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Predigt: „Wahrhaftig sein“ 
25.8.2019 

Themenreihe zur Gemeinde-Kultur: Impuls # 6 – Matthias Schmidt 

 

Alles geklärt, oder?  

So könnte man die Situation beschreiben, die wir eben in der Lesung aus Galater 2,1-10 gehört 

haben. 14 Jahre nach seinem letzten Besuch in Jerusalem, reiste Paulus erneut in diese Stadt, um 

dort die Leiter der Gemeinde zu treffen. Den Säulen der Urgemeinde in Jerusalem, das sind Jakobus, 

der Bruder von Jesus, sowie Petrus und Johannes, seine Jünger, legt er in einem meeting das zur 

Begutachtung vor, was er bisher verkündet hat: Rettung für Heiden durch Jesus ohne Beschneidung, 

die das Bundeszeichen des jüdischen Volkes war.  

Und: Ja, sie sind eins. Per Handschlag wird es bestätigt. Paulus wird unter den Nationen wirken, die 

unbeschnitten sind und auch nicht beschnitten werden müssen. Kein Jesus + Beschneidung + 

Reinheitsvorschriften usw. Jesus genügt. Es gibt keine Zusatzauflagen für Menschen aus griechischem 

Hintergrund. 

Prima. Paulus geht also zurück nach Antiochia. Petrus besucht ihn dort einmal. Und was dann 

geschieht, ist sehr interessant. Wir lesen weiter in Galater 2,11-14 (NGÜ): 

11 Doch als Petrus dann nach Antiochia kam, sah ich [Paulus] mich gezwungen, ihn vor der 

ganzen Gemeinde zur Rede zu stellen; denn so, wie er sich dort verhielt, sprach er sich selbst 

das Urteil.  
 

Paulus tritt Petrus entgegen und stellt ihn zur Rede. Huch, was war da nur passiert?  

Die Erklärung kommt in Vers 12: 

12 Zunächst hatte er [Petrus] zusammen mit den nichtjüdischen ´Geschwistern` an den 

gemeinsamen Mahlzeiten teilgenommen. Als dann aber einige Leute aus dem Kreis um 

Jakobus kamen, zog sich Petrus aus Angst vor den Verfechtern der Beschneidung zurück und 

sonderte sich ´von den Nichtjuden` ab. 13 Und genauso unaufrichtig verhielten sich in der 

Folge die anderen jüdischen ´Geschwister`. Sogar Barnabas ließ sich dazu hinreißen, dieses 

heuchlerische Spiel mitzumachen.  
14 Als ich nun sah, dass sie den richtigen Weg verlassen hatten, den Weg, der mit der 

Wahrheit des Evangeliums übereinstimmt, sagte ich in Gegenwart aller zu Petrus: »Du selbst 

nimmst dir – obwohl du ein Jude bist – die Freiheit, dich über die jüdische Lebensweise 

hinwegzusetzen und wie ein Nichtjude zu leben. Wieso zwingst du dann die Nichtjuden, sich 

der jüdischen Lebensweise anzupassen?« 
 

„Das ist mein Wert = das ist mir wichtig.“ 
Das ist ja ein Ding. Was war also geschehen? Petrus besuchte die Gemeinde in Antiochia für eine 

ganze Weile.  

Es war also seine Gewohnheit dort in Antiochia nun mit den Heidenchristen zu essen. Er war schon 

eine ganze Weile dort und tat es regelmäßig, wie aus dem Griechischen Grundtext klar zu lesen ist. Er 
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hat schon eine ganze Weile wiederholt so mit den Christen aus griechischem Hintergrund dort 

Tischgemeinschaft gelebt. Es war seine Überzeugung, die gereift war. 

2 Schritte gab es dazu: 

1. Der erste Schritt hing mit einem römischen Hauptmann zusammen: Kornelius. Ein Mann, der 

Gott von Herzen suchte. Gott hatte Petrus damals mit einer Vision deutlich gemacht hatte, 

dass er zu diesem römischen Hauptmann Kornelius gehen sollte und ihn nicht als unrein 

anschauen soll (Apg. 10-11). Als Petrus dort bei Kornelius und seinen Freunden eine Predigt 

hält, beschenkt Gott die Zuhörer aus heidnischem Hintergrund mit seinem Heiligen Geist. 

