
5. Februar 2023 AD in Bargum/Lütjenholm (Mat 9:9-13) 

In Nordfriesland hatten wir in den letzten Wochen eine muntere Debatte 

über Kirchenaustritte. Leider ist das ein Thema, das uns auch hier in unserer 

Kirchengemeinde Bargum beschäftigt. Zwar haben wir hier eine weitaus hö-

here Kirchenmitgliedschaft als der Durchschnitt und weniger Kirchenaus-

tritte als der Durchschnitt, aber trotzdem ist dieser Trend leider auch bei uns 

angekommen. Die Gründe, warum Menschen der Kirche den Rücken keh-

ren, sind natürlich unterschiedlich, angefangen von den Missbrauchsskan-

dalen in der katholischen Kirche bis hin zu missglückten Trauerfeiern oder 

Gottesdiensten. Aber der Grund, der mir eindeutig am meisten begegnet, 

wenn ich mit Menschen darüber spreche, warum sie ausgetreten sind oder 

ob sie wieder eintreten wollen, ist leider das liebe Geld. So oft habe ich schon 

den Satz gehört: „Ich glaube an Gott, aber mit meinem Geld hat das nichts 

zu tun. Dafür muss ich doch keine Kirchensteuer bezahlen.“ 

Natürlich ist der Glaube umsonst, natürlich ist der Glaube Geschenk. Aber 

wenn wir auf unser heutiges Evangelium gucken, da finden wir jemanden, 

der so einen Satz wie „mit meinem Geld hat mein Glaube doch nichts zu 

tun“, absolut nicht verstanden hätte. Denn da haben wir von dem Zollein-

nehmer Matthäus gehört, und die Zolleinnehmer gehörten zu den reichsten 

und geldgierigsten Menschen der damaligen Zeit. Und dementsprechend 

schlecht waren sie auch angesehen, weil sie alle zusätzlich zu den Zollein-

nahmen, die sie an die Römer abführen mussten, sich ordentlich selber die 

Taschen vollstopften und hinter dem Geld her waren wie der Teufel hinter 

der armen Seele. Und an einem dieser namens Zolleinnehmer Matthäus 

kommt Jesus vorbei und sagt zu ihm den einfachen Satz: „Komm, folge 

mir!“ (Mat 9:9) Und da steht Matthäus auf, lässt seine Zollstation, all sein 

Geld und seine Einnahmequelle stehen und liegen und folgt ihm. 



Für Matthäus ist klar: Hier ruft ihn eine Kraft, die stärker ist als das Geld. 

Hier ruft ihn eine Liebe, die mehr wert ist als das Geld. Hier leuchtet ihm 

ein Licht, dass das Glänzen seiner Münzen überstrahlt. 

Und so denke ich auch immer, wenn mir jemand sagt, dass er wohl an Gott 

glaubt, aber er dafür keine Kirchensteuer bezahlen will und das nichts mit 

seinem Geld zu tun hat, so denke ich immer: Was ist ein Glaube wert, dem 

nicht einmal die Kirchensteuer wert ist? Wie viel Einfluss hat so ein Glaube 

denn auf mein Leben, wenn ich ganz wörtlich nichts für ihn übrig habe? 

Denn entweder ist Gott die Macht, der wir alles verdanken, auch unser Geld 

und Gut, unsere Gaben und Fähigkeiten, mit denen wir unser Geld und Gut 

erarbeiten können, oder er ist wirklich nichts wert. Und wenn er die Macht 

ist, der wie alles verdanken, dann ist es doch nur logisch, dass wir auch etwas 

für ihm übrig haben, auch etwas von unserem Geld. 

