit von Jesus beginnt mit einem 

großartigen Zuspruch: Du bist mein geliebter Sohn, ich freue mich über dich. Das gab Jesus den 

nötigen Rückhalt für alles, was auf ihn zukommen sollte. Die feste Gewissheit: Ich bin von Gott 

geliebt, ich bin sein Kind. Das ist auch für uns ganz wichtig, dass wir uns das am Anfang dieses Jah-

res und  Anfang von jedem Tag uns von unserem himmlischen Vater zusagen lassen: Du bist mein 

geliebtes Kind, an dir habe ich Freude. Und daran sollen wir uns erinnern, wenn wir in Jesu Namen 

aktiv werden. Denn der Geist Gottes sagt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und wir 

brauchen uns vor dem himmlischen Vater nicht zu fürchten. (Römer 8) Ich bin ein geliebtes Kind, 

der himmlische Vater freut sich an mir. Diese Gewissheit macht uns sicher. Auch wenn wir ange-

griffen werden oder wenn Zweifel kommen. Denn das folgte unmittelbar auf diese Zusage. 

 

Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt. Dort sollte er vom Satan versucht werden. Jede die-

ser drei Versuchungen endete mit einer Absage. Auch das ist wichtig. Bevor Jesus anfing zu wirken, 

musste er sich zunächst von etwas distanzieren. Das gilt auch für uns. Wenn wir für Jesus aktiv 

werden wollen, müssen wir uns von drei Dingen distanzieren. Da ist zunächst der Anspruch, für 

mich selbst zu leben. Mach dir Brot aus diesen Steinen, forderte Satan Jesus heraus. Sorge für 

dich, damit du nicht zu kurz kommst. Jesus distanzierte sich von diesem selbstgenügsamen An-

spruch: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, materielle Dinge machen nicht satt. Der Mensch 

lebt von Gottes Wort. Und dann musste sich Jesus davon distanzieren, dieses Wort und seine Ver-

heißungen für sich in einer unangemessenen Weise zu benützen. Satan führte ich auf die Zinne 

des Tempels und sprach: Stürze dich hinunter und erlebe, wie dich die Engel auffangen werden. 



 

 

2 

 

Denn so steht es in Gottes Wort. Und Jesu sagte: Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht heraus-

fordern! Jesus distanzierte sich davon, Verheißungen für sich zu missbrauchen, nur um Gott her-

auszufordern, um etwas mit Gott zu erleben, um den besonderen Kick zu erleben. Wir werden 

gleich noch lesen, wie wir mit Gottes Verheißungen umgehen sollen. Und schließlich distanzierte 

sich Jesus in der dritten Versuchung vom dem Wunsch nach Macht und Ehre. Wenn wir im Sinne 

von Jesus wirken wollen, dann müssen wir uns frei machen von dem Wunsch nach Ehre und Anse-

hen und nach Macht. Nach diesen drei Absagen, an ein Leben in Selbstgenügsamkeit, an das Be-

dürfnis, Gott herauszufordern und an das Streben nach Ehre und Macht, konnte es offiziell losge-

hen.  

 

Matthäus schreibt in Kapitel 4,12-17 

12 Als Jesus hörte, dass Johannes gefangen genommen worden war, zog er sich nach Galiläa  

zurück. 

13 Allerdings blieb er nicht in Nazaret, sondern wohnte von da an in Kafarnaum, einer Stadt am 

See,  

im Gebiet von Sebulon und Naftali. 

14 So erfüllte sich, was durch den Propheten Jesaja vorausgesagt worden war: 

15 »Das Land Sebulon und das Land Naftali, das Gebiet gegen den See hin, die Gegend jenseits 

des Jordans,  

das Galiläa der heidnischen Völker –  

16 das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht; über denen, die im Land der Todes-

schatten wohnen, ist ein helles Licht aufgegangen.«  

17 Von da an begann Jesus zu verkünden: »Kehrt um! Denn das Himmelreich ist nahe.« 

 

Es beginnt mit einem Umzug. Jesus ließ sich am Jordan, im Süden des Landes, kurz vor dem toten 

Meer taufen. Dann wurde er vom Geist in die Wüste geführt. Das war auch im Süden in der judäi-

schen Wüste. Jesus hielt sich demnach eine längere Zeit im Süden des Landes auf, in Judäa, dem 

Kernland des damaligen Israel. Dann wurde Johannes der Täufer von Herodes verhaftet. Das war 

für Jesus der Startschuss. Die Mission seines Vorläufers war beendet. Jetzt könnte man aus dieser 

Formulierung schließen, Jesus zog sich aus Angst vor Herodes nach Galiläa zurück. Aber das ist ein 

