
Predigt über Matthäus 10, 27-31 (Pfr. O. Ruoß, 24.01.2021) 

Am Mittwoch ist der Gedenktag der Opfer des Nationalsozialismus. Ich finde 

dieses Gedenken und Erinnern gerade in diesen Zeiten wichtig. Mit dem Sturm auf 

das Kapitol, mit der Radikalisierung in manchen Teilen der Gesellschaft in den 

USA, aber auch bei uns, mit dem Aufkommen und der Propaganda von 

Verschwörungstheorien, mit der fast schon religiösen Verehrung von bestimmten 

Führern, mit zunehmendem Misstrauen in demokratische Prozesse gibt es ja 

durchaus mache unguten Parallelen zum Aufkommen des Nationalsozialismus.  Als 

Predigttext für den Gedenktag der Opfer des Nationalsozialismus ist uns ein Text 

vorgeschlagen, in dem es um die hier ganz wichtige Frage geht: Auf wen höre ich, 

woran orientiere ich mich, wem gehorche ich? Ich lese Matthäus 10, 27-31: Was 

ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht; und was euch gesagt wird in 

das Ohr, das verkündigt auf den Dächern.28 Und fürchtet euch nicht vor denen, die 

den Leib töten, doch die Seele nicht töten können; fürchtet viel mehr den, der Leib 

und Seele verderben kann in der Hölle.29 Verkauft man nicht zwei Sperlinge für 

einen Groschen? Dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren 

Vater.30 Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Haupt alle gezählt.31 Darum 

fürchtet euch nicht; ihr seid kostbarer als viele Sperlinge.  2 Gedanken dazu 

  

1) Wer vor Gott kniet, kann vor Menschen gerade stehen 
Das ist ein Satz vom früheren Jugendpfarrer im Weigle-Haus hier in Essen, 

Wilhelm Busch. Die Mitarbeiter in dieser Jugendarbeit haben regelmäßig andere 

Jugendliche besucht und eingeladen. Und bevor man losgezogen ist, hat man 

zusammen gebetet – im Knien. Als Wilhelm Busch gefragt wurde, wieso man denn 

da kniet, das sei doch nicht zeitgemäß und das sähe so katholisch aus, da hat er mit 

diesem Satz geantwortet: „Wer vor Gott kniet, kann vor Menschen gerade stehen.“ 

In der Nazizeit hat diese Jugendarbeit sich geweigert, sich in die Hitlerjugend 

eingliedern zu lassen – was viele andere evangelische Jugendarbeiten gemacht 

haben. Wilhelm Busch selbst wurde mehrfach von der Gestapo verhört und ins 

Gefängnis geworfen. „Wer vor Gott kniet, kann vor Menschen gerade stehen.“ 

Dieser Satz sagt für mich genau das gleiche, was Jesus in diesem Text sagt: 

„Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten 

können; fürchtet euch aber viel mehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann.“ 

Jesus sagt: Wo ihr euch zu mir, zum Evangelium bekennt, wo ihr Gottes Willen 

Gehör schafft, auch wenn das den Mächtigen oder dem Mainstream oder den 

Meinungsmachern in der Klasse oder bei der Arbeit nicht passt, da kann das 

passieren: Menschen können euch lächerlich machen, beleidigen, verletzen, 

schaden – in Extremfällen sogar ins Gefängnis werfen, vielleicht sogar töten. Aber 

sie haben keine letzte Macht über euch. Im letzten steht ihr, euer Leib und eure 

Seele, in Gottes Hand. Und deswegen soll Gott die letzte, die entscheidende 

Autorität sein in eurem Leben. Gott und nicht der Vorgesetzte, nicht die 

Meinungsführer, nicht die Mächtigen, nicht die Mehrheitsmeinung ist die letzte 

Autorität für euer Reden und Handeln.  

Helmut James Graf von Moltke war einer der führenden Männer in der Opposition 

gegen die Nationalsozialisten. Im Prozess gegen ihn war die entscheidende Frage, 

die ihm vom Präsidenten des Volksgerichtshofes Freisler gestellt wurde: „Von 



wem nehmen Sie ihre Befehle: Vom Jenseits oder von Adolf Hitler?“  

Wahrscheinlich wird uns diese Frage nie so eindeutig und markant gestellt werden. 

Aber auch im alltäglichen Leben sind wir immer wieder vor diese Frage gestellt: 

Rede und handle ich jetzt so, dass ich gut ankomme, dass ich mich beliebt mache, 

dass ich keine Schwierigkeiten bekomme, nicht anecke? Oder ist Gott und sein 

Wille für mich letzte Autorität, nach der ich mich auch dann richte, wenn es mir 

Nachteile bringt? 

