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Predigt:

Arnold Kropf, Pfr. EGW i.R.

Text:
Lukas 12, 1-12
Thema: Jeus bekennen – ohne Heuchelei
Es war im Jahr 155 n.Chr. In Smyrna, dem heutigen Izmir in der Türkei. Dort gab es eine christliche Gemeinde.
Der Bischof dieser Gemeinde hiess Polykarp. Er war schon ein alter Mann, 86-jährig. Als junger Christ hatte
er noch den Jesusjünger Johannes kennengelernt und hatte von ihm viel gehört und gelernt über Jesus und
über das Evangelium. Aber es war eine Zeit, wo die Christen immer wieder verfolgt wurden. Und so wurde
auch der Bischof Polykarp eines Tages von der römischen Polizei verhaftet. Im römischen Reich sollte der
Kaiser als Gott anerkannt und angebetet werden. Aber das verweigerten die Christen. Für sie war es allein
Jesus, der anbetungswürdig war. Polykarp wurde vor den römischen Statthalter Quadratus geführt. Im Verhör
sagte dieser zu ihm: «Bedenke dein Alter. Schwöre beim Genius des Kaisers, ändere deinen Sinn. Schwöre,
und ich lasse dich frei. Lästere Christus!» Darauf antwortete Polykarp: «Sechsundachtzig Jahre diene ich ihm,
und er hat mir nichts zuleide getan. Wie könnte ich meinen König, der mich selig macht, schmähen!» Schlicht
und klar bekannte Polykarp Jesus. Da verurteilte ihn der Statthalter zum Tod auf dem Scheiterhaufen. Johlend
trug die Menge das Holz zusammen und man zündete den Scheiterhaufen mit Polykarp an. Aber die Geschichte erzählt, dass das Feuer Polykarp nichts anhaben konnte. Vielmehr stieg ein Wohlgeruch auf. Er verbrannte nicht! Schliesslich wurde er mit einem Dolch erstochen.
Ein alter Jünger von Jesus, der schlicht und einfach Jesus bekannte, auch wenn es ihn das Leben kostete.
«Jesus bekennen» - darum geht es in der Predigt heute.
Text lesen: Lukas 12,1-12

1. Jesus bekennen – ohne Heuchelei
Wieder strömten Tausende von Menschen bei Jesus zusammen. Es waren so viele, dass sie einander auf die
Füsse traten und es ein gefährliches Gedränge gab. Und mitten in dieser Menschenmenge wendet sich Jesus
zuerst an seine Jünger. In aller Öffentlichkeit hat er ihnen wichtiges zu sagen. Er warnt sie vor der Heuchelei
der Pharisäer. Im Abschnitt vorher lesen wir, dass Jesus den Pharisäern vorhalten musste, dass sie vor allem
äusserlich sehr fromm waren, aber dass das mit ihrem Inneren gar nicht übereinstimmte. Sie machten etwas
vor, sie heuchelten.
Davor warnt Jesus seine Jünger. So soll es bei ihnen nicht sein. Er will, dass die Jünger sich zu ihm bekennen,
aber nicht nur äusserlich, der Form nach, sondern von ganzem Herzen, mit ihrem ganzen Leben. Es ist ihm
wichtig, dass das Bekenntnis zu ihm echt, authentisch ist.
Darum geht es auch bei uns. Unser Bekenntnis zu Jesus soll nicht nur in äusseren Verhaltensweisen bestehen. Z.B. darin, dass wir jeden Sonntag den Gottesdienst besuchen, dass wir in einem Hauskreis sind, oder
im Chor, oder in der JG. Obschon das grundsätzlich gut und wertvoll ist. Es soll nicht nur in frommen Worten
bestehen.
In Lk. 3,8 fordert Johannes der Täufer die Menschen auf: Bringt Früchte hervor, die eure Umkehr zeigen...
