
Predigt 26. Sonntag der Lesereihe 
zu Phil 2,1-11 und Mt 21,28-32 26.09.2020 
 
Sprich ja und nein und dreh und deutle nicht; was du berichtest, sage kurz 
und schlicht; was du gelobtest, sei dir höchste Pflicht; dein Wort sei heilig, 
drum verschwend es nicht! 
Von Mutter Renkes habe ich diese Lebensweisheit. 1904 geboren wurde sie 
fast 102 Jahre. Sie war die Mutter meines Jugendpfarrers. Sie lebte einfach, 
war Bäckersfrau, bevor sie ihren Sohn als spätberufenen Priester in die un-
terschiedlichen Pfarrhäuser und Gemeinden begleitete. Sie hat dieses Ge-
dicht nicht nur auswendig gelernt, sie hat es beherzigt, sie hat es verkörpert. 
Dafür haben sie alle geliebt. 
Das ist mir wichtig. Sie wurde von allen geliebt. Ich finde das deshalb stau-
nenswert, weil ich manchmal das Gefühl habe, Menschen, die zu dem ste-
hen, was sie sagen, sind nicht IN. Demgegenüber scheint es nicht selten so, 
dass die, die taktieren, die Unwahrheiten verkaufen und leben, großes Anse-
hen genießen. Es ist besser, durch einen Skandal Aufsehen zu erregen, als 
gar keine Publicity zu haben. 
Vor einigen Jahren stand ich vor Gericht. Zum ersten Mal in meinem Leben. 
Ein knappes Jahr zuvor war ich angehalten worden. Eine Polizistin und ein 
Polizist hatten angeblich beobachtet, wie ich mit dem Handy telefoniert hatte. 
In Wirklichkeit hatte ich nicht einmal ein Mobiltelefon dabei. Ich hatte es 
schlichtweg Zuhause vergessen. Niemand glaubte mir. Und ich konnte sogar 
nachvollziehen, dass mir die Beamtin und der Beamte meine Worte nicht ab-
nahmen. Wahrscheinlich sagen mehr als 80 Prozent in einer solchen Situa-
tion: „Ich war es nicht!“ Solche Menschen sind nicht bereit, einen Fehler ein-
zugestehen. Sie leben meist nach der Prämisse: „Du darfst alles, Dich nur 
nicht erwischen lassen.“ 
Rückgrat braucht der Mensch, der zu dem steht, was er sagt. 
Rückgrat braucht der Mensch, der zu dem steht, was er verspricht. 
Rückgrat braucht der Mensch, der eingesteht, wenn er etwas falsch gemacht 
hat.  
Das fängt in ganz alltäglichen Situationen an. Wie sollen Jugendliche heute 
ein Fest planen, wenn ihre Freundinnen und Freunde zusagen, sich aber of-
fenhalten, ob sich noch etwas Besseres in den sozialen Netzwerken auftut. 
Im Gleichnis, das Jesus erzählt, ist es so: Der eine Sohn sagt Ja und ent-
täuscht seinen Vater. Wir können nur ahnen, was ihn dazu bewegt haben 
könnte. Hat er leichtfertig Ja gesagt und ließ sich dann durch anderes ablen-
ken? Oder war es Taktik, damit der Vater Ruhe gibt? Oder hatte er die feste 
Absicht, hat seine Meinung aber geändert? 
Der andere sagt Nein. Das ist ehrlich. Das ist mutig.  
Ich habe in den Jahrzehnten, in denen ich Firmkatechet war, den Jugendli-
chen immer erklärt: Ein ehrliches Nein ist richtiger als ein nicht ernst gemein-
tes oder halbherziges Ja.  
Dann aber reut es den Nein-Sager. Er erkennt, dass es falsch war, Nein zu 
sagen.  



