
Eine Themenreihe zur Bergpredigt

Thema:

Entweder - oder
Matthäus 7,12-23 (24-28)
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Entweder - oder
Matthäus 7,12-23 (24-28)

Auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen zu diesem letzten
Gottesdienst der Themenreihe »Lebenswerte«. Über eine längere Zeit hat
uns nun beschäftigt, welche Werte Jesus seinen Leuten vorgibt. Damit legt er
ein für alle Mal die Karten auf den Tisch. Wer sich überlegt, Christ zu wer-
den, weiß genau, was ihn erwartet. Die meisten dieser Werte stehen aber
im krassen Widerspruch zu dem, was sonst an Werten unter Menschen ge-
pflegt wird. Daher ist manches daran sehr unbequem, manchmal sogar
lästig, aber doch auf Dauer gesehen zukunftsträchtiger. 

Jesus veranschaulicht diese Tatsache mit einer ganz einfachen Geschichte,
mit der die Bergpredigt abgeschlossen wird. Zwei Männer haben sich ent-
schlossen ein Haus zu bauen. Der eine, der klügere der Beiden, transportiert
sein gesamtes Baumaterial und seinen Hausrat an eine Gegend mit felsi-
gem Untergrund. Der andere baut relativ bequem und einfach im sandigen
Untergrund seine Hütte. Als nun ein Unwetter über diese Gegend herein-
brach, konnte es dem Haus des Klügeren überhaupt nichts anhaben. Das
andere Haus wurde von der Flut weggespült. Jesus sagt dazu: »Wer meine
Worte hört und danach handelt, der ist klug. Man kann ihn mit einem Mann
vergleichen, der sein Haus auf felsigen Grund baut« (Vers 24). Bis zu dem
Unwetter hätten wir wohl eher der einfacheren Lösung mit dem sandigen
Untergrund zugestimmt. Warum so kompliziert und mühevoll, wenn es doch
auch ganz anders geht. Vielleicht hätten wir für den, der die ganze Mühe
auf sich nimmt nur noch Kopfschütteln übrig - bis zur Katastrophe. Dann
wendet sich das Blatt. Die Werte, die Jesus uns in der Bergpredigt vorstellt,
sind es wert, dass wir danach leben. Sie sind eine Lebensgrundlage, die
wirklich klug ist. Ob sie attraktiv ist modern und zeitgemäß, wird nicht ge-
sagt. Aber sie ist klug, diese Entscheidung, unser Leben auf Jesus und seine
Werte zu bauen. Auf die Dauer gesehen und im Blick auf die großen und
kleinen Katastrophen und Unwetter, die über unser Leben hinweggehen!
Diese Werte halten allem Stand. Es sind krisenfeste Werte und Anlagen. Sie
sind es wert, dass ihnen manches andere geopfert wird, das ihnen entge-
gensteht.

Darum soll es nun in dieser abschließenden Predigt gehen.
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Ich möchten Ihnen folgende Verse dazu vorlesen:

Matthäus 7,12-23 (»Hoffnung für alle«)
12 So wie ihr von den Menschen behandelt werden möchtet, so behandelt
sie auch. Das ist - kurz zusammengefaßt - der Inhalt der ganzen Heiligen
Schrift.
13 Nur durch eine sehr enge Tür könnt ihr in das Reich Gottes kommen. Der
Weg zur Hölle dagegen ist breit und hat ein weites Tor. Viele entscheiden
sich für diesen scheinbar bequemen Weg.
14 Aber die Tür, die zum Leben führt, ist eng, und der Weg dorthin ist
schmal. Deshalb gehen ihn nur wenige.
15 Nehmt euch in acht vor denen, die falsche Lehren verbreiten! Sie tarnen
sich als sanfte Schafe, aber in Wirklichkeit sind sie reißende Wölfe.
16 Wie man einen Baum an seiner Frucht erkennt, so erkennt man auch sie
an ihrem Tun und Treiben. Weintrauben kann man nicht von Dornbüschen
und Feigen nicht von Disteln ernten.
17 Ein guter Baum bringt gute Früchte und ein kranker Baum schlechte.
18 Ein guter Baum wird keine schlechten Früchte tragen, genausowenig wie
ein kranker Baum gute Früchte hervorbringt.
19 Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ver-
brannt.
20 Ebenso werdet ihr auch einen Menschen an seinen Taten erkennen.
21 Nicht, wer mich dauernd 'Herr' nennt, wird in Gottes Reich kommen, son-
dern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut.
22 Am Tag des Gerichts werden zwar viele sagen: 'Aber Herr, wir haben
doch deine Wahrheiten gepredigt! Wir haben doch in deinem Namen Dä-
monen ausgetrieben und mächtige Taten vollbracht!'
23 Aber ich werde ihnen antworten: 'Ihr habt nie wirklich zu mir gehört. Was
ihr getan habt, das habt ihr ohne mich getan. Geht mir aus den Augen!'