Irrtum. Denn Herodes Antipas regierte in Galiläa. Jesus zog also sogar in die Nähe von Herodes. Es 

war also kein taktischer Rückzug oder eine Vorsichtsmaßnahme, warum Jesus in den Norden des 

Landes, nach Galiläa zog. Es lag auch nicht daran, dass er wieder seine Heimat wollte. Jesus wuchs 

in Nazareth auf. Jesus blieb nicht in Nazareth sondern legte seinen Wohnsitz nach Kapernaum am 

See Genezaret. Und Matthäus nennt uns den einzigen Grund dafür: So erfüllte sich, was durch 

den Propheten Jesaja vorausgesagt worden war: »Das Land Sebulon und das Land Naftali, das 

Gebiet gegen den See hin, die Gegend jenseits des Jordans, das Galiläa der heidnischen Völker – 

das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht; über denen, die im Land der Todes-

schatten wohnen,  

ist ein helles Licht aufgegangen.«  

 

Hier sehen wir ein wichtiges Prinzip. Jesus ließ sich nicht von der Angst bestimmen, sondern von 

der Verheißung. Wenn sich Jesus von der Angst hätte leiten lassen, dann wäre er im Süden des 

Landes geblieben, weit weg von Herodes. Aber Jesus ging zielstrebig in das Gebiet von Herodes. 

Damit sich die Verheißung Gottes erfüllt. Es ist eine alte Verheißung aus Jesaja 8 und 9. Ich gehe 

gleich noch darauf ein. Mir ist hier aber zunächst wichtig geworden, was uns bestimmen soll. Nicht 

die Angst soll uns bestimmen, sondern Gottes Verheißungen. In den letzten Wochen macht sich 

zunehmend Angst breit in unserem Land. Und wir merken, wie die Angst die Menschen bestimmt, 
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angefangen von den Regierenden bis zu jedem von uns in den Alltag. Was würde sich für uns än-

dern, wenn wir uns nicht von der Angst bestimmen lassen, sondern von Gottes Verheißungen? Wir 

könnten jetzt anfangen über die Verheißungen der Endzeit nachzudenken. Matthäus schreibt in 

Kapitel 24+25 ausführlich davon. Oder Petrus schreibt, das prophetische Wort ist ein Licht an ei-

nem dunklen Ort. Und schließlich über die Aussagen der Offenbarung. Es kann jeder für sich und 

seine ganz persönliche Situation nach Gottes Verheißungen fragen. Was ändert sich für dich, wenn 

du dich nicht von der Angst bestimmen lässt, sondern von Gottes persönlichen Verheißungen für 

dich.  

 

Aber ich nehme jetzt einmal die Verheißungen im Blick auf Gottes Mission. Dieses Thema, die Mis-

sion Gottes, Evangelisation, soll uns in diesem Jahr und darüber hinaus besonders bestimmen. Wir 

sehen hier einen Schwachpunkt in unserer Gemeindearbeit. Der Missionsauftrag, „geht hin und 

macht zu Jüngern“ wird im Vergleich zu unseren anderen Aufträgen wenig oder gar nicht ausge-

führt. Und gerade das war der zentrale Auftrag von Jesus. Das ist Gottes zentrale Mission. Jesus 

begann seine Mission im heidnischen Galiläa. So hat man diese Gegend im Norden Israels abschät-

zig bezeichnet. Das Galiläa der Heiden. Die ursprünglichen Bewohner, die Stämme Sebulon und 

Naftali wurden von den Assyerern im Jahr 734 v.Chr. deportiert. Dann wurden dort andere Völker 

angesiedelt. Im letzten Jahrhundert vor Christus, in der Makkabäerzeit wurden Galiläa und Sama-

ria wieder an Judäa angeschlossen. Die Bewohner mussten sich beschneiden lassen und zum Ju-

dentum übertreten, oder das Land verlassen. Es waren also keine richtigen reinen Juden. Zur Zeit 

von Jesus lebte in Galiläa ein Gemisch von Juden und Heiden. heidnische Siedler und Händler, rö-

mische Soldaten. Im Grunde eine ähnliche Situation wie in Deutschland. Ein buntes Volk mit ganz 

unterschiedlichen ethnischen Herkünften und Religionen. In solch einer Gegend begann die Missi-

on von Jesus. Nicht bei den frommen Juden im Kernland und schon gar nicht im Zentrum des Ju-

dentums, in Jerusalem. Jesus hatte sich nicht in das fromme Jerusalem zurückgezogen. Gottes 

Mission begann am Rand, bei den Heiden. Das ist Programm - so wirkt Gott. Matthäus zeigt das 

auch in seinem Evangelium. In Kapitel zwei, gleich nach der Geburtsgeschichte von Jesus, erschei-

nen heidnische Astrologen aus dem Osten um den neuen König anzubeten. Und am Ende seines 

Evangeliums hören wir wie Jesus, seine Jünger an die Enden der Erde zu den Heiden sendet. Das 

ist die Klammer des Matthäusevangeliums und das ist unser Auftrag. 

