
Predigt im Gottesdienst der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Württemberg  

und der Evangelischen Kirche in Baden zum Reformationsfest 

in der Stiftskirche Stuttgart am 31. Oktober 2017 

Matthäus 10, 26b-33: Gottesfurcht macht frei von Menschenfurcht. (Teil 1, JCB) 

 

Denn es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird, und nichts geheim, was man nicht wissen 
wird. 27 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; fürch-
tet 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 Da-
rum fürchtet euch nicht; ihr seid kostbarer als viele Sperlinge.  

32 Wer nun mich bekennt vor den Menschen, zu dem will ich mich auch bekennen vor meinem Vater 
im Himmel. 33 Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor mei-
nem Vater im Himmel. 

Liebe Festgemeinde,  

„Fürchtet euch nicht!“ Das ist die Überschrift über evangelisches Leben. Dabei ist evangelisch nicht kon-
fessionell verstanden, sondern heißt: im Evangelium leben.  

„Fürchte dich nicht!“ Das erste Mal wird uns das mit der Taufe gesagt: Fürchte dich nicht, ich habe dich 
bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir! Und dann hören wir es hoffentlich immer wieder, von 
unseren Eltern, von Patinnen und Paten, von Freundinnen und Freunden, von Kolleginnen und Kollegen – 
und sagen es selbst anderen weiter! Die Ehrfurcht vor Gott macht uns frei, sie nimmt der Menschenfurcht 
ihre Macht.  

I 

„Wer die Menschen noch fürchtet, der fürchtet Gott nicht. Wer Gott fürchtet, der fürchtet die Menschen 
nicht mehr.“ Es sind viele persönliche Geschichten, die sich mit diesem Reformationsjubiläum verbinden: 
Von Menschen mit großen Namen wie Dietrich Bonhoeffer, von dem dieser Satz stammt: „Wer Gott fürch-
tet, der fürchtet die Menschen nicht mehr.“ Und der in diesem Geist seinen Weg im Widerstand gegen 
Menschenverachtung und falschen Nationalismus gegangen ist. Aber ich habe in diesem Jahr auch viele 
Geschichten des Alltags gehört: von der Großmutter, die ihrer Enkelin Gottvertrauen gegeben hat, als die 
niemandem mehr vertrauen wollte, als ihre Eltern sich trennten; von dem Jugendlichen, der mit seiner 
Freundin in den Supermarkt geht und dem Filialleiter die Tüte Chips zurückgibt, die die für die Mutprobe 
der Clique geklaut hat. Gottvertrauen macht mutig und frei.  

„Ein Christenmensch ist ein freier Mensch in allen Dingen.“ Der reformatorische Aufbruch beginnt als 
persönliche Geschichte! Wie die Furcht etwas sehr Persönliches ist und ich an einem anderen Punkt Angst 
bekomme als sie, so hört jeder Mensch den Satz: „Fürchte dich nicht!“ mit seinem eigenen Klang. Es 
geht um mein Gottvertrauen, um meine Zuversicht, um meine Verantwortung.  

II 

Warum fürchten sich Menschen? Was sind meine, was Ihre Sorgen? Ich kenne die Angst vor Krankheit. Ich 
begegne vielen Älteren, die sich sorgen, dass sie im Alter auf andere angewiesen sind, ihr Leben nicht 
mehr in der Hand haben. Ein Schüler sagt bei dem Vorschlag, eine Exkursion ins Bibelmuseum mit einem 
Besuch auf dem Weihnachtsmarkt zu verbinden: „Auf keinen Fall, vielleicht gibt es wieder einen An-
schlag.“ Weltweit fürchten sich viele vor Menschen, die so viel Macht haben, dass sie sich über das Recht 
hinwegsetzen können, dass sie andere quälen, dass sie mit Atomwaffen drohen.  

Die Furchtliste lässt sich leicht verlängern. Da ist es wichtig, dass wir uns auch Beispiele von der Liste 
des Muts, der Hoffnung und der Freiheit weitergeben, wie wir sie gerade gehört haben.  

Die Alternative zur Menschenfurcht heißt Gottesfurcht und: nicht Wegschauen, Naivität oder Gleichgül-
tigkeit. Denn die Furcht ist ja begründet. „Fürchtet euch nicht!“, das heißt nicht, wir ziehen uns in eine 
fromme Sonderwelt zurück, sondern wir stellen uns mit unserer Gottesfurcht den Herausforderungen, 
auch den Bosheiten dieser Welt.  