Jetzt ist Petrus ganz klar: Jeder, egal ob Jude oder nicht – jeder, der sich durch Jesus Christus 

an Gott wendet, wird von Gott in seine Familie aufgenommen. 

a. Damals nach der Sache bei Kornelius, als er wieder nach Jerusalem in die Gemeinde 

kam, wurde ihm vorgehalten: »Du bist in ein Haus gegangen, in dem Unbeschnittene 

wohnen, und hast sogar mit ihnen gegessen!« (Apg. 11,3). Du machst dich unrein 

dadurch. Aber Petrus erzählt von der Vision und dass Gott sie für rein erklärt hatte 

und schließlich auf die Zuhörer seinen Heiligen Geist gesandt hatte. Ohne 

Beschneidung. Das hatte die Leute in Jerusalem überzeugt (Apg. 11,18). Die meisten 

zumindest.  

 

2. Eben im Lesungstext haben wir gehört, wie Petrus selbst als Mitleiter der Gemeinde in 

Jerusalem dem Paulus und Barnabas per Handschlag bestätigt hat: Jesus genügt. Jesus allein. 

Nicht die Beschneidung ist nötig. 

 

Nun also auch in Antiochia Tischgemeinschaft als Zeichen der Gemeinschaft miteinander durch Jesus 

Christus. Und auch als klares Statement: Beschneidung ist für euch nicht nötig, um zu Christus zu 

gehören. Wir sind durch Jesus eine Familie! Das ist mein Wert, das ist mir wichtig.  

Was ist dir wichtig in deinem Leben? Was ist ein Wert für dich? 

Vielleicht: 

 Im persönlichen Leben: Zeit für meine Kinder 

 In der Familie: Ehrlichkeit, Vertrauen, echt sein 

 In der Gemeinde: … hey – Gemeinde ist doch auch Familie: ja - Ehrlichkeit, Vertrauen, echt 

sein – ein sicherer Rahmen. Das ist ein Wert für mich. 

 

Gegenwind: Erwartungen von außen 
Klingeling [per MP3]. Oh, es klingelt an der Tür: Besuch aus der Gemeinde in Jerusalem.  

„Einige Leuten aus dem Kreis von Jakobus“ kamen, das heißt: einige Leute aus der Urgemeinde in 

Jerusalem. Es heißt aber nicht automatisch auch, dass Jakobus sie geschickt hatte. 

Warum auch immer sie kamen: 

Diese Leute aus der Gemeinde von Petrus sehen, dass er mit den Menschen aus nichtjüdischem 

Hintergrund, die nicht beschnitten sind, zusammen eine leckere Familienpizza verdrückt. Und das 

schmeckt ihnen das gar nicht! Offensichtlich hatte das bisher Geschehen mit Kornelius & Co. noch 

nicht alle überzeugt. Im Gegenteil. Sie erheben Widerspruch. Sie erwarten etwas Anderes von Petrus. 

Sie protestieren. Äußere Erwartungen. Druck. 
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Wie reagiert Petrus darauf? Jetzt, wo sie da sind, zieht sich Petrus von nun an zurück und trennt sich 

ab von den Christen anderer Herkunft. Bei den Mahlzeiten sondert er sich ab und isst nur mit denen 

aus jüdischem Hintergrund. 

Denn: Er fürchtete die Gruppe aus seiner Gemeinde zu Hause, die die Beschneidung und eigentlich 

auch alle weiteren Vorschriften zu Reinheit & Co. für alle umgesetzt sehen wollen. Mit Heiden zu 

essen, bedeutete für Juden, rituell unrein zu werden. Denn vielleicht waren die Speisen unrein (z.B. 

weil es eine Pizza spezial mit Salami und Schinken war, also Schweinefleisch) oder sie waren nicht auf 

die vorgeschriebene Weise zubereitet worden. So oder so. 

Unrein werden? Eigentlich macht Jesus Christus uns doch rein. Das war auch Petrus gewachsene 

Überzeugung. Sein Wert. Aber der Gegenwind und die Erwartungen der anderen an ihn sind zu 

stark. 

Obwohl er es selbst erlebt hatte bei Kornelius und obwohl er selbst dem Paulus das Okay gegeben 

hatte, das Evangelium ohne Beschneidung und Reinheitsvorschriften zu verkünden, geht er nun 

einen Schritt rückwärts. Vielleicht nicht in seiner Überzeugung, aber in seinem Verhalten.  

Aus Angst. Nicht aus Angst vor Gott, sondern aus Angst vor den Menschen.  

„Menschenfurcht stellt eine Falle …“ (Sprüche) 

Spannungsfeld: nichts sagen (sich innerlich zurückziehen) – sich mit Keulen auf die Köpfe hauen 

 

Wie ist das bei dir? Wenn du bei dem, was dir wichtig ist, Gegenwind erlebst? 

 Im persönlichen Leben: Zeit für meine Kinder  und auf einmal fordern alle möglichen Leute 

und Gruppen und Gemeinde usw. etwas von dir.  

 Kannst du deinen Wert leben? Oder findest du dich bei Petrus wieder im Rückzug? 