 

Und dabei darf uns nicht die Angst leiten. Natürlich macht alles Fremde Angst. Die vielen Flüchtlin-

ge mit ihrer fremden Religion machen Angst. Es ist nicht einfach auf Menschen am Rand der Ge-

sellschaft zuzugehen. Menschen, die nicht so leben wie wir, machen uns unsicher. Aber nicht die 

Angst vor den Fremden soll uns leiten, sondern Gottes Verheißungen. Was passiert, wenn wir uns 

von Gottes Verheißung leiten lassen: Mit der Kraft das Heiligen Geistes werdet ihr meine Zeugen 

sein, bei den Völkern, die zu uns gekommen sind und bis an die Ränder der Gesellschaft. Was pas-

siert, wenn wir uns von dieser Verheißung leiten lassen und nicht von der Angst vor dem Frem-

den? Dann kann das Gleiche geschehen, wie damals im Galiläa der Heiden. 

 

Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht; über denen, die im Land der Todes-

schatten wohnen,  

ist ein helles Licht aufgegangen. Wo sind die finsteren Ecken in Heuchelheim, im Gießener Land? 

Wo leben Menschen im Schatten des Todes? Wenn wir unsere Augen aufmachen, können wir un-

ter uns in unserer nächsten Umgebung das Land des Todes sehen. Wir müssen gar nicht zu den 

finsteren Kriegsschauplätzen dieser Welt gehen. Die Menschen aus den Ländern, über denen der 

Schatten des Todes liegt, kommen zu uns. Es ist interessant, wenn wir diese Verheißung aus dem 

Propheten Jesaja, Kapitel 8 und 9 im Original ansehen. Da ist von Menschen die Rede, die keine 
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Hoffnung mehr haben. Wo sind bei uns Menschen ohne Hoffnung? Wo sind die Menschen ohne 

Hoffnung? Es bleibt nicht hoffnungslos, so beginnt diese Verheißung. Es gibt Hoffnung für Men-

schen ohne Hoffnung. Und diese Hoffnung wird im Anschluss an diese Verheißung konkret be-

schrieben: Ein Kind ist geboren. Daran haben wir uns gerade an Weihnachten erinnert. Ein Kind ist 

geboren und dieses Kind bringt Hoffnung. Für die Menschen in Galiläa hat sich die alte Verheißung 

damals erfüllt. Jesus kam als das Licht der Welt in das Volk, das im Dunkeln lebt. Über den Men-

schen im Schatten des Todes ist es mit Jesus hell geworden. 

 

Wie wirkt das Licht in der Dunkelheit? Was passiert, wenn Jesus anfängt im Dunkeln zu wirken? 

Hinter dieser alten Verheißung steht eine großartige Botschaft: Die Stämme Sebulon und Naftali 

waren die ersten beiden Stämme Israels, die Gottes Gericht drastisch erleben mussten. Mit diesen 

beiden Stämmen fing Gottes Gericht an. Die anderen folgten Jahre später. Und nun beginnt Jesus 

seine Mission genau in der Gegend dieser beiden Stämme. Das heißt, die Zeit des Heils beginnt 

genau dort, wo Gottes Gericht seinen Anfang genommen hat. Dahinter steckt eine klare Botschaft. 

Jetzt ist die Zeit der Gnade. Gott kommt mit Jesus nicht als Richter sondern er kommt mit Gnade 

und mit Vergebung. Er kommt mit Befreiung. Das steht im Zusammenhang der alten Verheißung 

und muss dazu gedacht werden. Du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter  

und den Stecken ihres Treibers zerbrochen. Das passiert, wenn Jesus anfängt zu wirken. Das ist 

die Wirkung des Lichtes: Menschen, von der Macht des Bösen bedrückt, werden frei. Wer unter 

der Last seiner Sünde leidet, kann aufatmen. Seine Schuld wird vergeben. Und die Stecken der 

Treiber werden zerbrochen. Das können ganz unterschiedliche Stecken sein. Es gibt viele negative 

Antreiber. Was treibt dich an? Jesus ist gekommen, damit wir frei werden von den Antreibern. 