Das ist die unendlich tröstliche Botschaft dieses Gleichnisses. Wir dürfen 
Fehler machen. Wir können Fehler erkennen. Wir dürfen uns neu besinnen. 
Wir dürfen umkehren und das Richtige tun. 
Paulus beschreibt, was es heißt, in der Gemeinde Ja zu sagen, vor allem, 
was es heißt, in der Gemeinde Ja zu tun. 
Verbundenheit, Eintracht, Liebe, Demut sind einige Vokabeln, die Paulus im 
Brief an die Philipper verwendet. So zu leben, verkündet Paulus nicht mit er-
hobenem Zeigefinger. Es kommt auf die Gesinnung an, die wir von Jesus 
übernehmen können. Der Hymnus auf diesen Jesus, der ganz Mensch und 
ganz Gott war, ermutigt und ermuntert Menschen, so zu leben und zu han-
deln. Das ist keine Zwangsverordnung, das ist Freude. 
Und dann kommt das eigentlich Herausfordernde des heutigen Evangeliums. 
Da wird uns wirklich etwas zugemutet. Zöllner und Dirnen sind näher am 
Reich Gottes als wir. Die im Matthäusevangelium beschriebenen Menschen 
zeichnen sich nicht dadurch aus, dass sie Fehler begehen – das tun wir 
schließlich alle. Die im Evangelium immer wiederkehrenden Menschen, die 
seliggepriesen werden, sind jene, die die Brüche und Schwächen und Fehler 
und Sünden in ihrem Leben erkennen, bereuen und umkehren. Die sich ha-
ben anstecken lassen von Johannes dem Täufer, die sich haben anstecken 
lassen von diesem Jesus von Nazareth. 
Diese Provokation Jesu, diese Konfrontation mit Zöllnern und Dirnen, hat ei-
nen zweiten Grund: Wenn wir uns erheben über andere, dann sollten wir uns 
besinnen und uns fragen, ob wir die sind, die Ja sagen, aber Nein tun. Wer 
auf Menschen mit Brüchen und Fehlern herabblickt, hat die Botschaft Jesu 
nicht verstanden. Sie oder er hat zu Jesus Ja gesagt, sich aber nicht dement-
sprechend verhalten. Wer zum Leben als Christin oder Christ Ja sagt, muss 
auch aushalten können, mehr noch: mit Liebe und Demut zulassen, dass an-
dere Menschen – vielleicht schwerwiegende – Fehler gemacht haben. Das 
müssen sich einzelne Gläubige von Jesus ebenso sagen lassen wie religiöse 
Gruppen oder Kirchen. 
Die anfangs erwähnte Frau Renkes hat die Menschen so genommen, wie sie 
kamen. Bei ihr durfte jede und jeder mit zum Mittagessen an den Tisch. Da 
saßen Bischöfe genauso am Tisch wie Stadtstreicher, Menschen aus frem-
den Ländern, deren Sprache sie nicht verstand, ebenso wie Gemeindemit-
glieder. Das Pfarrhaus stand immer offen. Das hat sie wahrhaftig ausge-
macht. Sie lebte nach der zu Beginn zitierten Handlungsmaxime, die dem 
Evangelium entlehnt ist: Dein Ja sei ein Ja und Dein Nein sei ein Nein. Das 
hat ihr jeder Mensch abgenommen, der sie ein wenig kannte. Sie tat es in 
großer Schlichtheit und Einfachheit.  
Aber so sehr diese Lebensweisheit als Imperativ formuliert ist, sie bezog ihn 
immer nur auf sich selbst und benutzte ihn nicht als moralische Keule. 
Das hatte sie mit Jesus gemeinsam. Sie lebte so, weil sie wusste, dass der 
Mensch nur wirklich glücklich und in sich ruhend sein kann, wenn Reden und 
Handeln übereinstimmen. Sie legte diesen Maßstab aber nicht an andere an, 
sondern vertraute darauf, dass jener, der zunächst Nein gesagt hat, sich ei-
nes Besseren besinnt. 
 



Das ist wahre Demut:  
Den Mut zu haben, mit der eigenen Lebensüberzeugung, mag sie auch noch 
so unpopulär sein, andere zu berühren.  
Den Mut zu haben, mit überzeugtem Sprechen und Handeln anderen zu die-
nen, nicht, weil ich sie belehre, sondern weil sie sich anstecken und begeis-
tern lassen.  
Auf diese Weise können wir wahrhaft in der Lichtvesper beten: „Wir wollen 
Dich loben und feiern mit unserem ganzen Leben.“  
AMEN 


