
Mut zum Bekenntnis 

 [Predigt am Reformationstag 2020 in Prevorst]  

Liebe Gemeinde, 
 
der 31. Oktober 1517 ist mit dem Thesenanschlag Luthers an die Wittenberger Schlosskirche ein 
einschneidendes Geschichtsdatum. Vor drei Jahren haben wir das 500-jährige Jubiläum mit einem 
Feiertag begangen.  
In heutigen Geschichtsbüchern liest es sich zuweilen so, als ob die Reformation eine verwegene Tat 
einiger Super-Glaubenshelden war.  Aber war sie das wirklich? Oder hatten sie vielleicht auch Ängste, 
Sorgen, Entmutigungen?  
Die Reformatoren waren keine Superhelden. Sie waren ganz einfach Nachfolger Jesu. Und auch sie 
hatten Angst. Aber sie hatten das klare Wort Jesu: Mt 10,26–33 lesen. Es geht also einmal mehr um 
NACHFOLGE! - Jesus spricht heute 3 Aspekte von Nachfolge an:      
                          
1. Verkündigen (V. 27 lesen) Jesus nimmt seine Jünger in die Pflicht. Er schickt sie hinaus in die Welt, 
um sein Evangelium zu predigen und v.a. zu leben! Und das wird nicht immer leicht sein. Es wird 
Gegenwind geben: V. 28 lesen. Seine Nachfolger werden wie Schafe sein unter einem Rudel von 
wilden Wölfen.  
Eine beliebte Meinung heutzutage lautet: „Wer sich anpasst, kommt ohne Widerstand durch. Wer mit 
den Wölfen heult, der steht nicht in der Gefahr, von ihnen zerrissen zu werden. Wer klug ist, der 
schweigt da, wo’s gefährlich ist.“  
  
Das sieht dann z.B. so aus: Da fragen fromme Eltern ihren Sohn, der sich für vier Jahre bei der 
Bundeswehr verpflichtet hat, ob er nicht wegen seines Glaubens von seinen Kameraden gehänselt wird. 
Doch der antwortet fast triumphierend. „Nein, das ist kein Problem, die haben das doch noch gar nicht 
gemerkt, dass ich Christ bin.“ 
 
Menschlich ist so eine Haltung vielleicht verständlich, aber es ist genau das Gegenteil von dem, was 
Jesus meint. Jesus ermutigt seine Leute, dass es sich lohnt, sich für seine Botschaft einzusetzen. Denn 
die wichtigste Nachricht der Welt soll ja alle erreichen. Deshalb muss diese Botschaft von den Dächern 
gerufen werden. Laut und deutlich muss sie gesagt werden.  
Kein Fernsehsender stellt seinen Fernsehturm im Tal auf – nur von der Bergspitze aus gehen die 
Wellen ins Land.  
  
Wie sieht das bei uns aus? Rufen wir die Botschaft von Dach unseres Lebens hinaus? Erfahren und 
erleben die Menschen durch uns die gute Botschaft von Jesus? 
Oder halten wir es lieber wie der eine, der sagt: „Eigentlich würde ich ja gerne einen Fischaufkleber auf 
dem Auto haben, aber mein Fahrstil ist dafür nicht geeignet.“ 
  
Leben wir, was wir glauben?  
  
2. Nicht fürchten: Was aber, wenn dieses Wort, das wir weitergeben, nicht gut ankommt? Oder mehr 
noch: Was, wenn die Botschaft abgewiesen wird und die Boten mit dazu? 
Dreimal ruft Jesus seine Nachfolger zur Furchtlosigkeit auf: „Fürchtet euch nicht! Habt keine Angst!“ - Er 
ist der Sieger!  
  
 ABER: Jesus verheißt keine Idylle. ER weiß, was kommt. Spatzen werden vom Himmel fallen. Leiden 
werden kommen, aber die Fürsorge des Vaters umgreift alles! V. 29 lesen. 



