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am 1.11.2020 in Locherhof (Reformationsfest) 

Predigt über Matthäus 10,26b-33 

mit Folien 

Liebe Gemeinde, liebe Konfirmanden, 

als am 31. Oktober 1517 Martin Luther seine 95 Thesen  
an der Wittenberger Schlosskirche angeschlagen hat, 
ist das zu einem wichtigen Geschichtsdatum geworden.  
Das war vor 503 Jahren ist groß gefeiert worden 2017 
und man kann heute in vielen Geschichtsbüchern lesen,  
was für mutige, entschlossene und wagemutige  
Männer damals am Werk waren.  

Aber war es wirklich so? 
Die Reformatoren (Luther, Melanchthon, Brenz u. v. a.) 
waren keine Kinohelden moderner Prägung.  
Sie waren nichts anderes als Jünger von Jesus,  
die immer wieder auch ängstlich und verzagt mit sich selbst  
und an ihrem Auftrag waren.  

Aber - sie hatten das klare Wort von Jesus und der Bibel, 
das ihren Auftrag beschrieben hat! 
Ihr seid gesandt in die Welt,  
„Ich bin bei euch“ und ich helfe euch 
gegen alle Widerstände, denen ihr begegnen werdet,  
aber auch den Widerstand in euch selbst, die Furcht vor Menschen.  

Unser Predigttext heute ist so ein Auftrags-Begleit-Wort.  
Von Jesus. Es steht in Matthäus 10, Verse 26b-33:  
„Es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird und nichts geheim,  
was man nicht wissen wird.  
Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht;  
und was euch gesagt wird in’s Ohr, das predigt auf den Dächern. 
Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können,  
aber die Seele nicht töten können; fürchtet euch viel mehr vor dem,  
der Leib und Seele verderben kann in der Hölle.  
Kauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen?  
Trotzdem fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater.  
Nun aber sind auch eure Haare auf dem Haupt alle gezählt.  
Darum fürchtet euch nicht, ihr seid besser als viele Sperlinge. 
Wer nun mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen 
vor meinem himmlischen Vater.  
Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch  



verleugnen vor meinem himmlischen Vater.“  

In diesem Auftrags-Begleit-Wort von Jesus geht es  
ganz stark um das Bekennen, um das „Sich-zu-Jesus-bekennen“.  
Ein „unregelmäßiges Verb“ laut Duden … 

Es würde mich reizen, einige von uns einfach mal in einem  
Spontan-Interview zu fragen:  
Wie geht’s Dir denn mit dem Bekenntnis zu Jesus? 
Wann hast Du zum letzten Mal zu jemand gesagt:  
„Jesus ist mein Herrn, dem folge ich.  
Und er ist mein Ziel im Leben“?  
Schon lange nicht mehr?  
Oder überhaupt noch nie? 

Dann würde ich sofort weiter fragen: Aber warum denn? 
Warum kneifst Du? Ist Dir Jesus peinlich? 
Oder hast Du Angst vor jemand? 

Also, ich muss gleich zu Anfang bekennen:  
Ich hatte schon Angst vor Menschen  
und dann habe ich gekniffen,  
wo es eigentlich klar und deutlich hätte bekennen sollen:  
„Ja, ich glaube an Jesus. Den Auferstandenen.  
Und ich will ihm folgen. Weil er mein Ziel im Leben ist.“ 

Weil ich jetzt niemand vorführen will,  
habe ich schon vor dem Gottesdienst Frau Jäckle gefragt, 
wie es ihr denn mit dem Bekennen geht 
und was sie damit schon erlebt hat … 

(Zeugnis N. N. …) 

Liebe Gemeinde, liebe Konfis,  

im Predigttext heute geht es ums furchtlose Bekennen  
des Glaubens. Und darin geht es um drei wichtige Punkte:  

1. Die Botschaft soll laufen! 
(2.) Die Furcht soll weichen! 
(3.) Das Bekenntnis soll stehen! 

Jesus nimmt seine Jünger in die Pflicht.  
Er schickt sie aus in die Welt hinein,  
um sein Evangelium zu predigen und zu leben.  
Und leicht ist es nicht,  
was da vor seinen Leuten liegt. 
Da wird’s Gegenwind geben, Schwierigkeiten, Unverständnis.  
Sie werden wie Schafe sein unter einem Rudel wilder Wölfe.  



