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Predigt:

Arnold Kropf, Pfr. EGW i.R.

Text:
Lukas 11, 37-53
Thema: Aussen fix und innen nix
«Aussen fix und innen nix!» Kennt ihr dieses Sprichwort? Vielleicht habt ihr es auch schon selber gesagt, wenn
euch etwas Entsprechendes begegnet ist.
Beispiel Taschenlampe ohne Batterien. Das ist alles dran, sieht gut aus, hat kleine LED Kristalle, einen Schalter. Und wo liegt das Problem? – Innen – nix. Sieht gut aus, aber unbrauchbar.
Mein Vater war Furniermeister in einer Möbelfabrik. Da wurden wunderschöne Möbel hergestellt, mit Edelholz,
Nussbaum, oder gar Tropenhölzern wie Teak oder Mahagoni. (Das wurde damals noch als unproblematisch
angesehen.) Aber das schöne Edelholz war nur eine dünne Schicht, eben Furnier, und darunter war normales
Tannenholz oder Spanplatte. Das waren keine Massivholzmöbel, die ganz aus Edelholz waren. «Aussen fix,
innen…?»
Oder vielleicht hat jemand von euch eine goldene Uhr. Ist sie wirklich ganz aus Gold? Oder ist sie nur vergoldet? Eine dünne Schicht Gold darauf und darunter ein viel billigeres Metall? Sieht tip top aus. Aber sie ist nicht
Massivgold. Nur vergoldet.
So gibt es viele Beispiele, wo das was man aussen sieht und das was innen ist, nicht übereinstimmt.
Darum geht es in unserem heutigen Predigttext. Es sind harte Worte, die Jesus da sagt. Ob sie auch uns
angehen? Hört selbst!
Lesen Lukas 11, 37-53
Soll man über einen solchen Text predigen? Der ist doch für die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Gesetzeslehrer. Eben darum, finde ich, muss man darüber predigen, weil wir Frommen ihnen doch so nahestehen.

1. Schein und Sein – die Pharisäer
Jesus ist bei einem Pharisäer zum Essen eingeladen. Er nimmt die Einladung an. Und wie er in das Haus
kommt, setzt er sich unmittelbar an den Tisch, ohne vorher das Waschungsritual zu machen. Wahrscheinlich
ging es dabei einfach um das rituelle Waschen der Hände. Der Pharisäer verwunderte sich, als er das sah.
Ob er etwas gesagt hat oder nicht, wissen wir nicht. Und da verhält sich Jesus gar nicht wie ein anständiger
Gast. Er greift den Gastgeber an. Er hat ihm ein ernstes Wort zu sagen. – Als Beispiel nimmt er die Reinigungsvorschriften für das Essgeschirr. Die Pharisäer achteten peinlich genau darauf, dass Becher, Teller,
Schüsseln auch aussen ganz sauber waren. Wäre etwas Unsauberes dran, könnte jemand damit in Berührung
kommen und sich verunreinigen. Das hält Jesus dem Pharisäer vor. Und er sagt ihm: Schau, ihr achtet darauf,
dass aussen alles sauber ist – aber innen sieht es ganz anders aus. Ihr seid voll Raubgier und Bosheit. Dabei
hat doch Gott aussen und innen geschaffen, das gehört doch zusammen! Und er nimmt noch andere Beispiele.
Den 10ten. Da wird von Küchenkräutern peinlichst genau der 10te gegeben – aber das Unterscheiden was
Recht und Unrecht ist, und die Liebe zu Gott, das wird nicht beachtet. Vielmehr geht es um die eigene Ehre,
wenn man in der Synagoge die Ehrenplätze will und sich auf der Strasse ehrfürchtig grüssen lassen will. Und
dann braucht Jesus noch ein Beispiel: In 4. Mose 19,16 heisst es, dass, wer mit einem Grab in Berührung
kommt, für 7 Tage unrein wird. Darum wurden die Grabplatten jedes Jahr mit Kalk weiss angestrichen, damit
man nicht mit ihnen in Berührung komme. Aber da gab es Gräber, die vernachlässigt waren. Man erkannte
sie nicht mehr und wenn man darüber ging, wurde man unrein, ohne es zu merken. So sagt Jesus, seid ihr
Pharisäer. Aussen sieht alles bestens aus, aber in eurem Inneren ist alles voll Unrat, und die Menschen merken es nicht.
