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Das Wichtigste zuerst. 
Predigt – EGK – 17. Juli 2016 

Hauptziel: Die Hörer erkennen, was es heisst als Bürger des 
Himmelreiches zu leben. Sie entdecken, wie befreiend es für 
den Glauben ist, wenn der Glaube zu ihrem täglichen Leben 
gehört. 

Einleitung 

Wie kannst du aus deinem Rest deines Lebens das Beste 
deines Lebens machen? 

Eine einfache Antwort ist: Indem du die richtigen Prioritäten 
setzt. Und zwar jeden Tag. 

Manchmal ist es ein wenig hart, vielleicht hat es deshalb ein 
deutscher Mathematiker u. Wirtschaftswissenschaftler so 
uncharmant gesagt: 

Prioritäten setzen heisst auswählen, was liegenbleiben 
soll.  
Helmar Nahr (*1931), dt. Mathematiker u. 
Wirtschaftswissenschaftler  

Es gibt so viele Optionen, Möglichkeiten.  

Nur schon heute Morgen. Was zieh ich an?  

Soll ich in den Gottesdienst oder ausschlafen? 

Wo soll ich in den Gottesdienst?  

Wir sitzen alle in demselben Boot: Wir müssen Prioritäten 
setzen. 

Eher mühsam ist es, wenn uns jemand vorschreibt, was 
unsere Prioritäten sind.  

Was heute die grösste Bedeutung, der grösste 

Stellenwert den Vorrang in meinem Leben haben soll. 

Die Bibel sagt dazu – Matthäus 6,33: 

Wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu 
eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er 
euch jeden Tag geben, was ihr braucht.  

Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes 
und nach seiner Gerechtigkeit! Und dies alles 
wird euch hinzugefügt werden. 

Da schreibt uns Jesus etwas vor. Ganz unverblümt bringt er 
eine Frage aufs Tapet, die uns vielleicht gar nicht so passt.  

Die Frage: Welche Rolle soll der Glaube in deinem Leben 
spielen? Seine Antwort ist: Die Hauptrolle. 

Gerne würdest du die Besetzung in deinem Leben selbst 
wählen. 

Wenn man einen Film schaut, dann kommt zum Schluss der 
Abspann. Dann liest man zuerst die Hauptdarsteller, 
Nebendarsteller, Statisten. Und Jesus sagt: In deinem Leben, 
da will ich beim Abspann zuoberst stehen.  

Entweder spiele ich die Hauptrolle oder ich verzichte auf das 
Engagement.  

Nebenrolle, Statist, dies kommt für mich nicht in Frage. 

Daraus ergeben sich einige Fragen an ihn: 

Wie ist denn dies Jesus, wenn du die Hauptrolle in 
meinem Leben spielen willst?  

Wenn du Jesus, die Nummer eins bist, was ist mit 
Familie, Beruf, Freunden Hobbies etc? 

Wenn du Jesus, die Nummer eins bist, soll ich dann nur 
noch beten, evangelisieren, in der Kirche (Gemeinde) 
mitarbeiten? 
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Wenn du Jesus, die Nummer eins bist, welchen Wert hat 
dann eine Ausbildung? 

Wenn du Jesus, die Nummer eins bist, darf ich dann noch 
sparen, eigenen Besitz haben? 

Wenn du Jesus, die Nummer eins bist, was darf ich dann 
noch? 

 

Bibeltext: Matthäus 6,33 

 

Das Wichtigste zuerst oder wie kannst du aus deinem 
Rest deines Lebens das Beste deines Lebens machen? 

I. Der tägliche Entschluss: Jesus ist der 
Hauptdarsteller (die Nr. 1). 

II. Jesus bleibt die Nummer 1. 

 III. Ganz und gar auf Jesus vertrauen. 

 

Das Wichtigste zuerst oder wie kannst du aus 
deinem Rest deines Lebens das Beste deines 
Lebens machen? 

I. Der tägliche Entschluss: Jesus ist 
der Hauptdarsteller (die Nr. 1). 

Teilziel Nr. 1: Die Hörer entschliessen sich für Jesus zu leben. 
Sie setzen ihn an die erste Stelle in ihrem Leben. Jesus kommt 
zuerst. 

Biblischer Text: Matthäus 6,33a 

Matthäus 6,33: 

Wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu 
eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er 
euch jeden Tag geben, was ihr braucht.  

Unser Vers findet sich mitten in einer sehr bekannten Predigt 
von Jesus Christus. Der Bergpredigt. Sie ist im 
Matthäusevangelium zu finden.  