Obwohl Moltke zum Tode verurteilt wird, hätte er den Satz Jesu hier wohl 

unterschrieben, dass die Haare auf seinem Haupt gezählt sind, dass er in Gottes 

Hand geborgen ist. Nach seiner Verurteilung durch Freisler schreibt er, er 

bedauerte „diese armseligen Kreaturen (wie Freisler), die nicht einmal begreifen 

(...) wie wenig sie nehmen können“  

Menschen wie Moltke bewundern wir, weil sie sich mutig zu ihren Überzeugungen, 

zu  ihrem Glauben bekannt haben. Die Quelle ihres Mutes war nicht oder jedenfalls 

nicht nur persönliche Tapferkeit, sondern diese Lebenseinstellung: Vor Gott knien, 

so dass man vor Menschen gerade stehen kann. 

Darum geht es in dem Bibeltext. Allerdings können die Worte, Jesu ja auch 

erschrecken: Fürchtet euch nicht vor den Menschen, sondern fürchtet euch vor 

Gott, der der letzte Richter über euer Leben ist. Wenn ich nur diese Worte hätte, 

dann würde das zu einem Bild von Gott führen, das Luther in seinen jungen Jahren 

fast in die Verzweiflung geführt hat: Gott, ein strenger Richter, vor dem ich Angst 

haben muss, dass er mich strafen und verdammen wird. Bis Luther entdeckt hat: 

Das ist gar nicht das Bild Gottes, das Jesus uns Menschen gebracht hat. Jesus, der 

einmal selbst als das Bild Gottes bezeichnet wird, er hat uns einen gnädigen Gott 

vor Augen gestellt: Den Vater im Himmel, den Gott der Liebe. Aber, und das ist 

wohl ein weitverbreitetes Missverständnis heute: Nicht einen „lieben Gott“ in dem 

Sinne, dass er so lieb ist, dass man ihn gar nicht ernst nehmen muss. Wie ein 

Lehrer, der seinen Schülern alles durchgehen lässt und von keinem mehr ernst 

genommen wird. Der so lieb ist, dass er uns einfach tun und machen lässt und 

gewissermaßen zu allem brav nickt. - Das ist ganz sicher auch nicht das Bild von 

Gott, das Jesus uns gebracht hat: Für christlichen Glauben ist Jesu Botschaft 

entscheidend, dass Gott der Vater im Himmel ist. Aber Gott als Richter über mein 

Leben – das ist und bleibt auch ein Aspekt, eine Facette des Bildes von Gott. Nicht 

in dem Sinne, dass ich Angst vor Gott haben soll. Aber so, dass ich ihn ernst 

nehme. Denn nur, wo ich den Vater im Himmel ernst nehme, wo ich vor diesem 

Gott knie, zumindest im übertragenen Sinne, da kann mir das auch helfen, vor 

Menschen gerade zu stehen. „Wer vor Gott kniet, kann vor Menschen gerade 

stehen“, das war das erste. Jetzt noch als zweites: 

 

2.) Bekenntnis gefragt  
„Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht; und was euch ins Ohr 

gesagt wird, das predigt öffentlich, von den Dächern.“ Eine Aufforderung Jesu an 

seine Jüngerinnen und Jünger damals und heute, den Glauben weiterzugeben, sich 

zum Glauben zu bekennen.  Nun ist das ja oft nicht einfach. Sonst müsste Jesus ja 

auch nicht so deutlich darauf hinweisen. 3 kurze Dinge möchte ich sagen, die mir 

wichtig sind für dieses Thema: „Seinen Glauben bekennen“.  



Als 1.: In dem Wort Bekenntnis steckt das Wort „Kenntnis“. Glaube hat viel mit 

dem Herzen zu tun. Aber Glaube hat auch etwas mit dem Verstand, mit 

Kenntnissen zu tun. Nur wenn ich Kenntnisse davon habe, was Jesus gesagt und 

getan hat und welche Bedeutung er hat, nur dann kann ich mich zu ihm bekennen 

und anderen Menschen etwas weitersagen. Deswegen ist es für uns alle wichtig, 

uns in Fragen des Glaubens weiterzubilden: Z.B. dadurch, dass ich ab und an   ein 

gutes geistliches Buch lese. Vielleicht haben wir gerade jetzt ja Zeit dafür. 