 
Dietrich Bonhoeffer schreibt einmal in den Verfolgungen des Dritten Reiches: „Nicht die Menschen sind 
zu fürchten. Sie vermögen den Jüngern Jesu nicht viel anzuhaben. Ihre Macht hört mit dem leiblichen 
Tod auf. Todesfurcht aber sollen die Jünger überwinden durch Gottesfurcht. Nicht das Gericht der 
Menschen, sondern das Gericht Gottes, nicht das Verderben des Leibes, sondern das ewige 
Verderben des Leibes und der Seele bringt den Jüngern die Gefahr. Wer den Menschen noch fürchtet, 
der fürchtet Gott nicht. Wer Gott fürchtet, der fürchtet die Menschen nicht mehr.“  
  
Für uns Nachfolger Jesu bleibt also nur eine Furcht: die Furcht vor Gott. Damit ist aber gerade nicht 
„Angst“ gemeint, sondern Ehrfurcht und Ehrerweisung.  
  
Gottesfurcht ist also ganz eng mit Gottvertrauen verbunden. Gottesfurcht lässt unsern Gott wirklich den 
Herrn über unser Leben sein (Erfüllung des ersten Gebotes!)!  
Vgl. Martin Luthers Auslegung zu den Geboten im Kleinen Katechismus. Dort heißt es bei jeder 
Erklärung: „Wir sollen Gott fürchten und lieben.“  Eine solche Gottesfurcht führt zum Gehorsam. 
  
Und wo immer Jesu Nachfolger den Gehorsam bezüglich des Auftrags Jesu ernst nehmen, werden sie 
etwas Besonderes erleben: Sie werden erleben, wie sich der Zuspruch: „Fürchtet euch nicht“ ganz 
konkret in ihrem Leben als Tatsache erweist. 
  
3. Bekennen: Bekennen meint allerdings viel mehr als die Zustimmung zu Glaubenssätzen. Das griech. 
Wort „homologein“ kann auch so übersetzt werden: zustimmen, eine Schuld bekennen, etwas geloben, 
Zeugnis ablegen, Lobpreis vor Gott bringen.  
Sich zu Jesus bekennen meint also: das ganze Leben steht in engster Verbindung zu Jesus und ist von 
ihm geprägt. 
  
Man bekennt also mit seinem Leben! Ich habe von einer Jugendtagung gelesen, auf der es darum ging, 
wie man das Evangelium an besten weitersagen könne. Es gab Ideen wie Flyer etc., Präsenz in den 
Medien usw. Da meldete sich eine junge Frau aus Afrika zu Wort und sagte: „Wir schicken in die Dörfer, 
wo wir Menschen zum Glauben führen möchten, keine Schriften. Wir schicken eine gläubige Familie 
dorthin, damit die Dorfbewohner sehen, wie christliches Leben aussieht.“ 
  
Genauso haben es übrigens auch die Waldenser in den Tälern Piemonts im heutigen 
französisch-italienischen Grenzgebiet gemacht. Sie haben furchtlos durch Wort und Tat ihren Glauben 
gelebt und weitergegeben. Und das hat viele überzeugt! 
  
Und genau das ist auch die Art von „Evangelisation“, die wir leben wollen. Es braucht keine Riesen-
Evangelisation mit einem Star-Prediger. Es braucht uns: Dich und mich. Wenn wir unseren Glauben 
leben und dabei echt sind, dann IST das per se ein Zeugnis! Und wer sich so öffentlich zu Jesus 
bekennt, für den gilt V. 32 (lesen!): Der weiß Jesus IMMER als Beistand an seiner Seite—jetzt und im 
Endgericht!  
  
Was können wir heute am Reformationstag von den Reformatoren lernen? Bei aller Anfeindung und 
Anfechtung haben sie festgehalten an der Zusage Christi, dass er sie hält. Deshalb konnten sie ihren 
Glauben bekennen, auch wenn es um Leben und Tod ging.  
Ihnen war klar: Die Botschaft des Evangeliums, dass Menschen von Gott geliebt sind, dass Gott Schuld 
vergibt und er einen neuen Anfang mit den Menschen machen möchte, diese gute Botschaft darf den 
Menschen nicht vorenthalten werden. 
Und nichts braucht unsere so kranke und kaputte Welt nötiger, als dass dieses Wort Gottes 
weitergesagt wird. Amen.  