Und auf heute gewendet, werden selbst Christen sich  
womöglich von der modernen Meinung anstecken lassen:  
„Vermeide Widerstand durch Anpassung.  
Wer mit den Wölfen heult, steht nicht so in der Gefahr,  
von ihnen zerfleischt zu werden.  
Sei klug und schweige, wo’s gefährlich wird!“ 

Einer junger Mann mit frommen Eltern hat sich für vier Jahre 
bei der Bundeswehr als Zeitsoldat verpflichtet.  
An einem Wochenende fragen ihn seine Eltern:  
Haben Dich Deine Kameraden denn nicht gehänselt  
wegen Deines Glaubens? 
Und er antwortet, fast triumphierend:  
„Nee, das ist kein Problem, die haben das doch gar nicht 
gemerkt, dass ich Christ bin!“ 

Über diese menschlich vielleicht verständliche Haltung 
würde sich Jesus nicht freuen.  

Sondern er ermutigt seine Leute hier,  
dass es sich lohnt, sich für seine Botschaft einzusetzen. 
Denn die wichtigste Nachricht,  
dass Gott auch der Herr ihres Lebens sein 
und sie damit retten will, die soll alle erreichen! 
Deshalb seine Ansage: Ruft sie aus von den „Dächern“,  
sagt sie also laut und deutlich, unüberhörbar! 

Kein Mobilfunkmast wird im Tal aufgestellt,  
nur von erhöhten Punkten aus gehen die Funkwellen  
ins Land.  
Es hängt auch keine Galerie ihre schönsten Bilder in den Schrank -,  
nur im Ausstellungsraum können die Besucher 
ihre Schönheit bestaunen.  

Und wie ist das mit uns? 

Sind wir nicht oft zu feige,  
unserem Kollegen bei der Arbeit zu sagen,  
dass wir einen Gottesdienst besuchen? -  
Sonst denkt der wohl noch, wir wären einer von den Frommen. 
Das wäre ja peinlich und würde sich vielleicht darauf auswirken,  
wie er künftig mit uns umgeht!? 

Oder dass unser Glaube uns eine echte Hilfe ist,  
auch in Krisenzeiten, wem würdest Du das sagen? 
Würdest Du überhaupt zugeben,  
dass es in Deinem Leben Krisenzeiten gibt? 

In der VR China hat der christliche Glaube seit Jahren  
einen enormen Zulauf, trotz äußerer Repression,  
weil die Menschen spüren, dass von dieser Botschaft 



eine Kraft ausgeht, die trägt, die Hoffnung gibt,  
da wo staatliche Propaganda sich oft als Lügengebäude  
entpuppt.  
Aber dieser Glaube kostet die Christen dort etwas! 

Darauf bereitet Jesus seine Jünger hier von Anfang an vor.  
Und er unterweist sie: 
Vor dem Reden steht das Hören in der Stille! 
Erst, wenn euc das Wort Gottes angesteckt hat 
könnt ihr es auch ansteckend weitertragen!  (Denkpause) 

Ich frage mich: Wo in unseren Gemeinden  
werden bei uns heute Menschen ausgebildet und ermutigt,  
ihren Glauben an Jesus Christus zu bekennen und zu leben? 
Was ist mit mir, wenn mich jemand auf meinen Glauben anspricht? 
Kann und will ich ihm dann gerne Auskunft geben?  

2. Die Furcht soll weichen! 

Was aber, wenn dieses Wort von Jesus nicht gefällt?  
Was, wenn es zwar äußerlich ankommt („ok, ich hab’s gehört!“), 
aber nicht innerlich, wenn es nicht geglaubt wird? 
Mehr noch:  
Was aber, wenn mein Zeugnis abgewiesen wird 
und ich mit dazu? 

Drei Mal ruft Jesus seine Jünger zu Furchtlosigkeit auf: 
„Fürchtet euch nicht!“ 

Das ist der Ruf des Auferstandenen! 
Des Auferstandenen, der auf dem Weg in Richtung Himmel ist,  
dorthin, wohin auch wir kommen sollen,  
wenn wir Glauben halten und IHN bekennen in dieser Welt.  

„Fürchtet euch nicht!“ 
Das sagt der, der den Tod besiegt hat,  
dazu den Bösen, der dieser Welt nach außen und innen 
bis heute terrorisiert, durch Streit, Neid, Kriege und Corona. 
Aber angesichts dieses Sieges von Jesus  
braucht seine Jünger nichts und niemand mehr zu lähmen.  
Auch ein neuer Lock down nicht.  

Jesus verheißt keine Idylle.  
Die rettende Botschaft wie die Boten werden oft nicht  
mit offenen Armen empfangen. Das ist so geblieben.  
Total nüchtern spricht Jesus von Widerstand,  
sogar vom äußeren Scheitern seiner Boten.  

Nicht, dass der Vogel nicht zur Erde abstürzen könnte (V29),  
nicht, dass den Jüngern kein Haar gekrümmt werden könnte (V30). 