Hoffentlich geschieht das auch durch den Gottesdienst. Und dadurch, dass ich 

selbst mich mit der Bibel auseinander setze. Ich habe vor einiger Zeit in einer 

Predigt schon mal darauf hingewiesen: Während des Lockdowns, vielleicht dann 

auch darüber hinaus verschicke ich an eine ganze Reihe von Leuten, die sich da 

gemeldet haben, einen Bibeltext mit einer Auslegung und einigen Fragen zum 

eigenen Nachdenken. So wird das gesamte Markusevangelium von vorne bis hinten 

durchgelesen. Wenn Sie Lust haben, da mit einzusteigen: Schreiben Sie mir eine 

Mail, dann nehme ich Sie gerne in den Verteiler mit auf. - Sicher muss und kann 

ich nicht auf jede Frage eine Antwort haben. Und unser Reden vom Glauben wird 

dadurch glaubwürdiger, dass wir auch zu unseren Fragen und Zweifeln stehen. 

Aber es ist eben auch wichtig, Ahnung, Kenntnisse vom Glauben zu haben, damit 

wir uns dazu bekennen können.-   

Ein zweites zum Thema Bekenntnis. Durch unser Bekenntnis wird der Glaube an 

andere weitergegeben. Aber durch unser Bekenntnis wird auch unser eigener 

Glaube gestärkt.  

„Hier steh ich nun, ich kann nicht anders.“ Dieser Satz ist sprichwörtlich geworden. 

Luther hat ihn auf den Reichstag zu Worms gesagt, als er vor Kaiser und Reich 

geladen war und seine reformatorischen Erkenntnisse  widerrufen sollte. Es gibt in 

der Weltliteratur einen sehr ähnlichen Satz, nämlich in Goethes Faust. Da heißt es: 

“Da steh ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor.“ Bei Luther war es 

anders als bei Faust: Nachdem er da gestanden hat mit seinem Bekenntnis vor 

Kaiser und Reich, war er klüger als zuvor, hatte er mehr Klarheit, mehr Gewissheit. 

Er ist sehr verzagt nach Worms gezogen, unsicher, ob er wirklich im Recht war mit 

seinen Glaubenserkenntnissen. In Worms ist gegen ihn die Reichsacht verhängt 

worden. Sein Leben war keinen Pfifferling mehr wert. Und dennoch, bei aller 

Unklarheit über seine eigene Zukunft, war die Unsicherheit, die ihn vorher gequält 

hatte, überwunden, nachdem er sich zu seinem Glauben bekannt hatte.  Als Luther 

nach seinem Bekenntnis auf dem Reichstag in seine Herberge kam, da hat er die 

Arme in die Luft gerissen und fröhlich gerufen: „Ich bin hindurch, ich bin 

hindurch.“ Wo wir uns zu unserem Glauben, da werden wir selbst fröhlicher und 

gewisser.  

Noch ein letztes: Das Erzählen vom Glauben ist oft schwer, weil wir Angst haben, 

was die andern dazu sagen. Es kommt vor, dass das Bekenntnis zum Glauben Spott 

und Ärger bringen kann. Aber – vielleicht öfter, als wir denken, reagieren 

Menschen auch positiv auf das Bekenntnis zum Glauben. Selbst wenn man das 

nicht immer mitbekommt. Der Bestsellerautor Max Lucado schreibt einmal, wie er 

als Student auf einem Ölfeld gejobbt hat. In der Mittagspause ist einer der 

Ingenieure zu den Arbeitern gegangen und hat sie zu einem Gottesdienst 

eingeladen. Keiner ist gekommen, alle haben sich über ihn lustig gemacht. Sicher 



eine ganz peinliche und unangenehme Erfahrung für diesen Mann. Aber fünf Jahre 

später führt die Erinnerung an den Mut dieses Mannes, der sich zu seinem Glauben 

bekannt hat, dazu, dass Max Lucado sich dem Glauben wieder zuwendet. Und er 

schreibt  in einem seiner Bücher einen Dankesbrief an diesen Ingenieur. Er 

schreibt: „Sie haben sich bestimmt gefragt, ob Ihre „Mittagsmission“ das Ganze 

wert war. Ich vermute, Sie haben damals gedacht, dass alle Mühe umsonst war. 

Dass Sie nichts weiter erreicht hatten, als sich komplett zum Narren zu machen. 

Falls dem so war: Sie lagen falsch. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Danke für 

Ihr Vorbild. Danke für Ihren Mut.“ Manchmal, und vielleicht öfter, als wir denken, 

bewirkt es bei Menschen etwas Gutes und Heilsames, wenn wir uns zu unserem 

Glauben bekennen. Weil dieser Glaube ja etwas Gutes und Heilsames ist: Und 

deswegen: „Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht; und was euch 

ins Ohr gesagt wird, das predigt öffentlich, von den Dächern.“ Amen 
 

 

 

 
 


