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 Es gilt das gesprochene Wort. 

Jesus beim Wort nehmen 
Bei der Winterfreizeit des GWBB in der vergangenen Woche war eine beliebte Freizeitbe-

schäftigung „Flagfootball“. Die Regeln sind ähnlich wie beim Football. Der Unterschied ist 

nur, dass man nicht zu Boden geworfen wird, sondern zwei schmale Fahnen um den Bauch 

trägt, wenn eine davon abgerissen wurde, ist der Spielzug vorbei. Eine wichtige Regel beim 

Football lautet: Nicht lange reden – spielen! Gar nicht so einfach, wenn die Hälfte der Teil-

nehmer das Spiel noch nie gespielt und kaum verstanden hat. Da dauerte so mancher Spiel-

zug nur 10 Sekunden und vorher hatte man 5min lang darüber beraten, den Unerfahrenen 

erklärt, die Taktik in den Schnee gemalt, damit jeder versteht, wo seine Position ist. Und 

dann gab es immer noch irgendjemanden, der eine noch bessere Idee hatte und den Qua-

terback (derjenige, der das Kommando hat) davon überzeugen wollte. Nicht lange reden – 

spielen! Der arme Quaterback hatte manchmal wirklich Probleme damit, sich durchzusetzen 

und wiederum hatten manche Teilnehmer wirklich Probleme damit, die Anweisung des Qua-

terbacks einfach zu akzeptieren und zu befolgen. „Ist es nicht besser wenn…?“ – „Nein, wir 

machen es jetzt wie besprochen. Ready? Break!“ 

Manchmal ist es in unserem Leben mit Jesus wie beim Flagfootball. Jesus ist der Quaterback. 

Er hat den Überblick über das Spiel, kennt die Stärken und Schwächen seines Teams und 

weist jedem die passende Position zu. Und nicht selten geht es mir wie einem der Flagfoot-

ballspieler: Ich höre die Anweisung Jesu und mein erster Impuls ist: „Ja, aber Jesus! Ist es 

nicht besser, wenn…?!“ 

Unser Jahresthema für 2014 lautet „Entdecke Gottes Möglichkeiten“. In diesem Monat be-

schäftigt uns dazu das Thema „Jesus beim Wort nehmen“. Am vergangenen Sonntag hat 

Erwin Schellong die Geschichte von Petrus ausgelegt, der von Jesus am hellichten Tag fischen 

geschickt wurde. Für alle Fischer-Profis war klar: das ist ein völlig dämlicher Vorschlag. Doch 

Petrus antwortet: „Auf dein Wort hin will ich es tun.“ Und er entdeckt Gottes Möglichkeiten 

auf vierfache Art. (Wer die Predigt verpasst hat, kann sie online nachhören)  

Diese kleine, zweiteilige Predigtreihe zum Jahresthema beschäftigt sich damit, Jesus beim 

Wort zu nehmen, wie Petrus das getan hat und den Fang seines Lebens gemacht hat. Oder 

man könnte auch sagen, wie sein Leben von Jesus gefangen wurde, aufgefangen wurde. 

Der Bibeltext, der uns in dieser Predigt begleitet, steht in Mt7. Jesus hat gerade eine lange 

Predigt gehalten, die sogenannte Bergpredigt. Er hat viele Worte gesagt, die Leute haben 

ihm zugehört, sie stehen und sitzen um ihn herum, irgendwo auf einem Hügel in Palästina. 

Seine Worte haben sie angerührt, wachgerüttelt, haben direkt ins Herz getroffen. Manche 

haben sie vielleicht auch erschlagen. So vieles hat er angesprochen. Wie kann sich das einer 

merken? Da gab es noch keine Smartphones mit Aufnahmefunktion oder Notizzettel. Da holt 

Jesus noch einmal Luft und sagt folgende Worte: Matthäus 7,24-29. (Gleichnis vom Hausbau) 
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Jesus spricht zu den Menschen, die um ihn herumstehen. Jesus spricht heute zu dir. Wann 

hast du ihn zuletzt gehört? Wie hast du reagiert? Hast du reagiert? Jesus spricht zu dir. 

