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In der Ev.-ref. Kirche Theinselberg, Herbishofen/Allgäu 

 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, und die Liebe Gottes, 

Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen! 

 

Der für den diesjährigen Reformationstag vorgeschlagene Predigttext ist ein 

Abschnitt aus der Aussendungsrede Jesu an seine Jünger, 

Matthäus 10, die Verse 26 – 33.  

Dort heißt es (nach der Übersetzung der Zürcher Bibel): 

 

26 Darum fürchtet sie nicht! 

Denn nichts ist verhüllt, was nicht enthüllt,  

und nichts geheim, was nicht bekannt werden wird. 

27 Was ich euch im Dunklen sage, das sagt im Licht. 

Und was ihr ins Ohr geflüstert bekommt,  

das ruft aus auf den Dächern. 

28 Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten,  

die Seele aber nicht töten können.  

Fürchtet euch mehr vor dem,  

der Seele und Leib in der Hölle verderben kann. 

29 Verkauft man nicht zwei Spatzen für einen Fünfer?  

Und nicht einer von ihnen fällt zu Boden, ohne dass euer Vater bei ihm ist. 

30 Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. 

31 Fürchtet euch also nicht! Ihr seid mehr wert als viele Spatzen. 

32 Jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennt, 

zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. 

33 Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, 

den Erde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. 

 

Amen. 

 

 



„Darum fürchtet euch nicht!“ 

 

Liebe Festgemeinde, wie ein Kehrvers durchzieht dieser Zuspruch, diese 

Aufforderung die große Rede Jesu an die Jünger. „Fürchtet euch nicht!“ 

Wie ein Kehrvers durchzieht dieser Zuspruch die ganze Bibel, das Mutwort, 

das vom Himmel hoch auf die Erde kommt, zu uns und zu vielen anderen. 

„Fürchte dich nicht, zum Pharao zu gehen und Israels Freiheit zu fordern“,  

so vernimmt es Mose aus dem brennenden Dornbusch; „denn ich, Gott der 

HERR, werde mit dir sein.“  

Und „Fürchtet euch nicht!“ so hören es an Weihnachten die Hirten auf den 

Feldern von Bethlehem. „Siehe, ich verkündige Euch große Freude, die allem Volk 

widerfahren wird! Denn euch ist heute der Heiland geboren.“ Und noch einmal: 

„Fürchtet euch nicht!“ So ruft es ein Bote Gottes den Frauen entgegen, die zum 

Grab Jesu gekommen sind – „denn der, den ihr sucht, ist nicht bei den Toten, 

sondern er lebt!“ 

 

„Fürchtet euch nicht!“ Liebe Gemeinde, das ist auch der Grundton der 

Reformation, wie ihn Luther in Wittenberg angeschlagen hat, und Zwingli in 

Zürich, und wie ihn dann viele, viele aufgenommen und weitergetragen haben, 

nicht allein studierte Theologen und gekrönte Häupter, sondern auch 

Handwerker, Bürger, Bauern und die einfachen Leute. Und eben nicht allein in 

Zürich oder in Wittenberg, sondern dann auch in Städten wie Straßburg und 

Augsburg und Memmingen. 

 

„Fürchtet euch nicht!“ Dieser Ruf wird ja vor allem dort bedeutsam, wo es 

tatsächlich etwas zu fürchten gibt. In der Jüngerrede wird er durch den 

Evangelisten Matthäus den jungen Gemeinden der ersten Christenheit 

zugerufen. Und die wussten etwas davon, dass es einen hohen persönlichen 

Preis fordern kann, zum Evangelium zu stehen, zu jener neuen Weise, von Gott 

zu reden. Sie wussten davon, dass die Nachfolge Jesu auch bedeuten konnte, 

wie Jesus selber mit der Synagogenstrafe von 39 Peitschenhieben gefoltert zu 

werden, oder wie Paulus im Gefängnis zu landen, oder gar den Märtyrertod zu 

erleiden, mit Verbrechern am Kreuz oder zur Volksbelustigung im Kolosseum 

vor die Löwen getrieben.  

