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Ende Februar musste ich mit unserem Auto zum TÜV.
Alle 2 Jahre ist es so weit, da läßt sich nichts ändern.
Und jedes Mal, wenn ich zum TÜV fahre, dann überkommt mich so ein komisches Gefühl! - Kennst du das?
Klappt es oder nicht? Bekommt das Auto die Plakette oder nicht? Findet der noch einen Fehler oder passt alles?
So ganz sicher bin ich mir nie. Auch als gelernter Automechaniker nicht. Oder vielleicht auch gerade deshalb.
Wer weiß, was der Prüfer so alles entdeckt? Wenn der erst mit seinem Schraubenzieher am Unterboden des Autos
rumstochert.
Oder eines seiner grausamen Prüfgeräte aktiviert, mit dem ausgeschlagene Achsaufhängungen und sonstiges entdeckt
werden können.
Kurz gesagt: Ende Februar ging alles gut. Anstandslos.
Der eine Scheinwerfer war etwas zu niedrig eingestellt, das hat er netterweise kurz korrigiert. Dann hat alles gepasst!
Ich war zwar 102 € ärmer, aber um eine Plakette reicher.
Vielleicht zuckst du jetzt mit der Schulter und sagst:
Den Stress mach ich mir nicht. Das erledigt meine Werkstatt bei der Inspektion für mich.
Oder du hast gar kein Auto und bist glücklich, dass es für Fahrräder keine Hauptuntersuchungen gibt.
Ich weiß nicht warum, aber jedes Mal wenn ich zum TÜV fahre, denke ich auch an das Ende. Wie ist es ganz am
Schluss meines Lebens? Wenn die Karten dann auf den Tisch kommen. Reicht es oder nicht? Für gut befunden oder
gravierende Mängel? Findet „er“ noch was, was mir nicht bewußt war, oder ist „er“ zufrieden?
Das sind zentrale Fragen! Erst vor wenigen Tagen habe ich mich mit einem Nachbarn unterhalten. Der hatte an dieser
Stelle große Fragen und war sich sehr unsicher. Ob es einmal reichen wird. Und je älter du wirst, desto wahrscheinlich
ist es, dass du stirbst. Und je wichtiger ist es, dass du hier Klarheit hast. Sofern es eine Klarheit hier gibt.
Nicht auszudenken, wenn du dann die Rückmeldung bekommst: „Das hätten sie aber vorher ändern müssen! Und
ändern können! Warum haben sie nicht daran gedacht?“ Und du mit den Achseln zuckst und sagst: Ich hatte keine
Ahnung!Und du aber dann realisierst, jetzt ist es zu spät. So gibt es keine Plakette. Und eine zweite Chance gibt es
nicht.
Das ist hart. So wie unser Bibeltext für den heutigen Sonntag.
Andererseits ist das so tröstlich und so gut: Was kann dir besseres passieren, als jetzt, hier und heute aus Gottes Wort
zu erfahren, was die Kriterien sind. Auf was es ankommt. Und was auch keinen Wert hat. Dann kannst du dich heute
schon daran orientieren. Und Gewissheit bekommen. Und zuversichtlich leben.
Welch eine Entlastung!
Spürst du die schon? Wahrscheinlich bist du jetzt eher sehr gespannt, was kommen wird.
Der Bibeltext für die Predigt heute steht im Matthäusevangelium. Kapitel 7, 21-27
Das Ende der Bergpredigt. Jesus spricht zu seinen Zuhörern. Und die sind echt beeindruckt:
Direkt im Anschluss an unseren Bibelabschnitt lesen wir:
28 Als Jesus seine Rede beendet hatte, war die Menge von seiner Lehre tief beeindruckt,
29 denn er lehrte sie nicht wie ihre Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht.
-> Predigttext lesen
Bein Lesen fallen sofort eine paar Dinge auf:
Jesus setzt mache Dinge einfach voraus, die heute bei vielen gar nicht selbstverständlich sind. Viele würden es sogar
schlichtweg ablehnen. Und sagen: So ein Quatsch, wer glaubt denn so heute noch so was?
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Jesus spricht ganz selbstverständlich von „jenem Tag“.
Ganz eindeutig ist damit ein „Tag des Gerichts“ gemeint.
D.h. ein bestimmter Zeitpunkt nach dem Ende deines Lebens hier, an dem „die Karten auf den Tisch kommen“, ein
Gerichtstag, eine „Hauptuntersuchung“, um in der Autosprache zu sprechen.
Glaubst du, dass es so etwas gibt? Die meisten Menschen rechnen nicht damit, und sind sich sicher, dass nach ihrem
letzten Atemzug einfach das Aus kommt. Fertig - das war’s dann!