Tausendfach passiert das gerade weltweit. 
Nein, Leiden werden kommen und es ist schon da.  
aber die Fürsorge des Vaters umgreift alles! 
Und dieser Vater schenkt trotz äußeren Zerbruchs,  
ewiges Leben, wo Christen in Treue bei Jesus bleiben.  

Dietrich Bonhoeffer war so einer. 
Von ihm habe ich den Satz gelernt:  
„Wer vor Gott kniet, kann vor Menschen aufrecht stehen“,  
der flieht nicht, der bekennt auch wenn es Schläge  
oder gar den Tod bedeutet.  

Denn Christus ist mein Leben, ewiges Leben bei Gott,  
deshalb kann mir selbst der Tod nur noch Gewinn sein (vgl. Phil 1,21).  

Für Jünger von Jesus bleibt also nur eine Furcht:  
Die Furcht vor Gott.  

Die meint jetzt aber gerade nicht Angst,  
sondern Respekt, Gott die Ehre zu geben  
und ist ganz eng mit Gottvertrauen verbunden.  
Gottesfurcht lässt den Herr sein,  
der auch wirklich Herr ist!  

Gott die Ehre geben heißt, diesem Herrn gehorsam sein.  
Denn Jesus hat nie Fans gesucht,  
sondern jedem aufs Gesicht zu gesagt: „Folge mir nach!“ 
Gehe hinter mir her, gehe dahin wohin ich dich sende! 
Ganzheitlich, also nicht nur im Kopf,  
sondern mit dem Herzen 
und dann auch „mit Mund und Händen“ (EG 321,1) 

Und das Erstaunliche ist:  
Wer das tut, wer es (mit anfangs vielleicht noch)  
großem Bubbern im Herzen wagt,  
der erlebt, wie ihn Jesus von aller Furcht frei macht.  
Davon ist die größte die Menschenfurcht.  
„Was werden die Leute sagen?“ 
„Was denkt der dann über mich, wenn ich es laut sage:  
Ich erlebe, wie Jesus mir hilft!“  

Gerade unter den Iranern, die Christen geworden sind 
und manches Mal (für mich völlig unverständlich)  
von deutschen Gerichten kein Asyl zugesprochen bekommen,  
also unter Todesgefahr in den Iran zurück geschickt werden,  
gibt es viele, die mit diesem Jesuswort glaubensmutig  
(todesmutig) der Gefahr in ihrem Land entgegen gehen 
und das umsetzen:  
„Wer mich bekennt vor den Menschen,  
den will ich auch bekennen  
vor meinem himmlischen Vater.“ (V32) 



„Fürchtet euch nicht!“ - Drei Mal steht das hier von Jesus.  

3. Das Bekenntnis soll stehen 
Wenn Jesus hier sagt: Bekennt mich vor den Menschen,  
dann meint das mehr als Glaubenssätzen zustimmen! 
Jesus meint das Bekenntnis zu seiner Person,  
zum Sohn Gottes, der für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist 
und durch den allein Menschen gerettet werden können  
(vgl. Joh 3,16).  

So ein starkes Bekenntnis will verkündigt 
und gleichzeitig mit der ganzen Existenz gelebt werden! 

Auf einer Jugendtagung ist es darum gegangen,  
wie man das Evangelium heute am Besten weitersagen könnte.  
Und es ist vieles genannt worden wie schriftliche Möglichkeiten,  
Medienpräsenz und vieles andere.  
Da hat sich eine junge Frau aus Afrika gemeldet.  
Sie sagt: „Wir schicken in die Dörfer, wo wir Menschen zum  
Glauben führen wollen, keine Schriften.  
Wir schicken eine gläubige Familie dorthin,  
damit die Dorfbewohner sehen, wie christliches Leben aussieht.“ 

So eine Familie habe ich auch in Deutschland kennen gelernt:  
Sie hat sich von Gott bewusst einen Ort ohne erkennbare 
christliche Gemeinde auf der Alb zeigen lassen,  
katholisch geprägt und ist dort hingezogen.  
Mitten in den Ort.  
Dann haben sie die Augen offen gehalten,  
sind auf die Menschen zugegangen und haben  
schon bald einen Hauskreis bei sich zuhause aufgemacht.  
Nicht als geschlossenen Kreis, sondern als missionarische  
Möglichkeit. 
Leicht war es nicht immer, es gab böse Zungen, Sektenverdacht.  
Aber es sind mit den Jahren Menschen zum Glauben gekommen.  

Ich habe diese Familie immer bewundert.  
Ob ihres Mutes und dass sie sich von Jesus Christus  
diesen Ort haben zeigen lassen.  
Nicht danach fragend, ob es vielleicht auch einen schöneren 
Platz geben könnte. Sie wollten Jesus Christus bekennen.  

