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PPrreeddiiggttkkoonnzzeepptt  

 

 

Datum: 15.4.2018 Nummer: 09-18 

Thema: Wer sagen die Leute der DU bist Predigt: MS 

 

Vorab einige Gedanken zur C3 Konferenz in Lausanne im Oktober. Warum diese C3 Konferenzen 

so wichtig sind: Es ist eine beinahe einmalige Zusammensetzung die wir in unserer Gemeinde 

haben. Das habe ich schon öfters erwähnt. Katholiken, Lutheraner, Methodisten, Neu-Apostolen, 

Pfingstler, Charismatiker, Evangelikale, ehemalige Zeugen Jehovas: Ich kenne keine Gemeinde, 

wo sich so viele Menschen mit unterschiedlichsten Gemeindehintergründen zusammen-

gefunden haben und das Ganze recht „friedlich“ funktioniert. Trotz geistlich geprägter 

„Rucksäcke“, die ja logischerweise jeder mitbringt. Verschiedene Stilfragen. Verschiedene 

allgemeine Lehrauffassungen. Verschiedenes Anbetungsverständnis, verschiedenes 

Taufverständnis. Verschiedenes Abendmahlsverständnis! 

 

In unzähligen Gemeinden führen diese Dinge zu endlosen Komplikationen. Tausend nicht 

heilsentscheidende Dinge führen zu Streit, Zank, Hader und oft genug Zerrüttung. Die meisten 

Gemeindespaltungen eskalierten nicht an der Frage ob Jesus tatsächlich auferstanden sei. Sie 

eskalierten – überspitzt gesagt - an strittigen Auslegungen der Bedeutung der Edelsteine auf 

Aarons Priestergewand. 

 

Wie dem auch sei – wir haben es bisher geschafft, so vielen verschiedenen „Rucksäcken“ ein 

Zuhause zu bieten. Dennoch haben wir als weltweite C3 Bewegung und auch als C3 Hanau eine 

gewisse DNA, eine eigene Identität. Werte, Grundlagen und ein eigener Stil. Den möchte ich 

beibehalten und nicht verwässern. Und gerade das erreichen wir mit der Teilnahme möglichst 

Vieler an C3 Konferenzen. So wie es im AT EIN Volk Israel mit 12 von Gott gesetzten 

verschiedenen Stämmen gab, so sind auch wir als C3, geistlich betrachtet, im christlichen 

Gemeindespektrum ein „Stamm“. Das ist DIE Gelegenheit diesen C3 Stallgeruch aufzunehmen, 

der über uns lokal hinausgeht. Deswegen – meldet euch an, nehmt teil. Kommt mit nach 

Lausanne! Gerade Auswärtskonferenzen sind immer auch super Gelegenheiten, Zeit zusammen 

zu verbringen. Und einander kennen zu lernen. Außerdem … wir haben ja nichts zu tun und 

 

 

OK, zu meiner Predigt heute. Ich bin ja Ende Mai von Paul Cole als einer der Redner der CMN 

Männerkonferenz eingeladen worden. Besser gesagt: Ich fand meinen Namen überraschend als 

Redner auf dem Einladungsflyer! Vor einiger Zeit hat dann meine Frau mich mal gefragt, ob ich 

schon ein Thema hätte. Ja, sagte ich, im November letzten Jahres hatte ich eine Predigt für 

unser RealMen auf dem Herzen. Die würde ich wahrscheinlich auch in Berlin predigen. Hat 

jemand schon mal davon gehört, dass hin und wieder Frauen neugierig sind? Na klar, wollte sie 

nun wissen um was es geht. Ihr wisst ja die eisernen Gesetze des RealMen – was die Männer unter 

sich bereden, bleibt bei den Männern. 

 

Ich hab’s ihr dann inhaltlich „in Etwa“ und natürlich ohne unsere „Männergeheimnisse“ erklärt. 

Das war letzten November. Seitdem erzählt sie mir, das sollte ich unbedingt der ganzen 

Gemeinde noch mal predigen. Nicht nur den Männern. Jetzt kennt ihr den Hintergrund . 