Aussen und innen, Schein und Sein – ist das bei uns auch ein Thema? Unser Christenleben – ist es echt,
durch und durch? Oder gibt es da vielleicht auch Bereiche, die nur furniert sind, nicht massiv, die nur vergoldet
sind, aber nicht ganz Gold?
Der Apostel Jakobus nimmt als Beispiel unser Reden. Am Sonntag im Gottesdienst, singen wir schöne Lieder,
wir preisen Gott, wir beten. Und am Montag schimpfen wir über andere, reden schlecht über sie, verleumden
sie vielleicht sogar. Jak. 3,9 Lesen wir: Mit ihr (der Zunge) preisen wir den Herrn und Vater, und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die als Abbild Gottes erschaffen sind. Aus ein und demselben Mund kommen Segen
und Fluch. Meine Brüder, so darf es nicht sein. Und er vergleicht es mit einer Brunnenröhre, aus der gutes
und giftiges Wasser kommt. Das geht doch nicht!
Es ist oft erschütternd, was doch nicht alles unter einem frommen Mäntelchen versteckt sein kann. In Kol. 3,5
ff schreibt Paulus, was die Christen in ihrem Leben «töten» sollen: Unzucht, Schamlosigkeit, Leidenschaft,
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böse Begierden, Habsucht, Götzendienst, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerungen und Zoten, Lügen. Das schreibt er
nicht, weil er denkt, das gäbe es ja gar nicht bei Christen. Er weiss, wie wir als Menschen sind. Und oft verbergen sich solche Dinge unter einem frommen Mäntelchen. Äusserlich sind wir die guten Christen – aber in
unserem Inneren sieht es manchmal ganz anders aus. Habt ihr auch schon gedacht: Zum Glück können die
anderen meine Gedanken nicht lesen. Wie würde ich sonst dastehen? – Mir geht es manchmal so.
Schein und Sein – eine grosse Herausforderung für uns!

2. Nur reden und nicht tun – die Gesetzeslehrer
Ein Gesetzeslehrer mischt sich ein. Jesus, damit beleidigst du auch uns! Und da hat Jesus auch ein ernstes
Wort für die Gesetzeslehrer, für die Theologen. Sie lehrten die Leute die Gesetze. Es heisst, dass es 613
Gesetze gebe, die Gott dem Mose gegeben habe. Das gilt bis heute bei den Juden. 365 Verbote – für jeden
Tag eines. 248 Gebote – für jeden Knochen im Leib eines, nach damaliger jüdischer Anatomie. Mit all den
Auslegungen und Anwendungen der Gebote ging es aber in die Tausende. Da muss Jesus den Gesetzeslehrern sagen, dass sie den Leuten Lasten aufbürden, die eigentlich niemand tragen kann, aber selber rühren sie
keinen Finger dafür. Sie reden nur, aber tun selber nicht, was sie andere lehren.
Oder sie bauen Denkmäler für die Propheten, die von ihren Vorfahren umgebracht wurden. Jesus sagt, dass
sie damit das Vorgehen jener billigen. Das Problem ist, dass sie zwar Denkmäler bauen für die Propheten,
aber in ihren Herzen die genau gleiche Haltung haben wie ihre Vorfahren. Die Propheten mussten Missstände
ansprechen, sie mussten den Finger auf wunde Punkte legen, damit machten sie sich verhasst und wurden
z.T. eben umgebracht. Und genau das erlebte Jesus jetzt bei den Gesetzeslehrern.
Und wenn er sagt, dass sie den Schlüssel (der Tür) zur Erkenntnis weggenommen haben, selber nicht hineingingen und die daran hinderten, die hineingehen wollten – so heisst das: Sie beanspruchten für sich, allein
alle Erkenntnis zu haben. Wenn jemand aber mehr Erkenntnis suchte und zu anderen Schlüssen kam, dann
wurde er gehindert, korrigiert, fertig gemacht. Selber lebten sie aber nicht nach dem, was sie eigentlich erkannt
hatten.
Nur schöne Worte – keine Taten – Wie ist das bei uns? Tun wir immer, was wir sagen und was wir von den
andern eigentlich auch erwarten oder gar fordern? Oder bleibt es bei uns manchmal auch nur bei schönen
Worten? In 1. Kor. 9,27 schreibt Paulus: Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper
ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge. Denn ich möchte nicht anderen predigen und dann als einer
dastehen, der sich selbst nicht an das hält, was er sagt. Auch der grosse Apostel hatte damit zu kämpfen.
