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Heute möchte ich über einen Text predigen, den mit Sicherheit viele beim Bibellesen überspringen, ich 
jedenfalls meistens, denn ich denke zunächst: Was kann der mir schon sagen?

Er steht ganz am Anfang des Mt Evangeliums. Es ist der Stammbaum Jesu und ich denke, der passt zum 
1. Advent, denn wir bereiten uns ja auf die Geburt Jesu vor. Beim flüchtigen Lesen wirkt ein Stammbaum 
langweilig, egal, ob er in der Bibel steht oder woanders  und doch hat es dieser Stammbaum in sich. Hört 
mal genau zu.

Zu aller erst stellt sich vielleicht die Frage: Wozu braucht Jesus überhaupt einen Stammbaum?
Der Stammbaum Jesu, mit dem das Matthäus Evangelium beinahe feierlich »eröffnet« wird, geht zurück 
über König David bis zu Abraham, dem Stammvater des jüdischen Volkes. 
Zahlen haben in der Bibel immer tiefere Bedeutungen: 3 ist die Zahl der Vollkommenheit (Vater, Sohn, Hl. 
Geist) und 7 auch: 3 mal 2 mal 7 steht somit für Vollkommenheit.
Matthäus ist wichtig: Jesus ist ganz verwurzelt und beheimatet in diesem Volk. Untrennbar verbunden 
mit seiner Geschichte.  Er ist Jude und ein Spross dieses Volkes. In ihm erfüllen sich die Verheißungen des 
Retters in Jesaja, Jeremia, Hesekiel und den anderen Propheten. Er ist der Spross aus der Wurzel Isais, er ist 
der Menschensohn, der kommen wird und der Sohn Davids, der gleichzeitig sein Sohn und sein Herr ist. (Ps 
110)
Und weil es in den Evangelien ja darum geht, wie wir ihm folgen können, bedeutet es, dass auch wir un-
trennbar verbunden sind mit diesem Volk und seiner Geschichte und vor allem mit diesem Gott, der sich in 
dieser Geschichte zeigt. 
Das Alte Testament ist auch für uns ‚Testament’: Es enthält die Willenserklärung dieses Gottes, der in der 
Geschichte wirkt und legt sie auch uns ans Herz. Jesus ist nicht einfach vom Himmel gefallen, obwohl er 
von Gott gekommen ist; Gott hat ihn in diese Geschichte Israels hinein gepflanzt.
Das ist der eine Bedeutungsstrang dieses Stammbaums. Jesus stammt aus dem Volk Israel,  er ist Jude und 
von daher sind auch wir als Jesusjünger mit diesem Volk verbunden.

Weiter ist es interessant, den ersten Vers des Mt Ev. mal wörtlich zu hören. Da heißt es nicht der „Stamm-
baum Jesu Christi“, sondern: „Buch des Ursprungs und Werdens Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Soh-
nes Abrahams“:
„Ursprung und Werden“ - im griechischen Urtext steht: „Genesis“. So lautet auch der Titel des ersten Bu-
ches des Alten Testaments: Genesis - Ursprung und Werden: 
Mit Jesus setzt die alte Geschichte nochmal neu an: Mit ihm beginnt nochmal etwas Neues. Der neue 
Bund. Neu und doch verbunden mit dem alten. 
Jer 31,31-34: 
Eine neue Genesis, eine neue Schöpfung, ein neuer Weg, eine neue Chance.
Eine neue Geschichte,  eine Geschichte, die so quer zur üblichen Geschichte liegt, zu den bekannten Histo-
rien großer Völker und großer Männer. Und genau das wird hier in den ersten Zeilen des Matthäusevangeli-
ums sofort greifbar. Der Stammbaum Jesu ist nämlich durchsetzt mit Irritationen. Habt ihr sie entdeckt? Ist 
euch bei seinem Stammbaum etwas aufgefallen?