Trotzdem muss ich natürlich aufpassen, dass ich mich dabei nicht zu weit 

aus dem Fenster lehne. Denn natürlich bin ich Mitglied der Kirche und zahle 

auch gerne meine Kirchensteuer und würde auch noch mehr Kirchensteuer 

bezahlen, wenn es verlangt würde. Aber trotzdem hänge auch ich zu sehr am 

Geld. Denn wenn ich wirklich ernst damit machen würde, dass Gott die 

Macht ist, der ich alles verdanke, dass er die Quelle von allem ist, was ich 

bin und was ich habe, dann müsste ich viel mehr geben, müsste viel großzü-

giger und spendabler sein, als ich leider bin. Auch ich bin nicht so wie Mat-

thäus, der einfach alles stehen und liegen lässt, um Jesus nachzufolgen. Und 

ich denke mal, von uns ist keiner so wie dieser Matthäus. Leider leben wir 

alle nicht so, wie wir es von Gott her sollten, leben nicht das Leben, das Gott 

eigentlich für uns gemacht hat und trauen immer wieder der Macht des Gel-

des mehr als der Macht der Liebe. Immer wieder verstopfen wir anders als 



Matthäus in unserer Geschichte unsere Ohren für Jesu Ruf, ihm zu folgen 

und ihm mehr zu trauen als allem anderen. 

Und weil das so ist, so sehe ich es, ist es umso nötiger, dass wir die Kirche 

haben, dass wir die Gemeinschaft der Christen, die Gemeinschaft von Jesus 

Christus haben. Denn wir alle bestehen nicht dadurch, dass wir so toll sind, 

immer alles richtig machen, dass wir unsere Herzen und Hände so weit für 

die anderen aufschließen, wie wir es sollten, sondern wir alle leben von 

Gnade und Vergebung. „Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern 

die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zu rufen, sondern 

die Sünder.“ (Mat 9:13) Mit diesen Worten geht die Geschichte aus unserem 

Evangelium von heute zu Ende. Für diese Gnade, für diese Vergebung, für 

diese Barmherzigkeit steht Jesus, und für die steht auch seine Kirche oder 

sollte es zumindest. 

Natürlich hat die Kirche viele Fehler und macht viele Fehler, und ich als 

Mitarbeiter der Kirche habe viele Fehler und mache viele Fehler. Und die 

Kirche bietet wirklich immer wieder genug Grund, sich über sie zu ärgern 

und über sie aufzuregen. Das will ich gar nicht bestreiten. Die Kirche ist 

eben auch eine sehr menschliche Institution, und jede, aber auch wirklich 

jede menschliche Institution lädt Schuld auf sich, macht Fehler und erfüllt 

nicht ihre Mission so, wie sie es tun sollte. Da haben einige, die aus der 

Kirche aus diesen Gründen austreten, natürlich recht. 

Und trotzdem oder gerade darum brauchen wir die Kirche, denn wo sonst, 

wenn nicht in der Kirche würde Vergebung und Gnade so groß geschrieben? 

Es ist meiner Meinung nach kein Zufall, dass in einer Zeit wie unserer, wo 

die Kirche und ihre Werte immer mehr an Einfluss verlieren, auch die Gnade 

und die Barmherzigkeit immer mehr am Schwinden sind. Wer in der Öffent-

lichkeit einmal einen Fehler gemacht hat, etwas Verkehrtes gesagt hat oder 



nur ein verkehrtes Wort benutzt hat, der wird ruckzuck gecancelt, findet sich 

im Auge eines unbarmherzigen Shitstorms wieder, wird aus dem Amt gejagt 

und hat nichts mehr zu melden. Mir scheint es so, dass unsere Gesellschaft 

immer mehr so tickt, dass jeder Fehler mit maximalem Druck betraft wird, 

dass oft bloß darauf gelauert wird, dass einer, der Verantwortung hat, Fehler 

macht. 

Und auch auf unserem kleinen persönlichen Level erzählen mir immer mehr 

Menschen davon, wie der Druck bei der Arbeit immer höher wird, wie die 

Ansprüche der Menschen immer mehr steigen und wie viel ungeduldiger die 

meisten Menschen als Kunden mit Fehlern usw. werden. Herzlichkeit, 

Gnade, Vergebung sind ein knappes Gut. Und wie sehr brauchen wir da die 

Kirche, in der genau dieses groß geschrieben und hochgehalten wird. Wir 

brauchen die Kirche nicht, weil sie perfekt wäre oder perfekt sein müsste, 

sondern wir brauchen die Kirche, weil sie die Gemeinschaft der Gnade, der 

Vergebung und der Barmherzigkeit ist und sein sollte. 