Was sind denn gute Früchte, an denen man erkennen kann, dass jemand Jesus nachfolgt? Die ein Bekenntnis
zu Jesus sind? Mir ist hier Gal. 5,22 in den Sinn gekommen, wo Paulus die Frucht des Geistes beschreibt. Liebe ist die erste Frucht des Geistes. Daran erkennt man einen Jünger, eine Jüngerin von Jesus. Da wo der
ganze Umgang mit den Mitmenschen von Liebe geprägt ist, wird etwas sichtbar von der Liebe von Jesus. Freude zählt der Apostel als Frucht des Geistes auf. Ein Leben, das von Freude erfüllt ist, auch dann, wenn
die äusseren Umstände vielleicht schwierig sind. Der Liederdichter schrieb: In dir ist Freude, in allem Leide, o
mein lieber Jesus Christ… Ein Bekenntnis zu Jesus. – Friede ist eine weitere Frucht des Geistes. Menschen,
die zu Jesus gehören, sollen Friedensmenschen sein. Sie suchen den Frieden, sie stiften Frieden, wo es nur
möglich ist. – Geduld nennt der Apostel. Geduld ist ein Kennzeichen der Nachfolger von Jesus. Sie bekommen
von ihrem Herrn die Kraft, an etwas dranzubleiben, auch wenn es nicht gerade sofort zum Ergebnis führt. –
Freundlichkeit, Nachfolger von Jesus sollen Menschen sein, die mit anderen freundlich umgehen. – Güte ist
eine Frucht, die im Leben von Christen sichtbar werden soll. Menschen, die anderen mit Güte begegnen. –
Glaube kennzeichnet die Leute, die sich zu Jesus bekennen. Ein Glaube, der sich an ihm festhält, auch wenn
er noch nichts sieht. Ein Glaube, der mit ihm rechnet in den vielen verschiedenen Lebenssituationen. – Sanftmut nennt der Apostel. Im Leben von Jesusnachfolgern soll es sichtbar werden, indem sie eben nicht aufbrausend sind, nicht sich mit Gewalt durchsetzen wollen, sondern stark sind im Tragen, wenn es nötig ist. – Und
als letztes haben wir Selbstbeherrschung. Nicht unbeherrscht dreinfahren, ruhig bleiben, auch wenn es hektisch zu und her geht.
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Diese Frucht, in Verbindung mit einem klaren Bekenntnis zu Jesus, macht uns glaubwürdig. Da sind nicht nur
leere Worte, sondern das Leben bringt das zum Ausdruck, was wir sagen und bekräftigt es. Der Heilige Geist
schafft das in uns! Wir müssen es nicht selber produzieren!
Und Jesus macht den Jüngern klar, dass es sowieso früher oder später auskommt, was echt ist und was nicht.
Es bleibt nichts verborgen, was nicht enthüllt und bekannt wird. So wie wir wirklich sind, auch wenn wir es
vielleicht verbergen wollen, so wird man uns entlarven. Darum ist es so wichtig, dass unser Bekenntnis zu
Jesus echt ist, ohne Heuchelei.

2. Jesus bekennen – ohne Furcht
Jesus redet seine Jünger als seine Freunde an. Sie sind seine Vertrauten und es liegt ihm am Herzen, dass
sie als seine Freunde auch wirklich zu ihm stehen und ihn bekennen können. Und er weiss, dass es nicht
immer einfach sein wird. Darum ermutigt er sie: Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, euch aber
sonst nichts tun können. Jesus will seine Jünger darauf vorbereiten, dass sie in Situationen kommen können,
wo es ums Ganze geht, sogar ums Leben. Keine Kleinigkeit. Da wird es ungemütlich, und es ist nicht verwunderlich, wenn da Furcht aufkommt. Aber er macht ihnen Mut und spricht ihnen zu, dass diese Leute ihnen
nicht mehr antun können, als ihnen das Leben nehmen.
Menschenfurcht – kennt ihr das auch? Gerade wenn es darum geht, Jesus zu bekennen? – Dabei geht es bei
uns um lange nicht so viel. Wir sind nicht in Gefahr, das Leben zu verlieren, wenn wir uns zu Jesus bekennen.
Vielleicht werden wir belächelt, vielleicht sogar ausgelacht. Es kann uns passieren, dass wir von Menschen
gemieden werden. Möglicherweise könnte es auch gewisse Nachteile geben. Aber es geht nicht um das Leben.
Wir wissen, dass es für viele Christen in unserer Welt ganz anders aussieht.