»Stammbäume« waren bei den Juden sehr geschätzt. Zur Übernahme öffentlicher Aufgaben und Würden 
und auch des Priesteramtes wurde ein makelloser Stammbaum von dem »Bewerber« erwartet. 
Aber was lesen wir hier?
Das ist kein makelloser Stammbaum!
Im Stammbaum Jesu tauchen Gestalten auf, die nicht sehr makellos waren.  Juda war ein Schurke, der wur-
de nicht ausgelassen. Erst gibt er seiner verwitweten Schwiegertochter seinen dritten Sohn nicht als Mann 
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(was er vom Gesetzt hätte tun müssen), dann schläft er mit einer Prostituierten, und dann will er seine 
Schwiegertochter verbrennen, weil sie ein uneheliches Kind erwartet. Das Dumme nur: Das Kind ist von 
ihm, sie hatte sich nur als Prostituierte verkleidet.  Ahas  stellte Götzenheiligtümer auf, ließ seinen Sohn 
durch´s Feuer gehen und tat andere Greueltaten.
Und vor allem:
Entgegen der herkömmlichen Gepflogenheit, einen Stammbaum nur über die männliche Linie zu beschrei-
ben, tauchen nun aber bei Matthäus fünf Frauen auf, und zwar Frauen mit einer durchaus eigenwilligen 
Geschichte:
Tamar war eine kanaanäische Außenseiterin, die beim Tod ihres ersten und zweiten Mannes, beides Söhne 
Judas, ohne Kinder geblieben war. Als Juda seiner Pflicht nicht nachkam, sie mit seinem dritten Sohn als 
Ehemann zu versorgen, verkleidete sie sich als Prostituierte und verführte ihn (Gen 38).
Rahab war eine wirkliche Prostituierte, die aber dem Volk Israel die gewaltlose Eroberung Jerichos möglich 
machte (Jos 2).
Auch Rut war eine Außenseiterin, eine Moabitin, eine Heidin also aus dem Blick der Juden (vgl. Buch Rut), 
die nach dem Tod ihres Mannes trotz vieler Schikanen bei ihrer Schwiegermutter blieb.
Schließlich die Frau des Urija, Bathseba. Mit ihr beging David Ehebruch, wegen ihr brachte er ihren Ehe-
mann um. Aus ihrer Beziehung ging sein Sohn und Nachfolger Salomo hervor (2 Sam 11). Möglicherweise 
war auch sie keine Jüdin, sondern Hethiterin, wie ihr ermordeter Ehemann.
Und schließlich Maria, dieses bedeutungslose, unscheinbare Mädchen und die ungewöhnlichen Umstände 
der Geburt Jesu, von denen Matthäus anschließend berichtet.
Überraschend ist, dass im Stammbaum Jesu Frauen auftauchen. Noch überraschender ist, dass darunter 
nicht die großen jüdischen Stammmütter Sara, Rebekka oder Rahel aufgeführt sind, sondern ausgerech-
net diese Frauen: Sie sind bis auf Maria gar keine Jüdinnen. Sie haben eine meist undurchsichtige, manch-
mal moralisch fragwürdige Lebensgeschichte. Sie stehen außerhalb der normalen Lebensabläufe. 
Warum werden gerade sie genannt? Vielleicht weil sie wache und leidenschaftliche und suchende Men-
schen sind? Das scheint Gott wichtig zu sein. 
Aber auch, weil sie tatsächlich dazu gehören. Sie werden nicht verleugnet, obwohl sie teilweise so anstö-
ßig sind. Gott schert sich nicht um unsere Klassifizierungen. Und: Schon immer hat er den engen Rahmen 
der Nationalität, der Geschlechterrollen und unserer gegenseitigen Festlegungen gesprengt. 
Mit diesem Vorwort beginnt Matthäus die Geburtsgeschichte Jesu!  Und  Jesus nimmt diese Spur auf, er-
klärt sie zum Weg für uns. Und dabei geht es nicht nur um unser Verhalten, sondern auch um unser Gottes-
bild. Gott ist und bleibt für uns Menschen überraschend, oft irritierend, weil er umwälzende Liebe ist. Gott 
kann die schrägsten Typen in seine Geschichte aufnehmen. Oder anders herum: Die schlimmsten Biogra-
phien können Gott nicht daran hindern, seine Geschichte mit ihnen zu schreiben.