Jesus spricht hier von einem viiiiiel weiteren Horizont. Hinter dem geht ganz eindeutig weiter.
Aber davor gibt es eben „jenen Tag“. Und der entscheidet über den weiteren Weg.
Was sagt Jesus? Und das ist wiederum erstaunlich! Und findet sicher nicht die breite Zustimmung der Augsburger
Bevölkerung:
V21:»Nicht jeder, der zu mir sagt: ›Herr, Herr!‹, wird ins Himmelreich kommen!
Fastnacht ist schon ein paar Tage rum.
Seit Mitte der 50-er Jahre gibt es mittlerweile diesen Schlager und er wurde wahrscheinlich auch diesen Jahr wieder
auf den diversen Fastnachtsveranstaltungen gesungen. Und da klingt das ganz anders:
Wir kommen alle, alle, alle in den Himmel,
Weil wir so brav sind, das sieht selbst der Petrus ein,
Er sagt: "Ich laß gern euch rein, ihr ward auf Erden schon
Die reinsten Engelein!“
Nochmal Jesus:
V21:»Nicht jeder, der zu mir sagt: ›Herr, Herr!‹, wird ins Himmelreich kommen!
Ich glaube kaum, dass es eine Meinungsverschiedenheit zwischen Jesus und Petrus gibt.
Und ich glaube und vertraue dem Wort Gottes ehrlicher gesagt auch mehr, als Jupp Schmitz, dem Liederdichter dieses
Fastnachtsschlagers.
Aber das kannst du ja selbst entscheiden, wem du mehr Vertrauen schenken willst.
Gesetzt den Fall, dass du dich für Jesus entscheidest, dann ist es sicher interessant, ob und wie Jesus seine Aussage
begründet.
Jesus weiter:
sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut.
So langsam steigt die Verwirrung! Muß mal also doch was tun, um das Ticket für das Himmelreich zu bekommen.
Wie war das dann mit „allein durch die Gnade“?
Die Zeit reicht den Zuhörern damals kaum zum Luftholen, da legt Jesus nochmal nach:
Viele werden an jenem Tag zu mir sagen: ›Herr, Herr! Haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in
deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan?‹
23 Dann werde ich zu ihnen sagen: ›Ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, ihr mit eurem gesetzlosen
Treiben!‹«
Und du denkst: was, nicht mal die schaffen es?
Die Propheten, die Dämonenaustreiber, die Wundertäter.
Ja, wer denn dann?
Die Zuhörer hatten es noch im Ohr. Kurz vorher, da hatte Jesus schon mal von den Propheten gesprochen:
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V15 »Hütet euch vor den falschen Propheten! Sie kommen im Schafskleid zu euch, in Wirklichkeit aber sind sie
reißende Wölfe.
V16 An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen.“
Spannend: Früchte des Geistes und Gaben des Geistes.
Da kann man sich so wunderbar streiten. Was ist wichtiger? Was ist wertvoller?
Jesus will diesen Streit nicht befeuern!
Er spricht sich auch nicht gegen die Gaben des Geistes aus. Die seinen Zuhörern damals auch noch nicht bekannt
waren, weil Pfingsten ja noch weit weg war. Jesus mußte ja zuerst noch leiden, sterben, auferstehen und dann
zurückkehren zu seinem Vater in den Himmel .
Aber wenn Jesus gegen die drei von ihm genannten Geistesgaben gewesen wäre, dann hätte er es sicher hier gesagt.
Hat er aber nicht!
Er spricht sich aber eindeutig gegen faulige Früchte aus.
Hast du so eine vor Augen? Den Apfel, den dein Kind über die Sommerferien im Schulranzen vergessen hat. Und du
dich die ganze Ferienzeit wunderst, was im Kinderzimmer so müffelt.
Alle Socken waren doch gewaschen!
Jesus sagt: Allein eure beeindruckenden Wunder, eure Dämonenaustreibungen und eure Prophetien, die helfen euch
nichts, wenn es um den Zutritt zum Himmelreich geht. Darauf könnt ihr euch nicht berufen! Das allein verschafft euch
kein Ticket!
Es sagt es noch krasser: „Ich kenne euch nicht!“ Ihr seid bestenfalls eine faulige Frucht. Aber ungenießbar für mich.
Da hat einer im Namen Jesu gewaltige Dinge getan, und Jesus kennt ihn nicht. - Geht das?
Ja, anscheinend schon!
Wunder und Dämonenausteibungen und Prophetien sind also für sich genommen kein Beweis eines guten Christen.
