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Liebe Brüder und Schwestern! 
 
Der Schluss des Matthäusevangeliums klingt tröstlich: Jesus lässt uns nicht allein. 
Wir können uns an ihn wenden im Gebet, und dann ist er da – durch den Heiligen 
Geist. Was Jesus sonst noch sagt in diesen Abschiedsworten, erinnert mich an 
Hollywood:  
Mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf der Erde. 
Das klingt phantastisch. So redet kein normaler Mensch.  
Man kann sich den Tonfall erklären mit der Position des siegreich 
Auferstandenen, der zum Maß aller Dinge geworden ist, zum von Gott 
eingesetzten Richter der Welt.  
Aber: Jesus ist durch die Auferweckung kein anderer geworden. Sein Charakter 
hat sich nicht geändert. Jesus war nie ein Angeber. Die großen Worte, die ihm 
Matthäus in den Mund legt, soll man nicht so hören, wie man einen 
sprücheklopfenden Politiker hört. 
Was sollen wir uns vorstellen unter aller Vollmacht Jesu? 
Die Allmacht des Schöpfers von Himmel und Erde ?  
Dafür gibt es wenig Anhalt in den Evangelien.  
Auch ein Spruch wie „Der Starke ist am mächtigsten allein“ passt nicht zu Jesus. 
Eher passt zu ihm die Macht-Definition der Philosophin Hannah Arendt:  
„Macht entspricht der Fähigkeit, sich mit anderen zusammenzuschließen und im 
Einvernehmen mit ihnen zu handeln.“ Jesus hat Jünger um sich gesammelt und 
mit dieser Gemeinschaft von Gleichgesinnten einiges bewirkt: Von 
Krankenheilungen und Dämonenaustreibungen wird berichtet, bis hin zu 
Totenerweckungen. Allerdings lässt das Evangelium keinen Zweifel daran, dass die 
Macht Jesu zuallererst sein Einvernehmen mit dem Vater war. Und Jesus war zeit 
seines Lebens weit davon entfernt, alle Menschen in Galiläa, Samarja und Judäa 
zu seinen Jüngern zu machen. Geschweige denn alle Völker. Er hat getan, was er 
konnte, und er konnte nicht alles: Seine Reichweite war begrenzt. 
 
Gemeinsame Ziele und gemeinsame Aktionen vergrößern die Reichweite. Wenn 
wir uns zusammentun und im Einvernehmen miteinander handeln, können wir 
auch so einiges. Dass diese Kirche so schön ist, verdankt sich auch den vereinigten 
Anstrengungen von etlichen Angehörigen der Pfarre Neuhofen, die bei den 
letzten Renovierungen außen und innen tüchtig mitgeholfen haben und die jetzt 
helfen, sie sauber und instand zu halten. Das leuchtet ein. Aber was meint der 
Jesus des Matthäusevangeliums, wenn er sagt: Gegeben ist mir alle Vollmacht im 
Himmel und auf der Erde? So der Wortlaut aus dem Griechischen. Die Exousía, die 
Vollmacht, ist ungefähr das, was man auf Neudeutsch POWER nennt. Kraft. 



Mit Power war Jesus gesegnet. Die Menschen waren voll Staunen über seine 
Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, nicht wie die 
Schriftgelehrten (Mk 1,22). Er hat mit Power geredet. 
 
Für uns kommt die Kraft aus der Nachfolge Jesu. Sie kommt aus dem 
Einvernehmen mit dem väterlichen und mütterlichen Ursprung und Ziel unseres 
Daseins. Sie kommt aus der richtigen Lebenseinstellung, die wir den Heiligen Geist 
nennen. 
 
Kraft wird uns aber zunächst gegeben. Natürlich sollen wir zum Erhalt unserer 
Kräfte und zu ihrer Steigerung auch trainieren. Letzte Woche hab ich nach einem 
grippalen Infekt und einem Streit in der Familie wieder einmal gemerkt, dass ich 
gut daran tue, nicht nur regelmäßig meine Klimmzüge zu machen und meine 
Laufrunden, sondern auch immer wieder das Gespräch zu suchen. Nicht bloß das 
beiläufige, sondern auch das grundsätzliche. Den Streit nicht zu scheuen, aber die 
Versöhnung eindringlich zu wünschen. Ich tue gut daran, mich regelmäßig ans 
Klavier zu setzen oder an die Orgel. Ich tue gut daran, für ausreichenden Schlaf zu 
sorgen, soweit es an mir liegt. Zum Beispiel. 
 
Der springende Punkt: Macht oder Kraft ist GEGEBEN.  
Das war für Jesus so, und das ist für uns so.  
In manchen Situationen ist sie nicht gegeben.  
In manchen Nächten schläft eines unserer Kinder schlecht. Zahnweh, Bauchweh, 
Husten, schlechte Träume. Es ist uns, meiner Frau und mir, nicht gegeben, die 
Kinder davon zu befreien. Bestenfalls können wir die Schmerzen lindern oder 
trösten. Dann ist das immerhin keine Ohnmachtssituation. Wir müssen die Kinder 
nicht allein lassen. Was in diesem Fall in unserer Macht steht, ist Barmherzigkeit.  
Die Kraft zur Barmherzigkeit schenkt uns der Geist Jesu:  
Siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. 
Amen. 

Robert Kettl 