Und noch etwas: Der Stammbaum Jesu umfasst aufs Ganze gesehen diametral verschiedene Menschen: 
Von ihrem Glauben fest Überzeugte und Zweifelnde - Menschen, die schwere Schuld auf sich geladen 
haben und fast Heilige - außergewöhnliche Menschen und ganz schlichte, einfache. Und diese bunte Mi-
schung gibt’s bis heute, auch bei uns, in unseren Gemeinden und Kirchen, unter allen, die sich ihm zugehö-
rig fühlen: Wir sind ein bunter Haufen. Das war in der Geschichte Jesu so und es ist heute so. 
Entscheidend aber ist: Das Gefühl, bin viel zu unbedeutend und unfähig, um etwas zur Fortsetzung der Ge-
schichte Jesu in der Welt beizutragen, wird schon durch den Stammbaum Jesu widerlegt. Denn wenn diese 
Menschen mit ihren krummen Lebensgeschichten alle dazu gehören dürfen, gilt das für uns auch.

Aber lasst uns noch etwas direkter schauen, ob und was dieser Stammbaum mit uns zu tun haben könnte.
Lasst und mal vor unserem inneren Auge unser eigenes Leben im Symbol des Baumes anschauen:  Da gibt 
es das, was man sieht, nämlich uns, mit dem, was unser Leben ausmacht. Äste, Zweige, Früchte (was unser 
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Leben hervorbringt) und hoffentlich einem stabilen Stamm (was unserem Leben Stabilität gibt).

Aber auch wir haben Wurzeln (wo wir herkommen). Hoffentlich, denn wir haben eine Geschichte und sind 
nicht vom Himmel gefallen.  Aber auch bei uns gibt es gute Wurzeln und nicht so gute. Fast in jeder Familie 
gibt es im Stammbaum ein paar Wurzeln, die schwierig sind, Menschen, über die keiner mehr redet, die 
man totschweigt, die einen Makel hatten, die nicht zum eigenen Selbstbild passen. 
Einige Wurzeln sind andersfarbig, über die redet man nicht, teilweise weiß man gar nicht davon. In der Zei-
tung war letztens die Geschichte einer jungen Frau, die plötzlich herausbekommen hat, dass ihr Großvater 
ein Nazischlächter gewesen war.

Die gute Nachricht: Sogar in der Geschichte Jesu gibt es solche Vorfahren. Wie ist er damit umgegangen?
Er stand dazu. Diese Vorfahren Jesu werden in der Bibel nicht verschwiegen, sondern sie stehen am Anfang 
des Neuen Testaments.

Denn die eigentliche Wurzel, aus der Jesus sein Leben empfing, war sein Vater und die Liebe seines Vaters. 
(Jer 17,7-8)

Und das heißt für uns doch: Auch wir brauchen unsere schwierigen Vorfahren nicht verleugnen, sondern 
können sie bergen in der Liebe des Vaters. Sie dürfen sein. Ja, auch wir haben evtl. Vorfahren, derer wir 
uns schämen. Vielleicht haben einige eben auch Nazigroßeltern oder Urgroßeltern, die Zwangsarbeiter 
gequält haben.  Vielleicht gibt es Behinderungen in der Familie, deren man sich schämt, oder Selbstmorde 
oder andere schwierige Dinge.

Jesus hatte Mörder und Prostituierte in seinem Stammbaum und hat sie geborgen in der Liebe des Vaters. 
Er hat sie nicht verleugnet und lädt uns damit ein, alles Schwierige unserer eigenen Geschichte in der Liebe 
des Vaters zu gründen und zu verwurzeln.

Jesus hat aus der Liebe des Vaters gelebt und sein Wurzelwerk in der Liebe des Vaters geborgen und veran-
kert. Und so konnte er fest stehen.

Jesu Boden ist auch mein Boden. Auch wir können unsere Wurzeln in der Liebe des Vaters bergen.

Lasst uns in der Liebe des Vaters verwurzelt sein und noch etwas über diesem Bild nachdenken und beten.

Vater danke, dass da uns einlädst, in deiner Liebe geborgen und verwurzelt zu sein. Du kennst uns und 
unsere Lebensgeschichte. Du kennt alles, was uns geprägt hat, auch alles, was wir aus unserer Geschichte 
bisher verleugnen.
Wir wollen uns bergen in dir und danken dir, dass Du Jesus zu deiner Geschichte gestanden bist. Du hast 
nichts verleugnet. Und du lädst uns ein, auch nichts zu verleugnen. Danke dafür.