1. Es wird eng

An dieser Stelle sind die Zuhörer von Jesus so weit, dass er sie vor eine
Entscheidung stellen kann. Es gibt für jeden von ihnen zwei Wahlmöglich-
keiten: Entweder sie legen sich auf Jesus fest, oder sie lehnen ihn ab. Es gibt
von diesem Moment an keine neutrale Zone mehr.

1.1 Entscheidungen für etwas - Entscheidungen gegen alles Andere
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Lassen Sie mich das mal mit einem Bild vergleichen: Es ist für mich immer
sehr beeindruckend, dass Menschen in der Lage sind, Hochzeit zu feiern.
Ich meine jetzt nicht, dass sie heiraten, sondern dass sie dieses Ereignis
feiern. Denn es wäre doch viel konsequenter, sich mit diesem Entschluss,
zusammen bleiben zu wollen, bis der Tod uns scheidet, in die Versenkung
zurückzuziehen. Denn jede Hochzeit ist für die gesamte Menschheit ein
Schlag ins Gesicht. Ich entscheide mich bei einer Heirat für einen Partner
und damit gleichzeitig gegen ca. 3 Milliarden potentieller anderer. Der
Mann gibt hier in einem Moment 3 Milliarden Frauen auf dieser Erde einen
Korb »Ihr kommt für mich nicht mehr in Frage - diese eine Frau und keine
sonst.«. Die Frau gibt in demselben Moment der Eheschließung allen ande-
ren Männern einen Korb »Ihr könnt mir alle gestohlen bleiben - ich gehöre
nur diesem einen.« Aber die Welt ist deswegen nicht eingeschnappt, son-
dern feiert mit, weil sie genau weiß, dass es anders gar nicht geht. Jede
Entscheidung für etwas ist automatisch eine Entscheidung gegen alles an-
dere. Wenn Sie heute Abend hier sind, haben sie alle anderen Möglichkei-
ten ausgelassen. Das ist auch gut so. Wenn es bei ihnen heute Mittag
Spätzle gab, haben Sie alle anderen Möglichkeiten sich zu ernähren au-
geschlagen. Mit ihrer Berufswahl entscheiden Sie sich automatisch gegen
alle anderen Berufe. Wenn Sie Bäcker werden möchten, dürfen Sie nicht
Maurer lernen auch wenn es ihnen diskriminierend vorkommt. Wenn Sie
nach Wöschbach gelangen wollen, dürfen Sie nicht mit der Stadtbahn fah-
ren, selbst wenn Sie eine Fahrkarte haben. Und so könnten wir dieses Spiel-
chen durch Ihre ganzen großen und kleinen Entscheidungen des Lebens
durchmachen. Das Ziel legt meine Entscheidung fest.

Jetzt sagt Jesus völlig konsequent: Wer in den Himmel möchte, muss sich
auf eine Tür und einen Weg festlegen, alle anderen führen in die Hölle. In
den Himmel gibt es genau eine einzige Tür hinein und vor der steht ein
Kreuz. Jetzt gibt es für jeden Menschen genau drei Möglichkeiten, sein Le-
ben weiter zu gestalten: Ich gehe nicht durch diese Tür und weiß, dass ich
dann nicht in den Himmel komme. Ich gehe durch diese Tür und werde im
Himmel erwartet. Oder die dritte Möglichkeit, ich entscheide mich überhaupt
nicht und komme ebenfalls nicht in den Himmel. Über weitere Alternativen
brauchen wir nicht zu diskutieren, denn es gibt sie nicht. Wenn ich diese
eine Tür nicht durchschreite, kann ich machen, was ich will, aber werde nie
am Ziel der Herrlichkeit Gottes ankommen.