 

Auch Martin Luther, als er sich anschickte, auf dem Reichstag zu Worms seine 

Lehre zu verteidigen, vor Kaiser und Reich - er wusste sehr genau, was 100 



Jahre zuvor bei der gleichen Gelegenheit mit Jan Hus geschehen war, dem 

tschechischen Reformator, der Konstanz nicht mehr lebend verlassen durfte. 

Und in Neuburg an der Donau geschah es im Jahre 1546, dass einer seinen 

eigenen Zwillingsbruder erschlagen ließ, weil dieser der neuen Lehre anhing 

und sie öffentlich vertrat. Und der Name dieses Märtyrers war Juan Diaz, der 

gelehrte Mann kam aus Spanien und hatte in Regensburg zusammen mit Martin 

Bucer die Reformation öffentlich verteidigt. 

 

Liebe Gemeinde, erst auf dem Hintergrund dieser Geschichten wird die 

Dramatik verständlich, die die Jüngerrede Jesu durchzieht: 

28 Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten 

können. Fürchtet euch mehr vor dem, der Seele und Leib in der Hölle verderben kann. 

 

Gottesfurcht befreit von Menschenfurcht. So lautet die urchristliche Botschaft 

und auch die Losung der Reformation. Hier fragen wir heute zurück: Gott 

„fürchten“, als den einzigen und ewigen Herrn über Leben und Tod, kann das 

denn heute noch der Schlüssel sein zur evangelischen Freiheit? Hat nicht die 

Reformation gezeigt, dass man dem Gott Israels und Vater Jesu Christi gerade 

nicht mit Furcht begegnen soll, sondern mit einem tiefen Zutrauen? Und 

schärfer gefragt: Demonstrieren nicht die Kreuzzügler aller Zeiten und die 

pseudoreligiösen Terroristen der Gegenwart auf grausame Weise, wohin eine 

falsch verstandene Gottesfurcht führen kann: nämlich zur Verachtung eigenen 

und fremden Menschenlebens!? 

 

Jesus aber zeichnet ein anderes Gottesbild, auch in dieser Jüngerrede: Gott ist 

der Vater, unendlich fürsorglich, nicht nur für Jesus, den einzigartigen Sohn, 

sondern für alle, die auf seiner Spur ihren Weg suchen. Ein anschauliches Bild 

hält uns Jesus dafür vor Augen, wie es uns von ihm vertraut ist, aus der 

Bergpredigt und aus seinen Gleichnissen:  

„Schaut doch die Sperlinge an, die Spatzen, diese winzig kleinen Gesellen.  

Auf dem Markt bekommt ihr zwei Stück für ein paar Pfennige.  

Jedem dieser kleinen Piepmätze hat Gott seine Lebenszeit zugemessen.  

Keiner fällt vom Himmel ohne Gott.  

Ja, und ihr? Kein Haar fällt euch aus, ohne den Willen meines Vaters.“  

 

Wirklich? Sollen wir das denn glauben, so fragen wir nochmal zurück?  

Nein, diese bildhafte Rede Jesu darf kein Anlass zur Spekulation darüber 

werden, ob die Schrotflinte eines 15jährigen Spatzenjägers den Willen Gottes 



erfüllt, oder gar, noch bitterer, ob etwa der Haarausfall nach einer 

Chemotherapie etwas mit dem Vater Jesu Christi zu tun hat.  