„Nachdem Gott vorzeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat…“ so beginnt der Brief 

an die Hebräer. Unser Gott ist kein schweigsamer Stein, keine wortlose Theorie auf Papier. 

Er redet und ruft der Welt zu vom Morgen bis zum Abend, wie es in einem Psalm heißt 

(Psalm 50,1). Entdecke Gottes Möglichkeiten – das heißt: Entdecke, dass Gott dich anspricht! 

Ich bin mir sicher, dass Gott jeden Einzelnen, jede Einzelne, die hier sitzt, schon einmal ange-

sprochen hat. Vielleicht ohne dass du es als Reden Gottes wahrgenommen hast. Und ich bin 

fest davon überzeugt, dass Gott dich weiterhin anspricht. Dass er zu dir spricht, Tag für Tag. 

Seine Methoden sind dabei so vielfältig wie wir Menschen. Ein Spaziergang im Grünen. Ein 

Bibelvers, der genau ins Schwarze trifft. Ein Gedanke, der dich nicht mehr loslässt. Eine akus-

tische Stimme, auch das gibt es, ich habe es noch nicht selbst erlebt aber ich kenne Men-

schen, die Gottes Stimme mit ihren Ohren gehört haben. Der Ratschlag eines anderen Men-

schen. Ein Impuls, ein Gefühl etwas tun oder lassen zu sollen… Nimm dir einen Augenblick 

Zeit zu überlegen, wie Gott dich in der vergangenen Woche, in deinem bisherigen Leben an-

gesprochen hat.   

Stille 

Vielleicht ist dir jetzt eine konkrete Situation vor Augen, in der du Gottes Stimme gehört und 

darauf reagiert hast. Ich möchte die Gelegenheit dazu geben, dass ein paar unter uns ein 

solches Erlebnis mit uns teilen. Dabei geht es nicht um aufsehenerregende Wunder oder 

große Geschichten. Es geht mehr darum, dass wir voneinander hören, dass Gott mitten im 

Alltag spricht. Das soll uns ermutigen und erinnern, mit seinem Reden zu rechnen. Wer Got-

tes Reden erlebt hat und das zu seiner Ehre mitteilen will, kann das jetzt tun.  

Erzählungen 

Wer nichts vom Erzählten erlebt hat: Keine Angst, das sind nicht die einzigen Möglichkeiten 

Gottes. Nimm es als Ermutigung, dass Gott spricht. Als Anregung, offen dafür zu sein, ihn um 

ein Wort zu bitten. Und sei dir bewusst: Vielleicht spricht er zu dir längst und du hast es nur 

noch nicht so klar identifiziert. Vielleicht sagt er auch seit Wochen das gleiche und es kommt 

nichts neues wegen der noch unbeantworteten Nachricht im Posteingang. 

Damit sind wir wieder beim Bibeltext: Jesus stellt am Ende seiner Rede einen simplen Ver-

gleich auf, der eins deutlich macht: Wer keine Ahnung vom Hausbau hat, der soll es lieber 

lassen. Er sagt: „Wer meine Worte genial findet und sich theoretisch darüber begeistern 

kann, sie aber nicht in die Tat umsetzt, der hat nichts, aber auch gar nichts verstanden.“ Das 

Bild leuchtet ein. Der Vergleich ist klar. Dennoch handeln wir oft anders. Das kann ich zu-

mindest von mir sagen. Ich kann eine Predigt nach der anderen hören. Wenn die (eigene) im 

Gottesdienst mich nicht angesprochen hat oder nicht für die ganze Woche reicht, gibt es 

eine übermäßig große Auswahl im Internet an online-Predigten zu allen Themen. Ich kann 

Bibel lesen wie ein Weltmeister, von vorne bis hinten, nach Bibelleseplänen, Kapitelweise 

oder einzelne Verse. Alles kein Problem. Doch wie schwer wird es dann, wenn ich ein kon-
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kretes Wort Gottes konkret in meinem Leben umsetzen möchte. Nicht nur hören, sondern 

tun. Hier eine kleine Auswahl an Worten: 