Im Idea Spezial habe ich die Geschichte von Aqilah, einer syrischen, muslimischen, Frau gelesen. Sie ist mit
ihrer Familie 2012 in den Libanon geflüchtet. Aber auch dort wusste sie kaum, wie sie ihre Familie ernähren
konnte. Sie hörte von Touma, einem Mitarbeiter der Karmelmission, dass sie dort Lebensmittel, Decken und
Medikamente bekommen kann. Sie nimmt die Hilfe an und besucht aus Neugier die Gottesdienste. Das Wort
Gottes trifft sie ins Herz. Sie besucht die Bibelstunden und wird schliesslich Christin. Ihr Mann, ein liberaler
Muslim, respektiert ihre Entscheidung. Aqilah erzählt anderen Musliminnen von Jesus, manche werden ebenfalls Christinnen. Das bleibt unter den Muslimen nicht verborgen. Sie sind damit nicht einverstanden. Im April
2015 wird Aqilah auf dem Weg zur Bibelstunde von zwei syrischen Muslimen angegriffen. Sie schlagen mit
Eisenstangen auf sie ein. Als sie zu Boden stürzt, versuchen die Männer, sie zu steinigen. Aqilah überlebt den
Mordanschlag. Sie trägt aber schwere Kopfverletzungen davon. Bis heute zittert sie stark und hat oft heftige
Kopfschmerzen. Aber sie spricht weiter über ihren Glauben. Zu Touma sagte sie: Wenn man mich zum schweigen bringen will, muss man mich töten. Aber dann bin ich ja bei Jesus.
Das ist nur ein Beispiel. Es gibt viele in der islamischen Welt, die ihre Entscheidung, Jesus nachzufolgen, ihn
zu bekennen, mit dem Leben bezahlen. Märtyrer auch in unserer Zeit!
Ich habe mir überlegt: Wie kommt denn Menschenfurcht bei uns zum Ausdruck? Ich denke, dass sie häufig
im Schweigen zum Ausdruck kommt. Wenn es darum geht, Jesus zu bekennen, dann fehlen uns oft die Worte.
Dann sagen wir nichts. Aber Menschenfurcht kann auch da zum Ausdruck kommen, wenn es darum geht,
aktiv auf Menschen zu zugehen um ihnen das Evangelium nahe zu bringen, und wir es einfach nicht schaffen.
Jesus sagt uns, wen wir vielmehr fürchten müssten, nämlich den, der nicht nur der Herr über Leben und Tod
ist, der uns auch noch ins Verderben schicken kann. Und Jesus unterstreicht: Ja, das sage ich euch, den sollt
ihr fürchten! – Heisst das, dass wir als Nachfolger von Jesus dann ständig in Angst leben müssen? Nein!
Darum ruft Jesus uns ja gerade zu: Fürchtet euch nicht! Und er macht uns Mut mit zwei schönen Bildern.
Einmal mit den Spatzen. Sie sind in den Augen der Menschen kaum etwas wert. Aber Jesus sagt: Keiner von
ihnen wird von Gott vergessen. Und ihr – ihr seid viel mehr wert als viele Spatzen! Gott vergisst uns nicht! Und
dann die Zusage, dass sogar die Haare auf unserem Kopf gezählt sind. So bis ins kleinste Detail kennt uns
der Vater im Himmel. Darum müssen wir uns nicht fürchten. Er ist mit uns!
Und man kann es lernen, die Menschenfurcht zu überwinden. Auch als Prediger hatte ich früher grosse Mühe,
Menschen einfach mal auf den Glauben anzusprechen. In Biel konnte ich das nicht. Strasseneinsätze waren
sehr schwierig für mich. Ich habe es dann erst in Bern lernen dürfen, als wir das 125-jährige Bestehen der
Kapelle feierten und die Rolling Church zu uns nach Bern kam. Bei Jo Scharwächter habe ich es gelernt. Und
nun gehe ich jeden Monat, wenn möglich, mit dem Netzwerk Bern auf die Strasse, und wir sprechen Menschen
an und reden mit ihnen über Jesus. Aber ich bin auch noch weiter am Lernen. Ich möchte es auch noch besser
lernen, Menschen einfach so im Alltag von Jesus zu sagen. – Jesus bekennen – ohne Furcht. Er macht uns
Mut dazu!

3. Jesus bekennen – ohne Sorgen
Und dann ruft Jesus uns zu: Über das wie macht euch keine Sorgen. V. 11.
Zwar ist es wichtig, dass wir uns vor den Menschen zu ihm bekennen. Jesus sagt, dass er sich zu denen, die
ihn vor den Menschen bekennen, auch vor den Engeln Gottes bekennen wird. Und umgekehrt, wenn wir ihn
vor den Menschen verleugnen, nicht zu ihm stehen, dann wird er uns auch vor den Engeln Gottes verleugnen
und nicht zu uns stehen. Das ist ein ernstes Wort.
Aber halten wir es doch mit Paulus, wie er in Röm. 1,16 schreibt: Ich schäme mich des Evangeliums nicht: Es
ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt… Ja, wir dürfen es erfahren, dass das Evangelium auch in
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unserem Leben eine Kraft Gottes sein will. Darum dürfen wir uns auch zu Jesus bekennen. Und der Apostel
Petrus schreibt in 1. Pe. 3,15: Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung
fragt, die euch erfüllt… Ich wünschte mir, dass die Menschen mehr fragen würden. Aber bei uns ist der Glaube
an Jesus für viele Menschen überhaupt nicht mehr im Blickfeld, so dass auch keine Fragen da sind.