 

Liebe Gemeinde, das Gegenteil wird in den Bildern Jesu deutlich: Gottes 

unermüdliche Fürsorge und ewiges Erbarmen umfasst die ganze Schöpfung bis 

hin zum kleinsten Tier. Und Gottes Liebe gilt dem ganzen Menschen „mit Leib 

und Seele, im Leben und im Sterben“, wie wir es mit unserem Heidelberger 

Katechismus festhalten. Im Richtungssinn dieses Bekenntnisses liegt zum einen 

das große Vertrauen, ja die Sorglosigkeit um die eigenen Belange, die Jesus den 

Seinen ans Herz legt. Zum anderen aber weckt der Hinweis auf Gottes liebe-

volle Achtsamkeit selbst für unsere allergeringsten und kleinsten Mitgeschöpfe 

unsere menschliche Fürsorge – auch noch für das kleinste Tier, das unschein-

barste Gräslein. Liebe Gemeinde, ja, auch das stille Sterben der Bienen, das in 

den letzten Jahren so dramatisch zugenommen hat, muss uns alarmieren – und 

das dröhnende Schweigen der Politik zu dieser schleichenden Katastrophe 

auch. Nicht die Furcht oder Angst vor Gott soll unsre Haltung bestimmen, aber 

sehr wohl die Ehrrfurcht vor dem Schöpfer und seiner Schöpfung. 

 

26 Denn nichts ist verhüllt, was nicht enthüllt,  

und nichts geheim, was nicht bekannt werden wird. 

27 Was ich euch im Dunklen sage, das sagt im Licht. 

Und was ihr ins Ohr geflüstert bekommt, das ruft aus auf den Dächern. 

 

Liebe Gemeinde, das klingt wie eine Ermutigung zum Enthüllungsjournalismus – 

und wir werden sehen: Ja, das ist es auch. Zunächst und vor allem anderen aber 

geht es Jesus um die einzigartige gute Nachricht, die er allen Menschen von 

Gott überbringt - ja er selber ist Gottes gute Nachricht in Person. 

 

Weil die große Freude allem Volk widerfahren soll, weil allen Menschen die 

Botschaft von der unerhörten Liebe Gottes zu dieser Welt bekannt gemacht 

werden soll, darum sind die Botschafter der ersten Christenheit ausge-

schwärmt. Sie haben sich nicht beschränkt darauf, das Evangelium im Volk 

Gottes Israel weiterzusagen, sondern sind buchstäblich weiter gegangen auf den 

Handelswegen des Römischen Reiches, über Syrien – dort ist das Matthäus-

evangelium entstanden - über Kleinasien, der heutigen Türkei, hinüber nach 

Griechenland und bis in die Hauptstadt Rom. Sie haben Juden und Heiden ein 

und dasselbe Evangelium verkündigt, den Gott des Erbarmens. Sie sind übers 

Mittelmeer gefahren, unter hohen Risiken, haben den nahen Osten und den 



fernen Westen miteinander verbunden, das Morgenland mit dem Abendland, 

Orient und Okzident.  

 

Liebe Gemeinde, jedes Mal wenn ich mir diese Wege der ersten christlichen 

Botschafter anschaue, mit dem Finger auf der Landkarte hinten in der Bibel, 

berührt es mich, dass genau das die Wege sind, die in unserer Zeit die Flücht-

linge aus Nahost und aus Nordafrika suchen, und die ihnen heute fast vollstän-

dig versperrt sind. Hoffentlich verstopfen wir mit diesen Wegen nicht auch 

unsere Augen, Ohren und unsere Herzen gegenüber ihrer Not! Denn mit der 

Botschaft des Vertrauens auf den barmherzigen Gott verbunden ist der 

Auftrag, selber barmherzig zu werden, und also den Mund aufzutun für die 

Stummen und Stummgemachten, das Gebot, den an den Rand gedrängten 

Geschöpfen Gottes eine Stimme des Mitleidens und des Mitgefühls zu geben. 