Die Predigt erstreckt sich über drei Kapitel – Matthäus 5-
7. 

Wenn man die Predigt ohne Betonung laut vorliest, dann 
dauert sie ca. 20 Minuten. 

Bevor die prägnante Aussage kommt, spricht Jesus über 
Sorgen. 

Dazumal – im Jahr 28 - sind viele Menschen in Israel 
verarmt. Israel ist von den Römern besetzt. Die Römer 
beuten das Land aus. Für viele Familien geht es um die 
Existenz. 

Die grössten Sorgen sind:  

Habe ich genug zu essen, für meine Familie, meine 
Kinder?  

Habe ich ein Dach über dem Kopf?  

Habe ich genügend Geld? 

Sorgen. 

Heute – Sommer 2016 – ist es anders: 

Nicht alle machen sich Sorgen. Einige werden auch ganz 
sorgenfrei hier sitzen.  

Andere fragen sich: 

Wie geht es mit unserer Welt weiter? 

Terror: Das zutiefst verwerfliche Attentat in Nizza. Was 
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passiert mit unserer Welt? Werde ich auch mal betroffen 
sein? 

Türkei: Der Putschversuch gegen Präsident Erdogan? 
Stürzt dieses Land auch noch einen Bürgerkrieg? 

Was geschieht mit Europa? Wird die EU 
auseinanderfallen? 

Flüchtlingswelle: Schaffen wird das oder schafft sie uns? 

Wirtschaft: Habe ich in zehn Jahre noch Arbeit? 

Sorgen. 

Auf Sorgen antwortet Jesus Christus mit den Worten - 
Matthäus 6,33: 

Wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu 
eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er 
euch jeden Tag geben, was ihr braucht.  

Ist dies nicht ein wenig einfach? 

Wo bleibt das Verständnis? 

Matthäus 6,33a: 

Wenn ihr für ihn lebt… 

Lange Zeit haben die deutschen Bibelübertragungen es so 
übersetzt - Matthäus 6,33a: 

Trachtet aber zuerst … 

Trachten - ein starkes Wort. Dieses verwenden wir heute nicht 
mehr. 

Dies ist nicht nur ein Wunsch von Jesus Christus.  Dies ist eine 
klare Aufforderung, ein Auftrag, ein Befehl. Und zwar ein Befehl 
von Jesus.  

Da kann es einem schon mal eng um den Hals werden. 

 „Trachten“ sagt heute beinahe kein Mensch mehr, aber 
„suchen“ ist heute noch ein Wort. 

Da geht es um (ζητέω) suchen, aufsuchen; untersuchen, 
forschen; erbitten; wünschen, begehren, trachten nach, 
erstreben, zu bekommen suchen. 

Also um eine aktive Haltung. 

Mit aller Kraft etwas anstreben, mit all meiner Kraft setze ich 
mich für etwas ein. 

Trachtet aber zuerst … 

Zuerst (πρῶτος, η, ον): erster; führender, wichtigster, 
angesehenster; früherer 

Jesus soll zuerst kommen, dies bedeutet dann eben nicht, dass 
nichts mehr Anderes kommt, sondern, dass er an der ersten 
Stelle steht. Es geht um eine Rangordnung.  

Zwei Fragen ergeben sich hier:  

Erstens, wie kommt Jesus in diese Position?  

Zweitens, wie bleibt Jesus in dieser Position? Wie bleibt 
Jesus der erste? 

Dies ist wie einem Formel Eins Rennen: Nicht immer wird der 
Fahrer in der Pole Position der spätere Sieger. 

Nicht immer bleibt Jesus die Nummer eins im Leben. 

Zwei Schritte - Erstens, wie kommt Jesus in diese Position?  

Heilsweg: Busse, Glaube, Taufe und Geist 

Tägliche Ausrichtung. 

 

Heilsweg: Busse, Glaube, Taufe und Geist 

Johannes 3,3: 
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"Ich versichere dir: Wenn jemand nicht von 
neuem geboren wird, kann er das Reich 
Gottes nicht sehen."  

Wir kommen nur in das Reich Gottes durch die Wiedergeburt. 

Tägliche Ausrichtung. Der Heilige Geist wirkt, hilft und versucht 
immer wieder, dass die Nummer Eins bleibt 

Jesus wird in unserem Leben verdrängt, durch … 

Noch einmal: Hier spricht Christus zu Christen. Es geht um das 
Leben als Christ. 

