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Eigentlich müsste man… 
Predigt über Matthäus 21,28-32 von Pastorin Anne Arnholz, Hamburg, 

gehalten am 11. Sonntag nach Trinitatis, 27. August 2017  

„Eigentlich müsste man viel weniger Fleisch essen“, sagte Frau Müller, als sie den Tisch fürs 

Abendessen deckte. „Einmal wegen der Umwelt und uns bekäme das auch viel besser“, setzte 

sie nach und schaute ihrem Mann auffordernd ins Gesicht. Herr Müller freute sich aufs Essen, er 

wollte gerade keine Grundsatzdiskussion halten. „Ja, da gebe ich dir Recht“, pflichtete er seiner 

Frau deshalb bei. Vielleicht war er etwas zu schnell mit seinem Einverständnis, jedenfalls wurde 

seine Frau misstrauisch. „Ich meine das im Ernst“, hob sie also wieder an, während sie den 

Abendbrottisch vervollständigte. „Ich habe gerade wieder etwas über Massentierhaltung 

gelesen. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie schrecklich das alles ist. Und wir essen Tag für 

Tag Fleisch und Wurst, obwohl unser Körper das überhaupt nicht braucht. Ja, ganz im 

Gegenteil: Es schadet ihm sogar.“ – „Ja, da hast du Recht“, bestätigte Herr Müller noch einmal 

die ehrenwerten Gedanken seiner Frau und hoffte, das Schlimmste sei nun überstanden. 

„Vielleicht sollten wir einen Veggie-Day in der Woche einführen“, warf Frau Müller nun 

fröhlich ihren Vorschlag auf den Tisch. Herr Müller legte sich vorsorglich noch eine Scheibe 

Wurst aufs Brot. „Ich weiß nicht…“, sagte er mehr zu sich selbst als zu ihr, denn er wusste, dass 

seine Frau in diesem Stadium des Eifers nicht zu bremsen war. In solchen Momenten wurde sie 

einfach ideologisch. Aber das geht vorbei, dachte er bei sich. Sollte sie wirklich auf einem 

vegetarischen Tag bestehen, würde er einen Kompromiss anstreben. Hühnchen oder Fisch 

sollten erlaubt sein, fand Herr Müller. „Wo bleiben eigentlich die Kinder?“, fragte er in den 

Raum und irgendwie auch seine Frau und hatte damit das Thema wirksam beendet. Frau 

Müller stand schnell noch einmal auf und rief die Kinder ein weiteres Mal.  

„Was ist eigentlich aus deiner Alt-Herren-Mannschaft geworden?“, fragte Frau Müller nun 

ihren Mann. „Müsste die neue Trainingssaison nicht jetzt beginnen?“ Heute will sie es wirklich 

wissen. Herr Müller seufzte geräuschlos. „Es haben sich noch nicht alle zurückgemeldet und wir 

wissen nicht, ob es sich lohnt weiterzumachen“, erklärte er. Zum Glück kamen nun die Kinder 

hereingetrottet. „Nimm die Kopfhörer runter“, zählte Herr Müller nun wiederum seinen Sohn 

an, doch der hörte ihn ja gar nicht. Herr Müller machte eine wegwischende Bewegung. „Ob er 

die Kopfhörer jetzt aufhat oder nicht, macht im Moment keinen Unterschied“, bemerkte seine 

Frau. „Die Hoffnung auf ein vernünftiges Tischgespräch habe ich längst aufgegeben. Eigentlich 

wäre das die Gelegenheit zum Austausch am Tag. Wann sehen wir uns denn sonst?“ Frau 

Müllers Laune sank. Dann fasste sie einen weiteren Entschluss: „Eigentlich müssten wir das 

richtig miteinander vereinbaren: Die Abendbrotzeit gehört der Familie.“ Jetzt seufzten alle. 
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Laut. „Oh, Mama, echt jetzt“, sagte die Tochter, „entspann dich mal. Was sollen wir denn noch 

alles?“ 

Eigentlich müsste man… 

viel mehr Radfahren, Gemüse essen, sich bewegen,  

seltener Alkohol trinken, früher ins Bett gehen, die Freunde anrufen, weniger arbeiten, mehr 

Zeit mit den Kindern verbringen, aber auch mit den älteren Verwandten, wer weiß, wie lange 

wir sie noch bei uns haben. 