 

Und mit dieser Botschaft und mit diesem Auftrag werden wir als Gemeinde 

Jesu Christi tatsächlich auch denen an die Seite gestellt, die Verborgenes 

öffentlich machen und Verschwiegenes enthüllen, den Menschenrechten 

verpflichtet und im Streit um die Wahrheit. Auch das verbindet uns heute mit 

der Reformation: Die Botschaft eines Martin Luther oder eines Ulrich Zwingli 

hätte sich im 16. Jahrhundert nicht wie ein Lauffeuer in ganz Europa verbreiten 

können, wenn es nicht die Erfindung des Johannes Gutenberg gegeben hätte, 

die Druckpresse.  

 

Hier wurde eine Verbindung gestiftet, die wir nie mehr aufgeben sollen: Die 

Verkündigung des Evangeliums fordert auch die Freiheit des Wortes, der 

Meinung und der Presse. Und Religionsfreiheit darf sich nicht auf die Freiheit 

einer einzigen Religion beschränken, sondern ist verbunden mit der Freiheit des 

Glaubens und Denkens für alle Menschen in allen Ländern dieser Erde. Wer die 

Rechtfertigung des Sünders aus Gottes Gnade predigt, muss auch Gerechtigkeit 

fordern für alle Menschen, insbesondere für die unter den Rädern jener Mächte 

und Gewalten, die diese Erde und ihre Güter Gott wegnehmen und an sich 

selbst reißen wollen. 

 

In der vorletzten Woche wurde auf der Insel Malta im Mittelmeer die Journa-

listin und Bloggerin Daphne Carina Galizia ermordet. Sie war den Hinweisen in 

den sogenannten Panama-Papieren nachgegangen, die auch maltesische  Politi-

ker betreffen. Liebe Gemeinde, jawohl, die Unterdrückung des kritischen Jour-

realismus in vielen Ländern der Welt geht uns ziemlich direkt etwas an. Und 



seine Verteidigung ist auch unsere Sache. In den Gefängnissen des Herrn 

Erdogan sitzen immer noch die deutschen Journalisten Deniz Yücel und Mesale 

Tolu. Und mit ihnen viele Tausend, die zu Unrecht der Unterstützung der 

Militärputsches beschuldigt werden. Ohne Anklage. Sie sind Geiseln der 

Freiheit. Ihr Schicksal geht uns an. 

 

Und wir widersprechen und widerstehen auch denen, die ausgerechnet in 

unserem Land Presse und Journalisten mit Nazi-Begriffen beleidigen und 

schlecht machen wollen - nur weil sich die Journalisten wehren, ihre ideolo-

gische Sicht der Welt zu übernehmen. Und wir weisen es zurück, wenn 

Journalisten gerade in den öffentlich-rechtlichen Medien oft rüde beschimpft 

und sogar an Leib und Leben bedroht werden. Die Pressefreiheit ist auch 

Christensache. Nicht allein deshalb, weil sich die Reformation einmal genau 

diese Freiheit zu eigen gemacht hat. Sondern weil wir als Christen Freunde der 

Wahrheit sind. „Die Wahrheit wird euch frei machen!“ sagt Christus. Darum 

müssen wir auch dafür eintreten, dass sie gesagt werden darf, gerade wenn sie 

umstritten ist und den Mächtigen nicht gefällt. 

 

32 Jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennt, 

zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. 

33 Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, 

den Erde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. 

 

Jesus identifiziert sich selber mit denen, die in seinem Sinne reden und handeln. 

Und er stiftet damit eine unbeugsame Hoffnung und lehrt uns den aufrechten 

Gang. Mag sein, dass die Geschichte über die Märtyrer der Wahrheit von 

damals und heute hinweg geht. Aber es wird alles noch einmal zur Sprache 

kommen. Das Zeugnis des Juan Diaz aus dem 16. Jahrhundert. Und das Wirken 

von Daphne Carina Galizia zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Jesus wird sagen: 

„Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Es ihr einem dieser meiner geringsten 

Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan.“  

 

Darum: Fürchtet euch nicht! Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, 

der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.  

 

Dr. Martin Heimbucher 

Kirchenpräsident 

Evangelisch-reformierte Kirche 