Das kann man nach Aussage von Jesus anscheinend auch ohne ihn tun. Und das schlimmste daran: Man war sich doch
so sicher, es in Gottes Namen zu tun! Man wollte es geltend machen an „jenem Tag“. Dann wenn´s drauf ankommt.
Dann, wenn das Leben auf dem Prüfstand steht.
Damit kann man man Jesus aber nicht beeindrucken.
Nochmal: Jesus hat nichts gegen diese Gaben. Sie müssen aber eingebettet und integriert sein in ein Leben, das Gottes
Willen entspricht.
Manche damals haben das anscheinend getrennt: Wunder tun, aber nicht nach Gottes Willen fragen und danach leben.
Dämonen austreiben, aber nicht nach Gottes Willen fragen und danach leben.
Prophetien verkünden, aber nicht nach Gottes Willen fragen und danach leben.
—————Machen wir mal eine kleine Zäsur!
Wie gehts dir bis hierher mit diesem Bibelabschnitt?
Eberhard Jung hat das ja schon erzählt, dass es in seiner Kindheit und Jugend unter den Kanzeln seiner
Heimatgemeinde regelmäßig stark nach Schwefel gerochen hat. Was wollte er damit sagen? Ich vermute, dass er damit
zum Ausdruck bringen wollte, dass die jeweiligen Prediger in seiner Heimatgemeinde so drastisch und plastisch von
der Hölle geredet haben, das es den Zuhören Angst und bange wurde.
- Ist dir Angst und bange?
Mein Ziel mit dieser Predigt ist es mit Sicherheit nicht, Schwefelgeruch zu verbreiten. Oder Angst zu machen.
Mein Ziel ist es, Klarheit zu bekommen und Klarheit zu verkündigen in dieser sehr wichtigen Frage:
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Gesetzt den Fall, es gibt „jenen Tag“, jenen Gerichtstag (wovon ich persönlich überzeugt bin), kann ich etwas und
wenn ja, was kann ich tun, damit ich von Jesus an „jenem Tag“ empfangen und in das Himmelreich hineingebeten
werde?
Diese spektakulären Dinge vollbringen ist wohl kein Einlasskriterium.
——
Wisst ihr was? Je länger ich über den Bibeltext nachgedacht habe, desto klarer wurde mir, das ist ein Text für die
„Professionals“. Für die langjährigen Berufschristen.
Für die, die alles schon mal gehört und alles mal erlebt haben.
Die will Jesus wachrütteln. Nach dem Motto: „Wiegt euch nicht in falscher Sicherheit. Glaubt nicht, dass ihr mich
beeindrucken könnt mit euren beeindruckenden Machtdemonstrationen. Ich kenne euch nicht mal.“
Vielleicht gehörst du zu dieser Gruppe. Bist schon lange „dabei“.
Vielleicht passt diese Bezeichnung für dich gar nicht. Weil du noch in der Phase „kritischer Beobachter“ bist.
Wunderbar! Überleg dir gut, auf was du dich einlässt! Aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, dass es nichts
besseres für dich und dein Leben gibt, als diesen Jesus Christus. Für dein Leben und für dein Sterben.
Und jetzt merke ich: Das macht mich persönlich doch leicht nervös. Vielleicht geht es dir auch so? Ob „kritischer
Beobachter“ oder „Professional“. Wenn man das so hört, reicht es dann bei mir? Was macht mich gewiss, dass er mich
mit Freuden empfangen wird „an jenem Tag“?
Was macht dich gewiss, dass er mich mit Freuden empfangen wird „an jenem Tag“?
Gott sei es gedankt, dass Jesus uns hier nicht im dunkeln stehen lässt! In unsrem Bibeltext gibt er selbst zwei
entscheidende Hinweise.
Wer kommt ins Himmelreich?
Antwort 1: V 21: sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut.
Antwort 2: V24: Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus
auf felsigen Grund baut.
Und er liefert gleich noch den Kontrast hinterher:
„Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf
sandigen Boden baut.
Gute Nachricht-Bibel: „Wer dagegen diese meine Worte hört und sich nicht nach ihnen richtet, wird am Ende wie ein
Dummkopf dastehen, der sein Haus auf Sand baute.
Als dann die Regenflut kam, die Flüsse über die Ufer traten, der Sturm tobte und an dem Haus rüttelte, fiel es in sich
zusammen und alles lag in Trümmern.
Anders formuliert, und so hat es Hartwig Wägner am vergangenen Sonntag ja auch ausgedrückt:
Wenn du ein gutes Fundament für dein Leben suchst, das im Leben und im Tod, in sonnigen und in stürmischen Zeiten
standhält, dann tust du sehr gut daran, wenn du dich an Gottes Willen ausrichtest und ihn tust.
