M. Bitzer

Menschenfurcht - Gottesfurcht

Seite 1
! von 4
!

-> Matthäus 10, 26-33
Ich habe mir den Predigttext für den heutigen Sonntag durchgelesen. Und habe mich dann
gefragt: was hat das mit mir und uns heute zu tun? Tangiert das irgendwie und irgendwo meine
und deine Lebenswirklichkeit? Hilft uns das in unserem Glauben?
Wie soll ich diesen Bibeltext angemessen für uns heute predigen?
Im hin- und herbewegen ist mir dann ein Aspekt aus diesem Bibelabschnitt besonders wichtig
geworden. Und ich fokussiere heute auf diesen Aspekt und lasse alles andere weg.
Natürlich kann man dazu auch was sagen. Mach ich heute aber nicht. Manchmal ist weniger mehr.
Und am Ende der Predigt werden wir heute etwas ungewöhnliches tun. Ich sage es jetzt gleich
schon. Es wird 10 Minuten Zeit der Stille geben. Warum mir das heute besonders wichtig ist, das
sagt ich nachher.
Vergangene Woche hatte Jesus in seiner Botschaft an seine Mitarbeiter einige Tiere erwähnt.
Schlangen, Tauben, Wölfe, Schafe. In unseren Versen kommt auch ein Tier vor.
Eines wird namentlich erwähnt, eines habe dann noch rein interpretiert. Aber es passt.
Der Sperling / manche übersetzen: der Spatz / wird von Jesus im Bibeltext direkt erwähnt. Warum
gerade dieses Tier?
Dieser Vogel ist das Nahrungsmittel der ärmsten Bevölkerungsschicht. Also, ziemlich
unbedeutend. Wenig wert.
Das zweite Tier wird nicht explizit erwähnt, aber es kam mir sofort in den Sinn: Der Angsthase.
Um was gehts in diesem Abschnitt?
Jesus ist dabei, seine Jünger auf ihren Auftrag vorzubereiten. „Briefing“ nennt man das
neudeutsch. Das wichtigste konzentriert, bevor es dann gleich los geht.
Und das, was er ihnen mit auf den Weg gibt, war nicht sonderlich ermutigend. Es war eher ….
herausfordernd, angstmachend, desillusionierend. Realistisch?!
»Seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe.“
Das klingt nicht ermutigend.
Was haben wohl die 12 Männer damals gedacht? Wir lesen an anderen Stellen, dass sie keine
Helden waren. Sondern Angsthasen. Das macht sie sympathisch. Mir zumindest.
Ok, diese Angsthasen will Jesus losschicken.
Auf zwei Begriffe aus diesem Bibelabschnitt will ich mich konzentrieren.
Wir lesen einerseits von x) Menschenfurcht.
Und was Jesus darüber sagt: Fürchtet euch nicht vor diesen Menschen, die euch an den Kragen
gehen. Ihre Macht ist begrenzt. Sie können euch nur umbringen.
Sehr witzig, Jesus! Oder auch gerade nicht lustig!
Was soll uns denn noch schlimmeres passieren, als dass wir sterben?
Antwort Jesus: Die Macht der Menschen ist begrenzt.
Sie können euch zwar umbringen. Sie können euch aber nicht das wegnehmen, was noch viel
weitreichender ist. Sie können eurer Seele keinen Schaden zufügen.
„Seele“ - großer Begriff. Um was gehts, um was gehts nicht?
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Es geht hier nicht um diese Aufteilung des Menschen in Körper, Seele, Geist.
Diese Vorstellung ist eher geprägt vom griechischen Denken.
Wenn Jesus hier diesen Begriff verwendet, dann meint er hier mit „Seele“ den Sitz und die
Trägerin des überirdischen Lebens.
Was bedeutet das?
Er setzt voraus, dass es mehr gibt, als nur das, was du anfassen kannst. Dein Leben ist mehr als
dein funktionierender Organismus.
Jesus sagt: zu deinem Leben gehört natürlich etwas viel weitreichenderes. Etwas überirdisches.
Das hat jetzt nichts mit Raumschiff Enterprise zu tun.
Es geht auch um die Frage, was passiert, wenn du stirbst.
Jesus sagt: Hier ist die Macht der Menschen zu Ende.
Hier ist ihre Grenze gezogen.
Hier kommt Gott ins Spiel. Er ist mächtiger, er ist allmächtig.
Deshalb: Haltet euch an den noch-Mächtigeren, an den Allmächtigen.
Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten ´können` – die Seele können sie nicht töten.
Fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele dem Verderben in der Hölle preisgeben kann.
Menschenfurcht ist das eine! Gottesfurcht ist das andere!
x) Gottesfurcht!
Ganz spontan - was fällt dir zu diesem Begriff ein?
Sag es doch deinem Sitznachbar oder deiner Sitznachbarin. Oder hör zu. Wenn er oder sie eine
Idee hat.
Gottesfurcht. Ein Begriff, der wenig verwendet wird.
Er ist aus der Mode gekommen. Das war nicht immer so.
Manche haben im Konfirmandenunterricht Luthers Kleinen Katechismus auswendig gelernt. In den
Erklärungen zu allen 10 Geboten heißt es immer einleitend: „Wir sollen Gott fürchten und
lieben….“ Da ist sie wieder, die Gottesfurcht!