 

Ansonsten passt es thematisch noch gut in den Kontext der vergangenen Wochen. Wir hatten 

vergangenes Jahr ja eine Serie von Predigten über die „Schlüssel zum Himmelreich“. Und 

besonders in Teil 1 bin ich ja auf die Frage eingegangen, die  Jesus  seinen Jüngern gestellt 

hatte: „Wer sagen die Menschen, der ich sei?“ Sie haben ihm dann geantwortet: „Na ja, Einige 

sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia, wieder andere, du seist Jeremia  

oder einer der Propheten…!“ Da fragte er die Jünger direkt: „Und was … sagt ihr wer  

ich bin?“ 
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Und wir kennen die Antwort, die Petrus als Sprecher der Gruppe gibt: „Du bist der Christus, der 

Sohn des lebendigen Gottes.“ DAS war er für die, die ihn näher kannten. Hier ist meine Frage die 

ich jetzt nicht nur an uns Männer stelle: Was sagen die Menschen, wer du und ich sind? Welcher 

Ruf folgt uns? Was sagen Menschen, die uns kennen, über uns: Deine Frau, deine Kinder, deine 

Angehörigen, deine Freunde? Was wäre, wenn ich deinen Chef oder deine Arbeitskollegen 

fragen würde: „Was denken Sie über so und so?“  

 

Es ist für mich schwer zu begreifen, dass es Menschen gibt, denen ihr Ruf vollkommen egal zu 

sein scheint. Einige leben so, wie Wilhelm Busch es einmal in seinem berühmten Zitat 

zusammengefasst hat: „Ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich’s gänzlich ungeniert!“ Zwei Dinge im 

Leben definieren uns: Unser Charakter und unser Ruf. „Dein Charakter ist, was Du bist. Dein Ruf ist, 

was man von Dir hält.“ 

 

Und einen guten Ruf kann man nicht kaufen – den muss man sich verdienen! Charakter wird 

nicht delegiert! Er wird geformt! Und die Summe der Eigenschaften unseres Charakters ist am 

Ende unser Ruf. Hier sind zwei Stellen aus der Bibel, die uns ziemlich klar und deutlich machen, 

wie Gott über unseren Ruf denkt: 

Sprüche 27,21 (HfA) „Gold und Silber werden im Ofen und im Tiegel geprüft, der Prüfstein eines 

Menschen aber ist sein Ruf.“ 

Noch krasser heißt es einige Kapitel vorher: 

Sprüche 22,1 (EÜ) „Ein guter Ruf ist kostbarer als großer Reichtum, hohes Ansehen besser als Silber 

und Gold!“ 

 

Warum ist aus der Perspektive Gottes ein guter Ruf wertvoller als hohes Ansehen oder 

irgendwelcher Reichtum? Weil Ansehen und Reichtum Menschen blenden, und noch schlimmer, 

kaufen kann. Man kann mit Ansehen, Reichtum und imposanten Titeln die Welt gestalten. Auch 

ohne guten Ruf. Das beweisen uns oft genug einflussreiche Firmenchefs, Oligarchen, Politiker 

oder Despoten jeden Tag aufs Neue. Aber niemals gestalten Menschen mit miesem Charakter 

und schlechtem Ruf die Welt zu Guten. Einem guten Ruf geht immer auch ein guter Charakter 

voraus. Und den braucht Gott um die Welt zu verändern. Am sichersten erkennt man ja 

bekanntlich den Charakter eines Menschen an der Art, wie er die Leute behandelt, die ihm 

a) keinen Nutzen erweisen und 

b) nicht zurückschlagen können. 

 

Menschen erinnern sich bei einer anderen Person sofort an Charaktereigenschaften. Wenn DU – 

aus deiner eigenen Wahrnehmung - jemanden erklären müsstest, was dein Ruf ist, was würdest 

du antworten? Was ist dein Wort wert? Was deine Zusagen? Was sind deine Gewohnheiten? Wie 

würdest du dich selbst beschreiben? Fleißig, ehrlich, „straight“, verlässlich, „authentisch“, 

hilfsbereit, zuvorkommend? Wie behandelst DU andere Menschen? Hast du den Ruf jemand zu 

sein der etwas zu sagen hat, oder bist du ein Schwätzer? Jemand, hinter dessen Rücken Leute 

mit den Augen rollen? Glaubst du, dass andere sich freuen, dich zum Freund zu haben? Hier 

meine immer und immer wieder gestellte elementare Frage: „Was denkst du, haben andere 

davon, dass es dich gibt?“  

 

Das Wort Charakter kommt aus dem griechischen und bezeichnete ursprünglich den Präge-

stempel für Münzen und Siegel sowie das Geprägte selbst. Und was für eine Münze der 

Prägestempel ist, ist für uns unser Charakter. Unser Charakter prägt uns, und zeigt, wie auf einer 

Münze nach außen hin sichtbar, einen gewissen Wert an. Charakter ist unser Prägestempel. Eine 

Münze sieht von weitem aus wie eine Münze. Aber ihren Wert erkennt man, wenn man sie näher 

betrachtet. Genauso wird unsere wahre Identität sichtbar, je näher wir rangehen. Wie viele 

Menschen hat jeder von uns schon kennen gelernt, wo wir anfangs beeindruckt waren: Wow! 