Und jetzt kommt sie geschossen, diese Frage, die schon in meiner Jugendzeit auf keinem christlichen Festival gefehlt
hat und worüber es auf jeden Fall ein Seminar gegeben hatte: „Was ist der Wille Gottes für mein Leben?“
Ja, gewiss eine wichtige Frage!
Und grundsätzlich einfach zu beantworten. Und im persönlichen Gespräch dann noch weiter zu vertiefen.
Drei Hauptlinien haben mir geholfen und helfen mir immer noch:
Paulus schreibt es den Christen in Thessalonich, im 4. Kapitel seines Briefs:
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1. V3: Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt.
„Hoffnung für alle“ übersetzt: Gott will, dass ihr ganz und gar ihm gehört. (Interessanterweise spricht Paulus in
diesem Abschnitt dann sehr konkret über Sex. Das war wohl damals schon ein Thema!)
2. V9: Gott selbst hat euch gelehrt, einander zu lieben, 10 …Trotzdem möchten wir euch eindringlich bitten,
Geschwister: Lasst eure Liebe zueinander noch stärker werden!
3. Nochmal Paulus in seinem Brief an Timotheus, im 2. Kapitel:
V4: denn er (GOTT) will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen.
Das gehört alles drei zusammen. Manche versuchen das zu trennen, aber das geht nicht gut!
Mit dem Bild von vorher:
Wenn wir Gott gehören wollen, ein geheiligtes Leben führen wollen, dann hat das Konsequenzen für unser Denken,
für unsere Entscheidungen, für unser Miteinander.
Je näher du Gott bist, desto mehr wirst du von Gottes Liebe und Gnade „durchdrungen“ / geprägt / verändert. Und du
erkennst je länger je klarer, wie wunderbar und heilvoll und befreiend seine Gedanken sind. Und so gar nicht
einengend. Und auch kein bisschen spaßbremsend.
Das alles hat dann Konsequenzen für deinen Umgang mit den anderen Menschen in deinem Umfeld.
(Manche Christen können das trennen: Meine Beziehung zu Gott hat keine Konsequenzen für meinen Umgang mit
meinen Mitmenschen. Das sind dann Heuchler, oder?)
Je näher du Gott bist, desto mehr wirst du deine Glaubensgeschwister lieben.
Manche Christen können auch das wieder separieren. Ja, Gott immer mehr lieben. Aber meinen Bruder in der
Gemeinde - den halten wir auf Distanz. Und köcheln die alten Geschichten von vor 30 Jahren munter weiter.
Manchmal bin ich auch in unserer Gemeinde überrascht, was da noch so alles köchelt. Und wer mit wem noch offene
Rechnungen hat. Oder zumindest die gleichbleibende Distanz wahrt.
1. Joh. 4,20 Sollte nun jemand behaupten: »Ich liebe Gott«, und dabei seinen Bruder oder seine Schwester hassen,
dann ist er ein Lügner. Wenn er schon seine Geschwister nicht liebt, die er sehen kann, wie will er dann Gott
lieben, den er nicht sieht?
Und das dritte: Ich kann nicht anders, als mit meinen (!) Möglichkeiten Gottes Willen zu meinem Willen zu machen,
dass alle Menschen gerettet werden. Wenn Gott das will, dann will ich es auch. Und meinen Teil beitragen.
Wie oft stellst du dir die Frage, was du (!) dazu tun kannst, dass andere Menschen Gott kennenlernen? Und rede dich
jetzt nicht raus, dass du keine evangelistische Begabung hast. Das wäre erst noch zu klären.
Wie wäre es, wenn die Liste zum kochen am Alphakurs diesen Herbst nach 3 Wochen ausgefüllt wäre? Weil ihr alle so
heiß darauf seid, dass Menschen hier diesen Alphakurs erleben können und dabei etwas leckeres zu essen bekommen?
Vielleicht bist du ja ein Beter oder eine Beterin! Dann bete, dass die Evangelisten unter uns, ihre Aufgabe noch besser
tun können.
Vielleicht bist du ein Spüler oder eine Spülerin? Dann spüle am Alphakurs das Geschirr.
Aber tue um Gottes Willen etwas. Damit sein Wille Realität wird. Dazu braucht er auch dich, ob du das glaubst oder
nicht. Er hat hier ganz konkrete Erwartungen an dich.