Christus will, dass wir die richtigen Prioritäten setzten. 

Trachtet aber zuerst nach dem Reich 
Gottes… 

Wenn schon Sorgen, dann darüber, dass man nicht im 
Reich Gottes ist. 

 

Das Wichtigste zuerst oder wie kannst du aus deinem Rest 
deines Lebens das Beste deines Lebens machen? 

Die Bibel sagt: Setzt Jesus an die Spitze deines Lebens. 

 

Das Wichtigste zuerst oder wie kannst du aus 
deinem Rest deines Lebens das Beste deines 
Lebens machen? 

II. Jesus bleibt die Nummer I. in 
meinem Leben. 

Teilziel Nr. 2: Die Hörer können das Reich Gottes mit ihrem 
täglichen Leben verknüpfen und bringen ihr ganzes Leben in 
Einklang. Sie werden motiviert Gott in ihr tägliches Leben 

miteinzubeziehen. 

Biblischer Text: Matthäus 6,33a 

Die eigenen Überzeugungen prägen. Dies merkt ihr sehr. Eure 
Überzeugungen prägen euer Einkaufsverhalten (Bio oder nicht 
/ Apple oder Android) 

So prägt auch Jesus das Verhalten eines Christen. Was kommt 
zuerst? Arbeit, Familie, Hobby und Gott. Ist die Beziehung zu 
Jesus ein Hobby?  

Dann wird dieser Vers falsch verstanden. 

Es geht darum, dass Jesus seinen Einfluss auf alle 
Bereiche unseres Lebens ausübt. 

Matthäus 6,33a: 

Wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu 
eurem wichtigsten Anliegen macht… 

Um genau zu wissen, wie man das umsetzen kann, muss man 
klären, was das Reich Gottes ist. Was ist das Reich Gottes? 

Jesus hat uns gelehrt zu beten: Dein Reich kommt. 

Matthäus spricht von der βασιλεία, also vom Königreich. 

Wir sollen uns für das Königreich Gottes einsetzen.  

Wie sieht dies heute aus? Wo ist das Reich Gottes heute? Erst, 
wenn dies geklärt ist, weiss man, wie man sich einsetzen kann. 

Das Reich Christi besteht aus heute seinen 
Gläubigen, den Christen (Grafik). 

Das Reich Gottes besteht aus Christen. In den Christen 
lebt der Heilige Geist. Sie bilden den Leib Christi auf 
dieser Welt.  

Somit kann man auch sagen: Das Königreich ist der 
Leib Christi, seine Gemeinde. 
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Zur Gemeinde gehören nur die Menschen, die an 
Christus glauben. Mit anderen Worten, diejenigen, die 
sagen: «Jesus, du sollst der König meines Lebens sein! 
» 

Wir leben in dieser Phase des Reiches Gottes. Aus 
diesem Grund ist auch klar, dass das Reich Gottes ein 
wenig am Rande der Gesellschaft ist.  

Diese Phase wird abgeschlossen mit der Entrückung, 
der Wiederkunft Jesu. 

Heute ist die Zeit, in der es in vielen Ländern auf dieser 
Welt nicht so attraktiv ist, in diesem Reich zu leben 
(Christenverfolgung). 

Matthäus 6,33a: 

Wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu 
eurem wichtigsten Anliegen macht… 

Unser Wunsch ist: Das Reich Gottes soll sich auf dieser 
Welt ausbreiten! 

Uns Christen wird gesagt: Bitte setzt euch für den Bau des 
Reiches Gottes, der Gemeinde ein (Mission).  

Sie soll sich auf dieser Gemeinde entfalten. 

Zwei Schwerpunkte: 

Das Anliegen, dass die Christen im Glauben wachsen 
(Baby, Teenager, Jünglinge etc.). 

Das Ziel des Gemeindebaus ist das die Christen innerlich 
wachsen. Dies ist gar nicht selbstverständlich. Deutlich ist: Ein 
Pfarrer kann dieses Wachstum nicht machen.  

Wie kann ich wachsen im Glauben? Treue in der 
Nachfolge (Bibel und Gebet). 

Erschreckend, wenn man seine Beziehung nicht pflegt. 

Wir brauchen diese tägliche Verbindung zu Jesus. Wer 
dies unterbindet, der hat kein Wachstum im Glauben. 

Der zweite Schwerpunkt: Eine Sehnsucht Menschen zu Jesus 
zu führen. 

Gemeindebau: Eine Sehnsucht, dass Menschen ihr Leben 
Christus anvertrauen. 