»Entweder - oder«; Seite 5

1.2 Bild vom breiten und schmalen Weg (zweite Hälfte 19. Jhdt.) be-

schreibt sehr schön:

! Entscheidung gegen die Masse
(1) Leben in der Minderheit
(2) gerade in einer demokratischen Grundordnung (Entscheidungen

durch Mehrheitsbeschluss) nicht einfach auszuhalten
(3) die Leute orientieren sich nicht an uns

! gegen den Beifall
(1) Unverständnis im engeren Umfeld
(2) aus manchen Unternehmungen ausgeschlossen

! gegen die Bequemlichkeit
(1) »zuviel Gepäck geht bei der engen Tür nicht«
(2) engagiertes Christsein, weil ich noch andere durch diese enge

Tür bringen möchte

! für das Ziel
(1) worauf gehe ich zu
(2) unterschiedlicher Ausgang

! Regenbogen
(1) Zuwendung Gottes

1.3 seine Grenzen sind aber an folgenden Punkten erreicht:

! Ich lebe mitten unter den Menschen, die verloren gehen
! Ich lebe inmitten dieser Welt mit ihren Angeboten - die nicht auto-

matisch schlecht sind
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2. Es wird gefährlich

2.1 falsche Propheten
! Interesse daran, Gemeinde zu zer-

stören

2.2 Wölfe im Schafspelz
! einschleichen in die Gemeinde
! aber im Grund nicht echt
! keine Bekehrung
! nicht jeder »Nicht-Bekehrte« ist automatisch auch ein

Wolf, aber selbst eine harmlose Taube, die
bei der Herde lebt, gehört nicht dem guten
Hirten

2.3 Enttarnen an ihrem Verhalten (Früchte)
! Früchte sind keine frommen Leistungen, sondern das was aus dem

Glauben heraus wächst: Charakter, Motivation, Einstellung zu ande-
ren

! Gal. 5,22
! nicht: tut er viel für die Gemeinde, sondern liebt er die Gemeinde
! nicht: bringt er viele Opfer, sondern wer ist der Herr über das Geld
! nicht: welche Rolle spielt einer, sondern was für ein Mensch ist er

3. Es wird konsequent

3.1 Herr sagen zählt nicht
! Gebete (auch Stoßgebete)
! fromme Rituale (Gottesdienste, Taufe, Abendmahl...)
! dem Traditionschristsein wird der Kampf erklärt

3.2 fromme Taten zählen ebenfalls nicht
! weissagen und predigen
! Dämonen ausgetrieben
! Wunder vollbracht (Einsatz der Gnadengaben)
! Engagement in der Gemeinde (vorbildlicher Mitarbeiter)
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! Nicht das Tun in der Öffentlichkeit, sondern das Sein in der Zurüc-
kgezogenheit und Stille beschreibt meine Beziehung zu Jesus

! Wer bin ich, wenn keiner zuschaut

3.3 Herr sein lassen zählt
! Was ich bin entscheidet
! nicht nur so tun als ob
! tun, was Jesus mir sagt (vgl. auch Vers 12)
! Ich steh unter ihm, er ist mein Leben
! im eigenen Auftrag, was mir zu mir einfällt

Amen

In diesem Sinn wünsche ich einen guten Abend und eine schöne Woche
und beachten Sie eines: Auch wenn Sie jetzt durch eine schmale Tür den
Saal verlassen, ist das draußen noch nicht der Himmel

4. Gestaltungselemente

4.1 Lied: Die Tür (CD Felsenfest Nr. 16; 3:53 min)

4.2 Anspiel: Mensch mit Ballast kommt nicht durch eine Tür

5. Lieder
! Bei dir Jesu will ich bleiben (277)
! Ich habe nun den Grund gefunden (257)
! Wer Gott folgt riskiert seine Träume (381)
! Komm, geh mit mir in das Land (213)
! Allein deine Gnade genügt (Folie)
! Bahnt einen Weg unserm Gott (Folie)
! In dir ist mein Leben (Folie)
! Bist zu uns wie ein Vater (Folie)
! Immer mehr von dir (Folie)
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