In unserem Gottvertrauen öffnet sich eine Tür in die Welt, durch die wir mit Jesus treten: „Es ist nichts 
verborgen, was nicht offenbar wird, und nichts geheim, was man nicht wissen wird.“ Wir entdecken die 
Welt, die anderen und uns selbst neu im Lichte Gottes, das die Finsternis erhellt. Unsere Lebensräume 
werden hell. Menschen gebrauchen ihren Verstand, auch in Fragen des Glaubens und der Moral. Sie erklä-
ren sich gegenseitig, warum sie so oder so denken und handeln. Niemand hat die Wahrheit gepachtet und 
weiß alleine, was richtig und falsch ist.  

Im evangelischen Glauben ist Realismus gefragt, sich nichts vormachen über die Welt, auch nicht über 
ihre Abgründe - und zugleich im Licht bleiben: Gott hat Hoffnung für die Welt. Gott liebt auch diejenige, 
die mir fremd und unsympathisch ist. Wir können realistisch und vernünftig mit Bedrohungen und Schre-
cken umgehen. Sie sind nicht gottgeben; sie sind keine Drohkulisse, um Menschen klein zu halten und 
abhängig oder sie ruhig zu stellen.  

In diesem Sinne befreit der Glaube die Vernunft. Sie ist nicht dienstbare Magd von wirtschaftlichen oder 
politischen Interessen, sie ist Gabe Gottes zum Leben. Uns anvertraut, um kritisch darauf zu schauen, wo 
Menschen mit Macht, Waffen oder Geld andere das Fürchten lehren. Sie ist uns zugetraut, damit wir sie 
in unserem Alltag und Beruf nutzen, um die Welt verantwortlich zu gestalten, dass alle in Frieden leben, 
dass diese Erde auch noch unseren Kindeskindern Freude macht, dass wir unser gemeinsames Glück daran 
messen, wie es den Schwächsten unter uns geht.  

III 

Luther freute sich an plastischen und drastischen Bildern: 29 Kauft man nicht zwei Sperlinge für einen 
Groschen? Dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. 30 Nun aber sind auch eu-
re Haare auf dem Haupt alle gezählt. 31 Darum fürchtet euch nicht; ihr seid besser als viele Sper-
linge. Gottesfurcht macht uns frei wie einen Vogel. Frei von Menschenfurcht in und für unseren Alltag. 
Genau dafür stehen die Spatzen. Luther hat in einigen Tischreden furchtbar auf sie geschimpft, weil sie 
den Bauern das Feld kahl fressen. Sie sind so doppeldeutig, so klein wie das meiste in unserem Alltag. 
Aber wer in der Welt wenig zählt, den hat Jesus im Blick. Sperlinge waren der Geflügelbraten der kleinen 
Leute; überall gab es sie günstig zu kaufen! Sie kosteten so viel wie eine halbe Tagesration Brot. Aber 
Gott achtet diese alltägliche Welt nicht gering. Die Spatzen sind ein Teil von Gottes Schöpfung, geborgen 
in seiner Hand. Sie werden zum Gleichnis für evangelische Existenz, die im Vertrauen auf Gott getrost 
lebt. Da kann sich Luther die Spitze nicht verkneifen: „Ihr Lieben, es ist St. Petrus wohl so gut als ein 
Sperling!“ und macht den ohnmächtigen Sperling zum Prediger für die Menschen.  

So entsteht das Bild einer Kirche, in der Menschen frei von Furcht zusammen kommen mit ihren großen 
und kleinen Gaben. Frei wie ein Sperling, der selten im Verband fliegt, der seinen eigenen Kopf hat, der 
gerne auf dem Dach sitzt, aber auch im Café zwischen den Menschen nach Krumen sucht. Der Spatz ist 
ein Individualist, so wie viele evangelische Christinnen und Christen; und doch bindet das „Fürchtet euch 
nicht!“ jeden und jede einzelne von uns im Gewissen und stellt uns in die Verantwortung füreinander 
und für die Welt.  

Die Furcht vor den Menschen ist zu Ende; die Gottesfurcht macht uns frei.  

„Siehe“, schreibt Luther, „also macht Christus die Vöglein zu Meistern und Lehrern, dass ein ohnmächti-
ger Sperling im Evangelium stehen muss als des Menschen Doctor und Prediger.“ (Tischreden 7, 822) 