Menschen sind ohne Jesus ewig verloren. 

Mittragen und Mithelfen / Finanzen 

Das Wachstum der Gemeinde ist mir ein grosses Anliegen. 

Genau übersetzt heisst es – Matthäus 6,33a: 

Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes 
und nach seiner Gerechtigkeit! 

Was hat die Formulierung «und nach seiner Gerechtigkeit» zu 
bedeuten? 

Es geht um seine Gerechtigkeit. Was ist dies? 

Rechtfertigung – Heiligung – Wir machen Werbung für 
Jesus. 

Glaube soll Teil unserer Persönlichkeit sein.  

Sei zuerst eine Frau Gottes, ein Mann Gottes: Lebe seine 
Ideale in deiner Familie, deinem Beruf, deinem Hobby 
überall wo du bist. 

Der grösste Fehler geschieht dann, wenn wir den Glauben vom 
Beruf abkapseln.  

Segen der Reformation: Allgemeines Priestertum. 

Du kannst Gott nicht besser dienen, wenn du Vollzeitler 
bist. Dies ist ein Denkfehler.  

Du kannst für Gott leben egal, welche Tätigkeit du 
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ausübst.  

Wichtig ist: Dass du deine Berufung lebst. 

Das Wichtigste zuerst oder wie kannst du aus deinem Rest 
deines Lebens das Beste deines Lebens machen? 

Mit dem täglichen Bekenntnis: Jesus du bist die Nummer 
1 in meinem Leben. 

 

Das Wichtigste zuerst oder wie kannst du aus 
deinem Rest deines Lebens das Beste deines 
Lebens machen? 

III. Ganz und gar auf Jesus 
vertrauen. 

Teilziel Nr. 3: Die Hörer vertrauen darauf, dass sie nicht «zu 
kurz» kommen, sondern dass Gott wirklich für sie sorgt. 

Biblischer Text: Matthäus 6,33b 

Matthäus 6,33b: 

Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. 

Matthäus 6,33b: 

…wird er euch jeden Tag geben, was ihr 
braucht.  

Jesus sagt: Wenn wir ihn haben, haben wir alles! 

Jesus dreht somit meine gewohnte Lebensweise um:  

Nicht ich soll meine Sorgen bewältigen, sondern mein 
himmlischer Vater will es für mich tun.  

Und während ich für ihn lebe, sorgt er für mich.  

Ich weiss, dass sich das fast zu einfach anhört. Aber es ist so. 

Während ich für ihn lebe, ist er für meine Sorgen zuständig.  

Gott will, dass ich ihm vertraue - mehr nicht, aber auch nicht 
weniger.  

Er nimmt meine Sorgen mitunter nicht sofort weg. Er 
macht es aber so, dass ich Grund habe ihm zu danken 

Gott schenkt mir das Gelingen in deiner Arbeit. Setze dich 
für das Reich Gottes ein und du wirst das Gelingen in 
deiner Arbeit haben. 

Gott segnet auch das Geld, das wir verdienen. 

Er segnet dass es plötzlich besser ausreicht. 

Der irdische Segen kann auch erfahren werden. Deshalb 
können wir auch problemlos eine zehnten Teil des Geldes in 
das Reich Gottes geben. Zuerst in die Gemeinde und ihre 
Projekte. 

Segen ist auch eine gute Ehe. 

Segen ist auch, wenn Kinder im Glauben stehen. 

Segen ist auch Gesundheit. 

Auch in schwierigen Zeiten des Lebens hilft mir Gott. 

Psalm 23,1: 

Der Herr ist mein Hirte, mir nichts mangeln. 

Ich darf die Sache Gottes zu meiner Sache machen, dann 
macht er meine Sache zu seiner Sache. 

 

Das Wichtigste zuerst oder wie kannst du aus deinem Rest 
deines Lebens das Beste deines Lebens machen? 

I. Der tägliche Entschluss: Jesus ist der 
Hauptdarsteller (die Nr. 1). 
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II. Jesus bleibt die Nummer I. 

III. Ganz und gar auf Jesus vertrauen. 

 

Matthäus 6,33: 

Wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu 
eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er 
euch jeden Tag geben, was ihr braucht. 

Volxbibel:  

Euer Ziel sollte sein, dass Gott immer die 
Nummer eins in eurem Leben ist. Und macht 
seine Sache zu eurer Sache, dann wird er 
euch auch alles andere geben, was ihr so 
braucht. 

Amen 
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