Und bitte Gott wirklich um offene Augen und Ohren für Menschen in deinem Umfeld. Damit du ein Kanal für Gottes
Liebe sein darfst. Von Gott zu diesen Menschen.
Willst du das? Es ist Gottes Wille! Auch deiner?
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Ich habe vorher gesagt, dass dieser Bibeltext meiner Meinung nach ein Text für die „Professionals“ ist.
Für die langjährigen Berufschristen. Für die, die schon alles mal gehört und alles mal erlebt haben.
Die will Jesus wachrütteln. Nach dem Motto: „Wiegt euch nicht in falscher Sicherheit. Glaubt nicht, dass ihr mich
beeindrucken könnt mit euren beeindruckenden Machtdemonstrationen. Ich kenne euch nicht mal.“
Ihr habt vergessen, euch in eurem Alltag nach Gottes Willen zu richten. Eure Machtdemonstrationen waren euch
wichtiger.
Dabei ist euch mein Wille doch längst bekannt.
Und wenn euch die drei eben genannte Punkte zu Gottes Willen zu komplex sind, dann bekommt ihr es jetzt noch
kürzer.
Jesus hat das Entscheidende auf den Punkt gebracht. Und in einem Satz zusammengefasst. Das ist das entscheidend
wichtige. Und gilt auch für die Professionals.
„»Welches ist das wichtigste von allen Geboten?«
29 Jesus antwortete: »Das wichtigste Gebot ist: ›Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der alleinige Herr.
30 Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und
mit aller deiner Kraft!‹
31 An zweiter Stelle steht das Gebot: ›Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst!‹ Kein Gebot ist wichtiger als diese
beiden.« (Markus 12,30-31).
Das ist der Massstab - das ist die Richtung!
Für das ganze Leben!
Wenn du meinst, dass du dein Ticket gelöst hast, in dem Moment, wo du dein Leben Gott anvertraut hast, dann ist das
zu kurz gedacht.
Ich sage aber damit nicht, dass du dir den Himmel durch gute Taten verdienen kannst. Nein, das kannst du niemals.
————Was Jesus hier auf eine sehr krasse Weise deutlich machen will, ist meines Erachtens folgendes:
Ruht euch nicht auf euren machtvollen Taten aus. Sie werden euch nicht retten.
Haltet im Leben und im Tod an mir persönlich fest. Ich werde euch retten. Ihr braucht mich. Wirklich! Ohne mich
schafft ihr es nicht. Niemals.
Und seid getröstet: Ich kenne eure Lieblosigkeit, eure Hartherzigkeit, eure Sündhaftigkeit, und alle die anderen
„..keiten“. Und weil ich euch kenne, und weil ich euch trotzdem liebe, habe ich euch selbst die Tür geöffnet! Rein in
das Himmelreich!
Wie ihr da reinkommt?
- Bleibt mit mir verbunden! Ein Leben lang.
- Lasst euch von mir festhalten. Ihr braucht mich bis zum Schluss.
- Baut auf meine Gnade. Nicht auf eure Taten! Die halten nicht und krachen zusammen.
- Bildet euch nichts ein auf eure langen Listen von guten Werken. Ohne mich hättet ihr nichts zustande gebracht.
Wo wärt ihr ohne meine Barmherzigkeit und meine Vergebung? Auch nach vielen Jahren im Glauben seid ihr darauf
angewiesen.
- Bleibt in meiner Nähe, dann könnt ihr mich hören. Meint ja nicht, alles allein zu können und schon alles zu wissen.
- Und tut das auch, was ich euch sage. Das gehört zusammen. Nich nur Herr-Herr sagen, sondern auch meinen Willen
leben.
Wollt ihr das?
Dann, ja dann könnt ihr gewiss sein, dass ihr herzlich willkommen seid. In meinem Reich.
Dann braucht ihr keine Angst haben.
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein! Amen.
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Predigt 6 - Nachfolge: Matthäus 7,21-27

Fragen / Impulse zum Gespräch

1. Warum bin ich gewiss, dass ich „in den Himmel“ komme?
2. Wo sind die besonderen Herausforderungen für die „Professionals“?
3. Gaben und Früchte des Geistes: wie passt das eine gut zum anderen?
4. Glauben und Taten: Lies Jakobus Kapitel 2, ab Vers 14. Wie beschreibt Jakobus den
Zusammenhang von Glauben und Taten?
5. Unterscheid zwischen „Heils-Gewissheit“ und „Heils-Sicherheit“:
Die Heils-Gewissheit braucht das Gegenüber - die Person , in diesem Fall Gott.
Die Heils-Sicherheit genügt sich selbst und braucht niemand.
Wie denkst du darüber?

