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Matthäus 13,47-58 

Der Ernst des Reiches Gottes 

 

Jesus vergleicht hier das Reich Gottes mit einem ausgeworfenen Fischernetz - für die 

Menschen am See Genezareth ein bekanntes und anschauliches Bild. Das Reich Gottes soll 

nichts Fernes und Fremdes sein, sondern so nah wie die Dinge des täglichen Lebens. Was 

aber hat ein Fischernetz mit dem Reich Gottes zu tun? Eine Antwort gibt Jesus im Gleichnis 

vom königlichen Hochzeitsessen (Mt 22): Viele waren eingeladen, aber alle sagten ab; da 

werden die Menschen auf der Straße eingeladen, gleichgültig wer und wie sie waren, solche 

und andere, gute und böse Menschen. Alle sind dabei, aber nicht alle sind vorbereitet. Für 

manche kommt ein großes Erwachen: sie sind auf ein solches Fest nicht eingestellt, haben 

nie mit dem Kommen Gottes, mit der Anfrage ihres Schöpfers gerechnet. Im Netz eines 

Fischers verfangen sich alle Arten von Fischen, wohlschmeckende und ungenießbare, 

solche, die auf den Markt kommen und solche, die weggeworfen werden. So, will Jesus 

sagen, findet auch unter den Menschen eine Auslese statt. Das große zukünftige Festmahl 

des Reiches Gottes findet nicht mit Menschen statt, die die Atmosphäre vergiften und die 

Gemeinschaft verderben. Sie ernten, was sie gesät haben, kommen an einen Ort der Qual, - 

wie sie selbst oft Menschen gequält haben. Gott will ein wirkliches, ein harmonisches und 

schönes Fest, an dem sich alle freuen können. Deshalb sagt er uns: Bereitet euch auf diesen 

Festtag vor! 

 

Verantwortlich für die Heimat 

Jesus wandert vom geschäftigen Leben am See Genezareth zurück in seine alte Heimat, 

das stille Städtchen Nazareth, in dem er aufgewachsen ist: "So will ich deinen Ruhm 

erzählen meinen Brüdern" (Ps 22,23). Aber nicht dem Wiedersehen mit der Familie allein 

galt der Besuch, sondern vor allem der Predigt in der Synagoge. Jesus sah seine 

Verantwortung für seinen Heimatort - und das trotz früherer Ablehnung. Sicher hatten die 

Leute aus Nazareth von seinen Wundertaten gehört und waren neugierig geworden. Und in 

der Tat rief sein Auftritt Erstaunen hervor: Woher hat er diese Intelligenz, woher diese 

außergewöhnlichen Begabungen? "Und die Juden verwunderten sich und sprachen: Woher 

kennt dieser die Schriften? Er hat doch nicht studiert!" (Joh 7,15). 

Die Menschen haben sich von den Fähigkeiten Jesu beeindrucken lassen, aber seine 

Botschaft überhört. Das Menschliche hat sie fasziniert, das Göttliche haben sie ignoriert. 

Deshalb ist für die christliche Gemeinde die Frage so wichtig: Was sagt unser Herr? Seine 

Stimme wollen wir hören. Nicht wie gut einer reden und wie beeindruckend er auftreten kann, 

ist entscheidend, sondern ob er das Wort Gottes sagt, ob die Stimme des guten Hirten durch 

alles Äußere hindurchdringt. 



Die Leute von Nazareth haben ihren Unglauben auch dadurch verraten, dass sie für das 

Geheimnis Jesu nach menschlichen Ursachen suchten. Sie haben in der Vergangenheit 

Jesu, in seinem Beruf, seiner Familie herumgesucht und sind zu keiner Erklärung für seine 

Wunderkräfte gekommen. Sie haben nicht auf ihn gehört und haben darum die falschen 

Fragen zu seiner Person gestellt. Je mehr man das Göttliche mit dem Menschlichen erklären 

will, desto unerklärlicher und unverständlicher wird es. "Die Geheimnisse Gottes sind nicht 

aufzuspüren, sondern anzubeten", hat der Reformator Melanchthon gesagt.  

Wenn Menschen in selbstgemachten Vorstellungen über Jesus leben, werden sie seine 

Taten falsch beurteilen. Die Wunder, die Jesus an Menschen tat und auch heute noch tut, 

sollen zum Dank und Lobpreis Gottes führen, zum wunderbaren Staunen über die Nähe des 

Schöpfers und Erlösers. Deshalb haben Wunder nur einen geringen Wert für diejenigen, die 

nicht an Jesus glauben.  

"Glückselig ist, wer nicht Anstoss nimmt an mir" (Mt 11,6) - dieses Glück haben sich die 

Nazarether verwehrt, indem sie den Prophet nichts gelten ließen im Vaterland. Hätte Jesus 

das nicht schon im voraus wissen können? Vermutlich, aber sicher wollte er ihnen nochmals 

eine Chance geben. Doch sie haben sich gegen ihn entschieden und sich selbst in die 

Gerichtssituation gebracht. Dennoch ist Jesu Wirken in Nazareth nicht ohne Früchte 

geblieben: seine Verwandten, besonders der Bruder Jakobus, haben sich später 

verantwortlich und aufopferungsbereit für die Jerusalemer Urgemeinde eingesetzt. Und 

sicherlich ist darin ein Herzenswunsch seiner Mutter in Erfüllung gegangen! 

 

Fragen zum Gespräch: 

• Wo stehen wir? Gehören wir zu den "Schriftgelehrten", die Jesus nicht wegen ihrer 

theologischen Ansichten, sondern ihrer Heuchelei scharf kritisiert? 

• Gehören wir zu den Gerechten, wenn die Engel zum Gericht kommen? 

• Haben wir uns schon heute unter Jesus gebeugt, der uns allein gerecht machen kann und 

uns das Gerechte tun heißt? 

 

Fragen zum Weitermachen: 

• Wie sieht unser Dienst vor Ort aus? Lassen wir uns von unseren Gegnern lahmlegen?  

• Sind wir bereit, um der wenigen willen, die umkehren, weiterzumachen? 

• Können wir vor Ort einen neuen Vorstoß für das Evangelium planen? 

 

Lieder: 373, 427, 434 
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