Und dann kommst du näher ran und denkst: Was für ein widerlicher Charakter! Talent ist ein  

Geschenk, Intelligenz ist ein Geschenk, eine Berufung ist ein Geschenk. Aber Charakter ist  

eine Wahl. „Mangel an Talent gleichen leider viele mit einem Mangel an Charakter  

aus. Sie wollen ein gerades Leben führen. Aber kriegen dazu nie die Kurve.“ 
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Charakter ist genau genommen die Summe unserer unzähligen täglichen Entscheidungen. Mit 

jedem Mal, wo wir eine Wahl treffen, formen wir ihn. Charakter bedeutet, dass wir manche 

Dinge tun und manche Dinge nicht tun. Nicht als Resultat dessen, weil wir die Konsequenzen 

fürchten, sondern weil es richtig ist, das Richtige zu tun. 

 

„Tugend“ ist ja inzwischen ein verstaubtes, altmodisches Wort geworden. Das nimmt dem Wort 

aber nicht seine Bedeutung. Sokrates hat bereits 400 vor Christus Tugenden wie folgt definiert: 

"vollkommene geistige und seelische Fähigkeiten, um das sittlich Gute zu entwickeln". Die 

primären Tugenden sind: Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Mäßigung. Die sekundären 

Tugenden: Pünktlichkeit, Gehorsam, Fleiß, Treue, Sauberkeit, Zivilcourage. Die übernatürlichen 

oder göttlichen Tugenden: Glaube, Hoffnung, Liebe. Die Summe dieser gelebten Tugenden in 

unserem Leben machen unseren Charakter aus. Und sie bestimmen unseren Ruf. Und dieser Ruf 

ist etwas was sich aus unserer Vergangenheit und Gegenwart formt nicht aus guten Absichten. 

„Einen Ruf erwirbt man sich nicht mit Dingen, die man erst tun wird.“  - Henry Ford  

 

Wie schwer ist es, wenn du erst einmal einen schlechten Ruf weg hast. Als kleiner Junge habe ich 

so oft in Erwachsenengesprächen dieses Wort „Flittchen“ gehört. Oder „Weiberheld“, 

„Zechpreller“ oder „Säufer“. Und noch manche andere Titulierungen, die ich gar nicht 

wiederholen möchte. Aber auch wenn sich mir die Bedeutung dieser Worte noch nicht 

erschlossen hatte: Ich hatte schon als kleines Kind das Gefühl, das sind keine guten 

Bezeichnungen. 

 

Wie schwer es ist, wenn du so einen Ruf erst mal weg hast. Wenn ich nur an spontane Gesichter 

denke. Eine Person aus dem Kreis der Generation meiner Eltern, die inzwischen verstorben ist. 

War 50 Jahre stressfrei - und soweit ich weiß - absolut ohne Affären verheiratet. Aber 

verschiedene Leute aus seiner Generation haben ihm, wenn die Rede auf ihn kam, alle immer 

dasselbe Zeugnis ausgestellt: „Das ist ein notorischer Schürzenjäger“. 

 

Meine Frage an dich heute Morgen: Was bedeutet dir DEIN Ruf? Denk einmal nach, was du 

einmal hinterlassen wirst. Ich möchte nicht den Ruf hinterlassen und auf meinem Grabstein lesen: 

„Der hat immer gerne gebaut!“ Ich möchte den Ruf hinterlassen: „Der hat Leben verändert und 

Menschen gedient! Er war ein Beispiel von Glaube, Mut und Hingabe und hat Hoffnung und 

Bestimmung hinterlassen.“ 

 

Und hier noch etwas: Ein guter Ruf ist nicht abhängig von der „Größe“ deiner sichtbaren 

Resultate in deinem Leben. Auch die Werke die wir tun ohne gesehen zu werden - Gott sieht es. 

Und wenn ER Wohlgefallen hat, dann wird ER deinen Ruf bestimmen. Die Bibel erzählt in Markus 

14 von einer Frau, von der wir nichts anderes wissen, als dass sie Jesus unendlich dankbar war. 

Und als sie eine Gelegenheit fand, goss sie Öl über sein Haupt. Einige Menschen tadelten sie. 

Jesus aber sagte: „Lasst sie. Ich versichere euch: Überall in der Welt, wo Gottes rettende 

Botschaft verkündet wird, wird man auch von dieser Frau sprechen und von dem, was sie getan 

hat.“ Das ist, wenn der Herr deinen Ruf definiert. Denn selbst nach 2000 Jahren lesen Menschen 

rund um den Globus von dieser Begebenheit. 