Und wie ist es z.B. mit den Reformationsfeiern, die letztes Jahr und auch noch dieses Jahr über die Bühne
gehen. Da wurde die Reformation und die Reformatoren gefeiert. Aber ist ihr Kernanliegen auch noch unseres? Die 4 «Soli», «Allein», die ihnen so am Herzen lagen – allein die Schrift, allein der Glaube, allein die
Gnade, allein Christus – sind die noch in der Mitte bei uns?
Und sind wir, besonders die Frommen, nicht in Gefahr, dass wir unsere Erkenntnis absolut setzen? Z.B. wenn
es um charismatische Fragen geht? Die Charismatiker, mit ihren Ansichten, mit ihren Praktiken, mit dem aufheben der Hände, mit dem Zungenreden in den Gottesdiensten, alle miteinander, mit der Geistestaufe – da
stimmt doch etwas nicht. Wir haben doch die rechte Erkenntnis, wir wissen, was biblisch ist. Aber doch nicht
so wie sie!
Sicher, wir sollen prüfen was gesagt wird, und wir dürfen uns freuen über die Erkenntnis, die wir geschenkt
bekamen, aber wir sind letztlich nicht Richter über die anderen. Paulus macht uns in 1. Kor. 13 deutlich, dass
auch unsere Erkenntnis nur Stückwerk ist. Wir haben kein Recht, die alleinige Erkenntnis für uns zu beanspruchen und alle, die etwas anders sehen als wir, zu verurteilen. Und wie oft leben wir dann doch nicht wirklich
nach dem, was wir erkannt haben.
Nur reden und nicht tun – eine Herausforderung auch für uns!

3. Hoffnung für «Pharisäer und Gesetzeslehrer»
Vielleicht ist am Anfang bei einigen der Gedanke gekommen: Gut so! Jesus. Denen muss einmal die Kappe
gewaschen werden. Denen muss doch mal die Meinung deutlich gesagt werden, was für elende Kerle sie
sind.
Dabei könnten wir sicher von den Pharisäern und Gesetzeslehrern auch noch einiges lernen. Paulus war ein
Pharisäer, und er kann von sich sagen, dass er in der Gerechtigkeit, die vom Gesetz verlangt wird, unfehlbar
war. (Phil. 3,6). Dieser Ernst, diese Hingabe, diese Bemühung, Gott zu gefallen ist beeindruckend. Und Jesus
sagt nicht, dass es falsch sei, das Geschirr sauber zu halten und den 10ten zu geben. Er sagt nicht, dass es
falsch ist, die Menschen Gottes Gebote zu lehren. Vielleicht täte uns die Ernsthaftigkeit und die Hingabe der
Pharisäer und Gesetzeslehrer manchmal noch gut. Da war nicht alles negativ.
Aber haben wir gemerkt, dass der Pharisäer und der Gesetzeslehrer manchmal auch ganz tief in uns steckt?
Dass es auch bei uns mit dem Schein und dem Sein nicht immer lupenrein ist? Dass wir manchmal auch
Dinge von anderen erwarten oder gar fordern, die wir selber nicht tun können oder nicht tun wollen? Dass wir
manchmal auch schön reden, aber das Tun dann weit hintennach hinkt?
Überlegen wir uns: Was will denn Jesus wohl mit den Wehe-Rufen, die er den Pharisäern und Gesetzeslehrern
entgegenschleudert? Will er sie wirklich nur einmal so richtig abkanzeln? Will er ihnen mal so vaterländisch
die Meinung sagen? Will er sie mal fertigmachen? Will er sie verurteilen und verdammen? - Ich glaube nicht.
Diese Wehe-Rufe sind ein flammender Aufruf zur Umkehr! Jesus will den Pharisäern und Gesetzeslehrern
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einen Spiegel vorhalten, damit sie sich selber in seinem Licht sehen. Und er will auch uns den Spiegel vorhalten, damit auch wir uns selber sehen, damit wir sehen, wo bei uns Äusseres und Inneres nicht übereinstimmt,
wo bei uns Worte und Taten nicht übereinstimmen.
Es ist wie bei einem Arzt. Er muss dem Patienten schonungslos sagen und zeigen, wo das Krebsgeschwür
ist. Eine solche Diagnose ist harte Kost. Aber der Arzt tut das nicht, weil er dem Patienten eins auswischen
will, weil er ihn beleidigen will oder gar fertigmachen will. Er muss es sagen, damit dem Patienten geholfen
werden kann. Und er muss vielleicht sogar zum Skalpell greifen, muss operieren, um Heilung zu schaffen.