Zivilcourage ist eine weitere Tugend,  
die auch Christen leider nicht schon automatisch  
durch ihre Bekehrung zuwächst.  
Und dazu zählt am meisten die Furchtlosigkeit. 

Sie hängt ganz stark daran,  
wieviel Raum und Zeit wir der Stille und dem Gebet geben.  
Dem „Reden des Herzens mit Gott in Bitte und Fürbitte,  



Dank und Anbetung“ (Konfi-Lernspruch).  
Jesus hat seinen Jüngern den Heiligen Geist als Beistand  
zugesagt - wenn sie ihn darum bitten, 
aber das nicht im Vorratspack, wie eine „Depotspritze“.  

Der Heilige Geist soll auch nicht unsere längst entschiedenen Fragen 
hinterher noch absichern, sondern wir sollen ihn als Beistand 
und Leitung anrufen.  
Als Entscheider, als Lenker meiner Gedanken, Beistand,  
gerade auch beim Bekennen zu unserem HERRN.  

In der persönlichen Stille und im Gebet vor Gott  
bekommen wir das,  
was wir brauchen in den Auseinandersetzungen für Jesus.  
Und diese Konflikte nehmen zu.  
Es ist nicht zu übersehen.  
Unsere Gesellschaft verändert sich.  
Ausgrenzung und irgendwann auch Verfolgung um des 
Bekenntnisses zu Jesus willen können auch in Deutschland 
ganz schnell auf uns zukommen.  

„Wer nun mich [Jesus Christus als Herr und Retter] bekennt  
vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor  
meinem himmlischen Vater“, sagt (V33).  
Also im Jüngsten Gericht.  

Weil Jesus zu seinen Jüngern hält,  
weil er ihnen seinen Schutz gibt,  
deshalb dürfen und können sie sich auch  
mit Worten und mit ihrem ganzen Leben zu ihm bekennen. 

Da können wir von den Reformatoren echt was lernen.  
Bei aller Anfeindung und Anfechtung haben sie festgehalten  
an der Zusage von Jesus, dass ER sie hält.  
Sogar dann, wenn sie für Jesus ihr Leben verlieren sollten.  

Und das hat sie so mutig gemacht,  
das allein die Heilige Schrift,  
allein die Gnade,  
allein der rettende Glaube an Jesus Christus  
das zu verkündigen.  

Die Reformatoren haben entdeckt:  
Die Botschaft des Evangelium,  
dass Gott alle Menschen liebt 
und durch den Glauben an Jesus Christus  
zurück bringen will, ihre Schuld vergeben will   
und einen neuen Anfang mit Gott möglich machen,  
diese Botschaft darf keinem Menschen vorenthalten werden! 
Weil es dabei um ewiges Leben und ewigen Tod geht.  

Der Glaube im Herzen 



und das öffentliche Bekenntnis zu Jesus. 
beides gehört untrennbar zusammen! 

„Denn wenn man mit dem Herzen glaubt,  
so wird man gerecht, 
und wenn man mit dem Munde bekennt,  
so wird man gerettet“ (Paulus, Römer 10,9f).  

Nichts braucht unsere oft so kranke und korrupte Welt  
nötiger, als dass Gottes Wort weitergesagt wird.  
In sie hinein. Auch in Corona Zeiten.  
Und wenn es vielleicht nicht mehr wie gewohnt geht,  
dann lasst uns eben nach Alternativ-Wegen suchen! 
Gottes Geist will uns leiten! 

Oder doch ein „Lock down“ in der Verkündigung?  
Jesus würde sich enttäuscht von uns abwenden!  

Schauen wir nochmal zurück:  
(Zeugnis N. N.) 
1. Die rettende Botschaft von Jesus soll laufen.  
2. Die Furcht soll weichen und  
3. Das Bekenntnis soll stehen! 

Lassen wir uns nicht von Niederlagen entmutigen! 
Lassen wir uns auch nicht von den täglichen Nachrichten  
völlig in Bann nehmen! 
Auch Petrus hat Jesus drei Mal verleugnet.  
Aber als Petrus sein Versagen eingesehen und 
um Vergebung gebeten hat, da hat Jesus ihn neu beauftragt.  

Und von da an war er einer der mutigsten Zeugen  
des Evangeliums, hat sogar sein Leben dafür gelassen.  
Weil er wusste: Man kann mir im schlimmsten Fall  
das Leben nehmen.  
Aber da ist ein anderer, nämlich Christus,  
der hat sein Leben für mich gegeben … 
und der schenkt mir das ewige Leben.  
Ihn will ich mutig und treu bekennen.  

In diesem Glauben kann man leben …  
und, wenn es sein soll, auch sterben.  
Amen 

Friedhelm Bühner 
Pfarrer