 

Ich habe kürzlich ein Buch von Bill Wilson gelesen, „Das Teflon Nashorn“. Er hat die „Metro 

Ministries“ gegründet. Ein Werk, das wöchentlich über 40.000 Kinder und deren Familien aus sozial 

schwachen Stadtvierteln erreicht. Eine kantige Persönlichkeit. Aber jemand, den es braucht so 

einen Dienst aufzubauen und zu leiten. Eine der großen Inspirationen für Bernd und Julia  

Druschel, von Bernd hab‘ ich zum ersten Mal von ihm gehört. Und dem Buch „Das Teflon 

Nashorn“. Was ist Teflon? Eine der glattesten Beschichtungen die der Mensch je hergestellt hat.  

Es heißt in einer Beschreibung: „Teflon wird weder von Lösungsmitteln noch von anderen 

aggressiven Chemikalien angegriffen. Es zeigt nach Kontakt mit den meisten Chemikalien 

keinerlei Veränderung. Seine Oberfläche ist so glatt und gleitfähig, dass so gut wie keine  

Fremdsubstanz daran haften bleibt.“ Und das Nashorn? Es hat eine durchschnittlich  

12cm dicke Haut wie ein Panzer. 
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Irgendwelche Fragen, worum es in diesem Buch in erster Linie gehen könnte? Ich kann es 

wärmstens empfehlen. Jedenfalls, in einem Kapitel erzählt er von einer Frau, die an einem 

Heiligabend so ziemlich die Letzte war, die ging. Wilson fand aber heraus, dass sie gar nicht nach 

Hause gehen wollte. Sie machte sich auf den Weg in ein Hospital, wo ein 10-jähriger 

Straßenjunge lag, der keinen Angehörigen hatte. 

 

Und ich dachte so: „Die Frau hat das nicht gemacht um in einem Buch erwähnt zu werden. Aber 

jetzt haben schon hunderttausende von ihr gelesen.“ Wenn du Metro Ministries heute besuchen 

würdest und Bill Wilson dir sagen würde: „Siehst du diese Frau da drüben? Das ist die aus meinem 

Buch. Sie war es, die einen Heiligabend am Bett eines einsamen Jungen im Krankenhaus 

verbracht hat!“ Was würde das in dir auslösen? 

 

Versteht ihr, dass auch scheinbar kleine und für uns eher unbedeutende Dinge unseren Ruf 

formen? Manchmal ist es nur eine einzige besondere Tat, die Gott dazu gebraucht uns einen Ruf 

zu geben, wenn denn unser Charakter im Einklang ist. Was würdest du dir wünschen, das 

Menschen noch in Jahrzehnten sagen, wer du warst?  

 

Abschließend - ich sagte vorhin: „Wie schwer ist es, wenn du erst einmal einen schlechten Ruf 

weg hast …!“ Vielleicht hast du ja kräftig dazu beigetragen und bist nicht unschuldig, wenn 

Leute mit dem Finger auf dich zeigen. Hier aber die gute Nachricht: Alle Dinge sind möglich bei 

Gott! Deine Zukunft ist noch nicht geschrieben. Und mit Gottes Hilfe kann sich alles verändern. 

Noch einmal: Auch die Werke die wir tun ohne gesehen zu werden: Gott sieht sie. Und wenn ER 

Wohlgefallen hat, dann wird ER deinen Ruf bestimmen. 

 

Und noch ein letzter hilfreicher Gedanke für den einen oder anderen, dem trotz eines redlichen 

Lebens kein guter Ruf folgt: Am Ende des Tages ist es auch immer eine Frage WER es ist, der 

deinen Ruf definiert. Der Ruf, den Jesus bei seinen Jüngern hatte die ihn kannten und liebten war 

der: „Er ist der Christus. Der Sohn des lebendigen Gottes.“ 

 

Er hatte aber auch einen Ruf bei seinen Feinden und denen, die ihn ablehnten: „Dieser Jesus ist 

ein Freund der Sünder, der Zöllner und Huren, ein Fresser und Säufer!“ 

 

Wir sehen, die Frage nach dem WER es ist, der von außen deinen Ruf definiert spielt eine 

gewaltige Rolle. Hier ist es so wichtig, dass wir uns immer die am Ende alles entscheidende Frage 

stellen: „Herr, wer sagst DU der ich bin!“ 

 

Und weißt du was er dir antwortet wenn Jesus dein Herr ist? Seine Antwort lautet: 

 

„Ich weiß wer du bist. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Bei all deinen 

Schwächen und Fehlern: Ich sehe dich durch das Werk meines Sohnes am Kreuz bereits 

vollendet!“  

 

Ist das nicht eine gute Nachricht? Ist das nicht ein Ansporn ein Leben zu führen, das mit deinem 

Ruf dem Namen Gottes Ehre macht? 