Das tut weh. Aber es ist nötig.
Und Jesus hat dabei sein eigenes Leben nicht geschont! Er wusste, dass er sich verhasst macht, bei den
Pharisäern und Gesetzeslehrern – und dass er dafür sein Leben hingeben wird – auch für sie. Er hat es ihnen
trotzdem gesagt. Und somit gab es auch Hoffnung für Pharisäer und Gesetzeslehrer. Auch sie sind zur Umkehr
gerufen. Und es gibt Hoffnung auch für uns. Die Tragik damals war, dass diese Männer, statt in sich zu gehen,
richtig böse wurden auf Jesus und ihm auflauerten, um ihn, wenn möglich mit seinen eigenen Worten fangen
zu können.
Für uns ist mir wichtig geworden: Lassen wir uns von Gottes Wort den Spiegel vorhalten. Paulus schreibt in
Gal. 6,4: Jeder prüfe sein eigenes Tun. Prüfen wir uns, wo wir in unserem Leben noch so Bereiche haben, die
nur furniert sind, die nur vergoldet sind, aber nicht durch und durch echt, wo wir «aussen fix und innen nix»
sind. Und ich denke, jeder und jede von uns wird bei sich fündig werden. Und dann wollen wir mit diesen
Dingen zu Jesus kommen. Mit unserer eigenen Kraft können wir sie nicht erledigen. Noch einmal Paulus in 1.
Thess. 5,23-24: Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist, eure Seele
und euren Leib unversehrt, damit ihr ohne Tadel seid, wenn Jesus Christus, unser Herr, kommt. Gott, der euch
beruft, ist treu; er wird es tun. Es geht also darum, dass wir Gott sein Werk an uns tun lassen. Er selber kann
und will uns durch und durch heiligen. Er kann uns aufzeigen, wo es noch nicht stimmt und er will an uns
arbeiten, damit wir die schwachen Stellen überwinden können.
Mir ist klar: Bei mir ist auch noch nicht alles durch und durch. Aber ich möchte es mit Paulus halten, wie er im
Phil. 3,13-14 schreibt: Brüder, ich bilde mir nicht ein, dass ich es schon ergriffen hätte. Eines aber tue ich: Ich
vergesse, was hinter mir liegt, und strecke mich nach dem aus, was vor mir ist. Das Ziel vor Augen jage ich
nach dem Siegespreis: der Himmlischen Berufung, die Gott uns in Christus Jesus schenkt. Ich glaube, das ist
unsere Situation. Wir haben es noch nicht ergriffen, wir sind noch unterwegs, wir sind noch nicht am Ziel.
Darum: Bleiben wir dran. Es gibt Hoffnung auch für den Pharisäer und Gesetzeslehrer in uns. Jesus bringt
auch uns ans Ziel!

Zum Mitnehmen:
1. Schein und Sein – die Pharisäer
Ist das auch ein Thema bei uns: Schein und Sein? Aussen und innen? Stimmt unser Leben vom Sonntag mit
dem in der Woche überein? Wie ist es mit dem Reden? Was versteckt sich wohl bei uns noch unter einem
frommen Mäntelchen?
Schein und Sein – eine Herausforderung für uns!
2. Nur reden und nicht tun – die Gesetzeslehrer
Nur schöne Worte – aber keine Taten? Gibt es das bei uns auch? Reden wir davon, was gut ist – aber selber
tun wir es nicht, erwarten es aber von den anderen? Setzen wir vielleicht auch manchmal unsere Erkenntnis
absolut – und verurteilen andere?
Nur Reden und nicht tun – eine Herausforderung für uns!
3. Hoffnung für Pharisäer und Gesetzeslehrer
Jesus will mit seinen Wehe-Rufen nicht verurteilen und verdammen. Es ist ein flammender Aufruf zur Umkehr!
Er hat dafür sein Leben eingesetzt und es hingegeben am Kreuz, damit wir umkehren können. Lassen wir uns
den Spiegel vorhalten. Lassen wir uns heiligen – durch und durch. Das will der Heilige Geist in uns tun. Wir
sind noch nicht am Ziel, aber bleiben wir dran. Jagen wir ihm nach! Jesus bringt uns ans Ziel!
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