Und was ist, wenn wir nicht zu Jesus gestanden sind, wenn wir geschwiegen haben, wenn wir es nicht geschafft haben, klar Jesus zu bekennen? – Da liegt für mich in der Geschichte von Petrus, wo er Jesus verleugnet hat, nicht zu ihm gestanden ist, ihn nicht bekannt hat, ein grosser Trost. Petrus wollte das nicht. Er
hatte ja kurz vorher noch beteuert, dass selbst dann, wenn er mit Jesus sterben sollte, er ihn nicht verleugnen
will. Aber er hat es nicht geschafft, er hat sich überschätzt, er ist gestolpert. Aber er durfte umkehren, es tat
ihm leid, die Tränen flossen. Und Jesus hat ihn wieder aufgenommen und einen starken Zeugen aus ihm
gemacht. Wir dürfen auch zu Jesus kommen, da, wo wir es nicht geschafft haben. Er ist bereit, auch uns zu
vergeben.
Gefährlich wird es dann, wenn wir uns bewusst von ihm distanzieren vor den Menschen. Wenn wir nicht zu
ihm stehen wollen, ihn nicht bekennen wollen. Dann würden wir den Heiligen Geist lästern, der uns doch so
viel von Jesus schenken will. Und da sagt Jesus, da gibt es keine Vergebung.
Jesus ermutigt uns aber wieder und sagt, dass wir uns ja gar nicht so Sorgen machen müssen, wie wir reden
sollen, was wir sagen sollen. Er sagt den Jüngern zu, dass sie, selbst wenn sie vor Gericht gestellt werden,
sich nicht Sorgen machen müssen, wie sie sich verteidigen können und was sie sagen sollen. Er verspricht
ihnen, dass der Heilige Geist ihnen im rechten Moment die richtigen Worte geben wird.
Da bin ich überzeugt, dass was vor Gericht gilt, auch im Alltag gilt: Der Heilige Geist will uns auch im Alltag im
rechten Moment die richtigen Worte geben, mit denen wir zu den Menschen reden können. Es ist gut, wenn
wir uns bewusst werden, dass ja der Heilige Geist in uns wohnt. Wir dürfen uns von ihm leiten lassen, in
unserem Alltag, in den Begegnungen mit unseren Mitmenschen. Wir müssen nicht ständig in Sorge leben, ob
wir nun die rechten Worte parat haben. Wir dürfen mit dem Heiligen Geist rechnen. So können wir Jesus
bekennen – ohne Sorgen.

Diese drei Dinge wollen wir heute mitnehmen:
1. Jesus bekennen – ohne Heuchelei
Es ist wichtig, dass unser Reden und unser Leben miteinander übereinstimmen. Dass wir gute Frucht bringen
und unser Leben bezeugt, dass wir wirklich mit Jesus unterwegs sind. Dann dürfen wir auch von ihm reden,
wenn es dran ist und ihn bekennen.
2. Jesus bekennen – ohne Furcht
Menschenfurcht will uns immer wieder zurückhalten. Sie will uns zum Schweigen bringen und uns hindern,
dass wir Jesus offen bekennen. Dabei geht es bei uns um nicht so viel. Wir müssen nicht um unser Leben
fürchten. Aber unser Herr, der sogar die Spatzen nicht vergisst, und der die Haare auf unserem Kopf gezählt
hat, der ist ja mit uns. Und darum sollen wir uns nicht fürchten, uns froh zu Jesus zu bekennen.
3. Jesus bekennen – ohne Sorgen
Es ist wichtig, dass wir Jesus bekennen vor den Menschen, denn er will uns auch vor den Engeln Gottes
bekennen. Und wenn wir nicht zu ihm stehen, ihn nicht bekennen, so hat das ernsthafte Konsequenzen. Aber
wenn wir es nicht geschafft haben und es uns bewusst wird, dann dürfen wir umkehren, wie Petrus, und Jesus
nimmt uns wieder an. Und er will auch uns ermutigen, mit dem Heiligen Geist zu rechnen, der uns in jeder
Situation die richtigen Worte geben kann und will.
Wir sind nicht allein, darum Jesus bekennen – ohne Heuchelei – ohne Furcht – ohne Sorgen!
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