Eigentlich müsste man… 

viel entschiedener für Frieden und Gerechtigkeit in der Welt kämpfen, aber auch in konkreten 

Einzelfällen, also gewisse Dinge nicht einfach so hinnehmen, weil keine Zeit da ist, sich gehörig 

aufzuregen. 

Eigentlich müsste man… 

wieder mehr Musik machen und überhaupt die eigenen Leidenschaften pflegen, sonst ist man ja 

nur noch eine funktionierende Maschine. 

Eigentlich müsste man… 

sich viel stärker engagieren für gesellschaftliche Veränderungen, für die Schwachen und alle, 

deren Stimmen nicht gehört werden, für alle am Rand. 

Eigentlich müsste man… 

jetzt wirklich aktiv die Umwelt schützen und zu Hause damit anfangen, denn der Klimawandel 

lässt sich schon lange nicht mehr leugnen. 

Eigentlich müsste man. 

Aber. 

 

Aber Billigflüge sind einfach total verlockend und in London bin ich eben wirklich gern. Das ist 

nun mal mein einziger Ausgleich, sorry! 

Eigentlich weiß ich das alles auch, aber es schmeckt nun mal so gut und ich bin auch immer so 

im Stress und dann isst man halt irgendwas und für Sport – mein Gott, wo bleibt eigentlich die 

Zeit – also für Sport reicht sie dann irgendwie echt nicht mehr. Und überhaupt die ganzen 

großen Ziele: ich finde das alles total wichtig und bewundere es aufrichtig, wenn Leute sich 

dafür einsetzen, aber bei mir ist gerade null Kapazität mehr. Bin voll am Limit. 

 

Eigentlich müsste man den Weg der Gerechtigkeit gehen. Eigentlich weiß man ja, was gut ist 

und gerecht und was geboten ist. Die Hohepriester und die Ältesten des Volkes debattieren mit 

Jesus. Sie wollen wissen, wer ihn autorisiert hat. Warum darf der das?! Und Jesus geht die Sache 

ganz pädagogisch an und lässt sie urteilen: Über die zwei Söhne, die von ihrem Vater zum 

Arbeiten in den Weinberg geschickt werden. Der erste will erst nicht, geht dann aber doch hin, 

weil er wohl einsieht, dass es nottut. Und der andere sagt schön: Ja, ja, und lässt sich nicht 

blicken. Dass der erste dann doch den Willen des Vaters getan hat, stellen sie fest. Er könnte jetzt 

sagen: Und warum kriegt ihr es nicht auf die Reihe?! Wo ihr doch wisst, was richtig ist und was 

falsch und dass so viele Menschen im Elend leben und ihr ihnen helfen könntet. Das ist doch der 

Weg der Gerechtigkeit! Aber nein, er wird nicht direkt. Er bleibt beim leisen Ton. Wisst ihr, wer 

eher in Gottes Reich kommt als ihr? Huren und Zöllner. Das sitzt. Die sagen nämlich erst Nein 

und sehen es am Ende doch ein. Ihr aber mit eurem Ja, ja und eurem heiligen Schein…! 
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Irgendwo hakt es immer. An einer Stelle zwischen dem einsichtigen Eigentlich und der 

tatsächlichen Umsetzung. Wie Sand fällt das Aber ins Getriebe der gut gemeinten Vorsätze und 

Ideen. Zwischen Theorie und Praxis knirscht es. 

 

Wisst ihr jetzt, wozu ich da bin?, könnte Jesus sie noch fragen. 

 
 