Lasst euer Licht leuchten vor den Leuten. 5,16 

Wenn du eine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass deine 

Schwester oder dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und 

geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder. 5,23f 

Wer eine Frau / einen Mann ansieht, sie / ihn zu begehren, der hat schon in seinem Herzen 

die Ehe gebrochen. 5,28 

Liebt eure Feinde. Bittet für die, die euch verfolgen. Wenn ihr nur zu euren Brüdern und 

Schwestern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? 5,44+47 

Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 6,12 

Sorgt nicht um euer Leben. 6,25 

Richtet nicht. 7,1 

Bittet, so wird euch gegeben. 7,7 

Und das sind nur drei Kapitel aus der Bibel, diese Auswahl entstammt der Bergpredigt, also 

den Worten, auf die Jesus sich mit der Geschichte vom Hausbau unmittelbar bezieht. Im Bild 

mit den Häuserbauern ist es ziemlich klar: Natürlich wäre keiner von uns so dämlich, sein 

Haus einfach in den Sand zu setzen. Selbstverständlich würden wir alle zuerst die Bodenbe-

schaffenheit prüfen, gerade bei dem grundsätzlich sandigen Untergrund in dieser Region. 

Logisch. 

Beim Hören und Tun der Worte Jesu scheint das nicht immer so logisch zu sein. Da gibt es so 

viele Gründe, die ich (auch mit der Bibel in der Hand) vorschieben kann und die mich davor 

bewahren, zu leben was ich glaube.  

Wie zum Beispiel:  

Gott sollte klar und deutlich sprechen, dann wäre das ganze einfacher. Vielleicht ist dieser 

Gedanke gar nicht von Gott, sondern nur auf meinem Mist gewachsen.  

Ich muss zuerst ein abgeschlossenes Theologiestudium haben, um ganz verstehen zu kön-

nen, was Gott wirklich mit seinen Worten meint.  

Andere machen es doch auch nicht so, warum sollte ich die Dumme sein und mich bemü-

hen? … 

„Wer meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann.“ Sagt Jesus. Niemand hat 

gesagt, dass das immer leicht ist. Am Ende der Rede Jesu lesen wir, dass das Volk entsetzt, 

aufgewühlt war von seinen Worten. Es lässt sie nicht kalt. Das sollte uns zu denken geben. 

Wenn Jesus spricht, hat das mehr Folgen als dass die Luft zum Schwingen gebracht wird. 

Jesus spricht und in seinen Worten klingt die Aufforderung mit, sich zu seiner Rede zu positi-

onieren. Im Grunde stellt Jesus sich vor uns hin, sieht uns in die Augen und fragt: Wem ge-

hörst du? 
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Denn er verlangt, dass wir nicht nur hören, sondern dass wir hören und danach leben. Hören 

bedeutet, auf etwas achten, etwas bemerken. Achtest du auf Gottes Reden? Bemerkst du in 

deinem Alltag überhaupt, wenn er mit dir spricht oder bist du viel zu beschäftigt dafür? 

Weißt sowieso schon, was er zu sagen hat? Wem gehörst du? Auf wen hörst du? 

Gott spricht zu uns. Auf vielfältige Weise, manchmal auch indem er schweigt. Manchmal ist 

sein Reden nur ein halbes Flüs. Wenn du ein Wort Gottes gehört hast, dann halte dich nicht 

damit auf, darüber philosophisch zu werden. Nimm ihn beim Wort, höre und lebe, was er 

sagt. Gehorche, auch wenn dir der Sinn seiner Worte jetzt noch schleierhaft vorkommt.  

Wer Jesus gehört, der nimmt ihn beim Wort und gehorcht seinen Worten. Der hört und tut.  

Während des nächsten Liedes ist Zeit, Gott zu sagen, dass du ihm gehörst. Ihn zu bitten, zu 

dir zu sprechen so dass du es verstehst. Und wenn du sein Wort hörst, dann halte es wie 

beim Football: nicht lange diskutieren, spielen. Der Quarterback hat den Überblick. Er weiß, 

warum er dich genau auf diese Position stellt, auf der du im Moment bist. 

Amen 