 

Ich habe mich gefragt, wie sieht das aus, wenn Menschen, die im Finstern leben ein großes Licht 

sehen. Wie sieht das aus, wenn Menschen im Todesschatten ein Licht aufgeht? Das Licht ist ja das 

Symbol für das, was tatsächlich geschieht. Wenn Jesus als das Licht der Welt wirkt, dann werden 

die Mächte der Finsternis entlarvt, dann werden die Treiber sichtbar, dann werden Menschen be-

freit von den Mächten der Finsternis, sie werden befreit von ihrer Schuld und sie erleben Verge-

bung. In den folgenden Geschichten im Matthäusevangelium kann man sehen wie das konkret 

ausgesehen hat. Jesus zog durch Galiläa, lehrte und predigte, heilte jede Krankheit und befreite 

von den Mächten der Finsternis. Das geschieht, wenn Jesus anfängt zu wirken. Jesus verkündigt 

Evangelium, die gute Nachricht, dass Gott gnädig und barmherzig ist Menschen werden heil, see-

lisch aber auch körperlich. Weil Gott den ganzen Menschen heilen will. Sie bekommen Vergebung, 

Hoffnung und ein neues Leben. Dieses Programm ist bis heute geblieben. Das ist unser Auftrag. Ein 

Kapitel weiter, in Matthäus fünf hören wir Jesus sagen: Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die 

auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und 

stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil: Man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie 

allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten: Sie sollen eure gu-

ten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Was sind die guten Werke? Das was wir 

den Menschen Gutes tun. Unser Auftrag ist Evangelisation, das Licht des Lebens zu den Menschen 

zu bringen und sie frei zu machen von den Mächten der Finsternis. Und Diakonie, Menschen Gutes 

tun, helfen und heilen.  

 

Ein letzter Gedanke: Wie reagiert man darauf, wenn Jesus anfängt zu wirken? Jesus sagt: Kehrt 

um! Denn das Himmelreich ist nahe. Hier steht das altmodische Wort Buße. Buße weckt negative 

Assoziationen. Wir sollten besser von Sinnesänderung reden. Das beschreibt das griechische Wort 

am besten. Sinnesänderung. Ändert euren Sinn, ändert euer Denken. Denn das Himmelreich ist 

nahe. Und da sind wir auf einmal alle angesprochen. Es geht nicht nur um die einmalige Buße oder 
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die einmalige Umkehr zu Jesus. Paulus schreibt in Römer 12 davon, dass wir unser Denken ständig 

erneuern sollen. Es geht also um eine ständige Neuausrichtung unseres Denkens. Luther schrieb 

von der täglichen Buße. Wie schaut das ganz konkret aus, wenn wir täglich umkehren und unser 

Denken an Jesus ausrichten? Umkehren und das nahe Himmelreich gehören eng zusammen. Das 

hat sehr viel miteinander zu tun. Das Himmelreich ist das Reich, wo Jesus regiert. Man kann auch 

sagen „Reich Gottes“ oder „Königsherrschaft Gottes“. Matthäus nannte es Himmelreich. Gemeint 

ist das Reich, in dem Jesus als König regiert. Das ist nun kein sichtbares Reich, sondern da, wo Je-

sus bestimmt. Wo Jesus das Denken bestimmt. Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe bedeutet 

also: Lasst euer Denken vom König Jesus bestimmen. Wenn der König, Jesus, unser Denken be-

stimmt und unser Leben regiert, dann ist in uns ein Stück Himmelreich. Und da wo das Himmel-

reich ist, da wird es hell. Matthäus erzählt nach diesem kurzen Abschnitt, wie das konkret aus-

sieht. Jesus ruft Menschen als seine Jünger. Das ist Umkehr. Wenn wir Jesus nachfolgen und uns 

an seinem Willen ausrichten, dann kehren wir um und gehören zu seinem Reich. 

 

Im nächsten Kapitel beschreibt dann Matthäus, wie Jesus als König die Bürger des Himmelreiches 

versammelt hat und seine Regierungserklärung abgab. Es ist die Bergpredigt, Kapitel 5-7. Da 

spricht Jesus die Bürger seines Reiches an: Die geistlich armen, die Trauernden, Sanftmütige, Men-

schen, die sich nach Gerechtigkeit sehnen, Barmherzige und Menschen mit reinem Herzen und die 

Friedensstifter. Und dann sagt er ihnen, wie sie leben sollen, wie man im Reich Gottes lebt. In sei-

ner Bergpredigt nennt er uns Maßstäbe, an denen wir uns täglich ausrichten sollen. Das ist Um-

kehr konkret. Ein Leben im Himmelreich. Und als Bürger seines Reiches sendet er uns aus als Lich-

ter der Welt.  

Amen. 

 

 

 

Reinhard Reitenspieß 