Diesen Jesus, der nicht der Arzt ist, bei dem nur die Gesunden ankommen 

dürfen, sondern die Kranken, bei dem nicht nur die Gerechten und Perfekten 

anklopfen dürfen, sondern die Sünder und vom Wege Abgekommenen wie 

Matthäus und wie wir, diesen Jesus brauchen wir heute ebenso sehr wie ges-

tern und morgen und solange es Menschen gibt. Dieser Sohn Gottes wird nie 

out oder aus der Mode kommen, weil wir diese Liebe und Gnade brauchen 

wie das tägliche Brot. 

Heute haben wir ja hier auch die Abkündigung von Ernst Sönksen, der letzte 

Woche beerdigt worden ist. Und angesichts von Tod und ewigem Leben 

liegt es doch ganz klar auf der Hand: Im ewigen Leben, im Reich Gottes 

spielt das Geld keine Rolle, und wie die Bibel im Buch Hiob sagt, „nackt 



sind wir auf die Welt gekommen und nackt müssen wir sie auch wieder ver-

lassen“ (Hiob 1: 21) und können kein Geld und Gut mitnehmen. Die einzige 

Währung, die im Reich Gottes, im Himmelreich und im ewigen Leben zählt 

ist nicht Dollar oder Euro, sondern die Liebe und die Gnade und die Verge-

bung. Und Gott stärke uns, dass wir als Kirche, als Gemeinschaft der Chris-

ten, uns immer mehr in diese Liebe, diese Gnade und diese Vergebung ein-

üben und immer tiefer in sie hineinwachsen, heute, solange wir leben und in 

Ewigkeit. Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fürbitten 

Deine Gnade, Jesus, ist anders. Deine Gnade schenkt Leben. Du hast Mat-

thäus zu dir gerufen trotz seiner Fehler und seiner Geldgier und hast aus ihm 

einen neuen Menschen gemacht, den Menschen, der er eigentlich von dir her 

sein sollte. Und du rufst auch uns in deiner Gnade trotz unser Fehler und 

Schwächen. Und du rufst uns zusammen in deiner Kirche, wo wir deine 

Gnade und Vergebung erleben dürfen. Dafür loben und preisen wir dich. Wo 

wir kritisieren, heilst du, wo wir zögern, hilfst du, wo wir uns abwenden, bist 

du da. Ohne deine Gnade, wäre die Welt verloren. 

Auf deine und unsere Gnade warten die Armen. Wir bitten dich: Mach deine 

Gnade groß für die Armen, damit ihre Kinder gute Schulen besuchen, sie 

genug zu essen haben, damit sie in guten warmen Wohnungen leben. 

Auf deine Gnade wartet die Welt, ob sie es weiß oder nicht. Wir bitten dich: 

Mach deine Gnade groß für die Opfer von Gewalt, damit sie sichere Zuflucht 

finden, damit ihre Nächte von Albträumen verschont werden. damit die 

Kriege enden. 

Um deine Gnade betet deine Gemeinde in aller Welt und auch wir.Wir bitten 

dich: Deine Gnade wecke das Gewissen der Mächtigen, mahne die Einfluss-

reichen, versöhne die Streitenden. In deiner Gnade stärke die Kranken, 

schütze die Verzweifelten, tröste die Trauernden. 

Deine Gnade öffne uns für dein Wort, deine Liebe, deine Gegenwart. Ohne 

deine Gnade wären wir verloren. So rufen wir: Verwandele deine Kirche, 

dass sie immer wieder frisch zu einem Ort wird, wo deine Liebe leuchtet und 

dein Licht aufscheint trotz aller menschlicher Schwachheit und Dummheit. 

Stärke deine Kirche immer wieder neu, in den Ländern, wo sie für den Glau-

ben an dich verfolgt wird und hier bei uns, wo sie unter Gleichgültigkeit zu 

verschwinden droht. – Stille - Vaterunser 