Es geht mir jetzt nicht um die Frage, ob der Gott der Liebe ein anderer ist, als ein Gott, den man
fürchten muß.
Da sind wir auf dem Holzweg.
Gottesfrucht, was meint Jesus, wenn er seinen Mitarbeitern diese Perspektive gibt?
Mit verschiedenen Begriffen können wir unsere Beziehung zu Gott beschreiben: Wir können an
ihn glauben, ihn lieben, ihm dienen. Was bedeutet es, wenn Jesus hier sagt, dass wir Gott
fürchten sollen?
Ausschließen kann man, dass wir Angst haben müssen.
An den Stellen im Neuen Testament, wo sich die Menschen bei einer Begegnung mit Gott
gefürchtet haben, da kam gleich hinterher die Botschaft von Gott: „Fürchtet euch nicht!“
Das war bei den Hirten auf dem Feld vor Bethlehem so, als die Engel ihnen erschienen sind. Das
war so, als Jesus nach seiner Auferstehung den Menschen begegnet ist.
Die Botschaft war immer die gleiche: Fürchtet euch nicht!
Anders übersetzt: habt keine Angst.
Trotzdem bliebt die Frage, wie wir gottesfürchtig leben können?
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Was heißt das konkret?
Ein paar Perspektiven:
- Gott ehren -> er ist der Herr!
- Gott anbeten -> er ist größer
- Gottes Gebote halten
- Gott durch mein Leben eine Freude machen
- x) Wer Gott fürchtet, scheut sich, etwas zu tun, was der Heiligkeit Gottes nicht entspricht. Das
ist keine Angst. Das ist eine heilige Sorgfalt, die alles vermeidet, was die Ehre Gottes
beeinträchtigen könnte.
- x) Gottesfurcht ist die Hochachtung vor der Größe und Autorität Gottes und das tiefe
Bewusstsein seiner Heiligkeit verbunden mit dem Wunsch, ein Leben zu führen, das die völlige
Zustimmung Gottes findet und seinen Willen und seine Ehre über alles zu stellen.
Und dann die Frage: Warum dieser Gegensatz von Jesus? Menschenfurcht kontra Gottesfurcht!
Stimmt die Rechnung? Je größer die Gottesfurcht desto kleiner die Menschenfurcht?
-> H. Stickroths Lied: Ich habe Angst!
Jesus hält dagegen: Fürchte dich nicht!
Gott sagt: Ich bin doch! Ich hab´s im Griff. Ich weiß sogar, wenn so ein kleiner fast wertloser Vogel
auf den Boden plumpst. Ich weiß sogar, wieviele Haare du auf dem Hof hast. Und damals gab es
wenige Glatzköpfe.
Es scheint mir so, dass Jesus hier regelrecht um Vertrauen wirbt. Und uns herausfordert:
Wem vertraust du mehr? Auf wen richtest du dich aus?
Auf Menschen?
Oder auf mich, den all-mächtigen Gott. Dessen Macht auch an der Grenze des Todes nicht
aufhört. Der noch viel größer ist.
So begegnet er dir, dem Angsthasen. Und sagt: Fürchte dich nicht! Was soll dir schlimmstenfalls
passieren?
Und dann streckt er dir die Hand entgegen und lädt dich ein auf diese spannende Reise mit ihm.
Das nennen wir Nachfolge.
Nachfolge heißt, dass seine Ziele und seine Gedanken zu deinen Zielen und Gedanken werden.
Warum solltest du das tun? Weil du so begeistert bist von diesem Gott, dass du dein ganzes
Leben im anvertraust.
Das hat dann Konsequenzen für deine Zeiteinteilung, betrifft deinen Geldbeutel und beinhaltet
auch die Gespräche mit deinen Nachbarn und Arbeitskollegen. Ganz zu schweigen vom Umgang
mit deiner Familie.
———Ich habe in der Predigtvorbereitung entdeckt, dass das Thema „Nachfolge“ ganz entscheidend
etwas mit dem Thema „Gottesfurcht“ zu tun hat. In dem Sinn, dass uns je länger je klarer wird, mit
wem wir es zu tun haben, wenn es um Gott geht.
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Wer ist er? Wie ist er?
Wie können wir ihn ehren, ihn lieben, ihn achten, ihm nah sein, von ihm ergriffen sein? So tief
ergriffen, dass wir uns gerne ihm anvertrauen und dann entdecken, dass er so viel mehr ist, als
alles andere.
x) Und deine dann Menschenfurcht immer mehr abnimmt und deine Gottesfurcht wächst von Tag
zu Tag.
————Jetzt nehmen wir uns Zeit für 10 Minuten persönliche Stille. Das ist vielleicht ungewohnt für dich.
Versuche in dieser Zeit, dir klar zu werden, wer dieser Gott ist. Wer dieser Gott für dich ist.
Du kannst nach hier vorne schauen. Hier siehst du das Kreuz. Du kannst dir Gedanken machen,
was es bedeutet, dass er für dich gestorben ist. Das feiern wir gleich nachher im Abendmahl.
Meine Hoffnung ist, dass etwas von der Herrlichkeit und Größe Gottes in dein Leben hinein
strahlt. Und du staunst, wie groß und allmächtig Gott ist. Und dich das so begeistert, dass du
natürlich und liebend gerne mit ihm unterwegs sein willst. Ihm nachfolgen.
Auch als Angsthase.
Amen.

Lesung zum Abendmahl: 1. Petrus 1,13 ff