 

 In der Familie oder Gemeinde: Ehrlichkeit, echt sein – klar, ein schöner Wert. Aber wenn auf 

einmal Spannungen damit verbunden sind, wird es schwierig.  

 

Maskenball … 
Sein Verhalten hat Konsequenzen.  

Und mit Petrus zusammen handeln nun auch die anderen Christen mit jüdischem Hintergrund in 

dieser Weise. Sie ziehen sich bei der Tischgemeinschaft von Christen aus anderem Hintergrund 

zurück. Klar, wenn Petrus als Apostel das tut, dann können sie ja nicht anders handeln. Mal ganz 

unabhängig davon, was sie im Herzen denken oder fühlen. Sie lassen sich mitreißen. Ein 

Schwarmverhalten. Wenn der Fischschwarm dorthin schwimmt, wird man förmlich mitgerissen. 

Die ganze Aktion von Petrus zieht nicht nur andere Glaubensgeschwister mit jüdischem Hintergrund 

mit, sondern entwickelt eine solche Sogwirkung, dass sogar Barnabas, der Begleiter von Paulus, 

mitgerissen wird. „Sogar Barnabas ließ sich dazu hinreißen, dieses heuchlerische Spiel 

mitzumachen.“ 

Heuchelei – das griechische Wort dafür bedeutet ganz wörtlich übersetzt: „antworten / sprechen 

hinter einer Maske“. Wie beim Theaterspiel, wo damals bei den Griechen mit Masken gespielt 

wurde.  
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Dein wahres Ich verbirgst du hinter einer Rolle. Deine Gefühle verbirgst du und gibst vor, ein anderer 

zu sein.  

Paulus sagt zu Petrus: Hey, das ist nicht passend mit dem, was du eigentlich als Wert erkannt hast: 

Einheit in Christus. Aber du handelst ganz anders. Aus Angst vor Menschen. Dein Handeln auf der 

einen Seite und deine innere Überzeugung auf der anderen Seite widersprechen sich. Sie sind nicht 

deckungsgleich. Petrus, du änderst dein Verhalten hier nicht aus Überzeugung, nicht aus Liebe und 

Rücksichtnahme, sondern aus Angst. Du versteckst deine eigentliche Überzeugung, nur damit die 

Leute aus Jerusalem dir wohlgesonnen sind. 

Masken sind nett anzusehen im Theater. Doch Theater im wahren Leben ist weniger nett. Eher ein 

Drama.  

Wenn Paulus es als Heuchelei einordnet, dann sagt er damit: Ich glaube, dass ihr immer noch 

wusstet, was richtig ist, aber dass ihr gegen eure Überzeugung gehandelt habt. Und zwar aus Angst, 

was die anderen dazu sagen. Sie sind nicht echt. 

 

Werte, Wind und Masken heute  
 

Kennst du das? Also ich kenne das von mir auch.  

Eine Maske wird immer dann aufgezogen, wenn Angst ins Spiel kommt. Angst abgelehnt zu werden. 

Scham: Was werden wohl die anderen sagen, wenn sie hören, was ich wirklich denke. Angst, dann 

nicht mehr dazu zu gehören, wenn ich etwas anders sehe.  

Ob innerhalb oder außerhalb der Gemeinde. Das gilt ziemlich allgemein. 

 

Ich versuche einmal ein paar Beispiele. Es sind nur Versuche: 

 Thema Lobpreis 

o Kann ich echt sein in unserer Gemeinde und sagen, dass es mir gut tut, Gott in vielen 

Liedern am Stück zu loben, ihm dabei auch auf der emotionalen Ebene zu begegnen. 

Dass das meine Beziehung zu Gott fördert und für mich ein Wert ist, Gott auch auf 

der emotionalen Ebene zu begegnen? Habe ich den Mut dazu oder fühle ich 

Gegenwind und ziehe mich zurück? 

o Weiter beim Thema „Lobpreis“: Kann ich echt sein in unserer Gemeinde und sagen, 

dass die Musik und die Emotion nicht mein erster Zugang ist, um Gott zu begegnen? 

Dass mir anderes gut tut? Eher ein rationaler Zugang ganz viel Wert für mich hat, um 

Gott zu begegnen? Habe ich den Mut dazu oder fühle ich Gegenwind und ziehe mich 

zurück? 

 

 Thema „Auseinandersetzungen“:  

o Wie schnell sagen ich: „Ich sehe das genauso.“ Obwohl ich es eigentlich nicht genau 

so sehe, sondern eine etwas andere Einschätzung habe. Aber besorgt bin, es zu 

äußern, weil ich vielleicht fürchte nicht mehr dazu zu gehören oder mich schäme. 

Ich glaube, wir können relativ leicht in dieselbe Schiene rutschen wie Petrus. Nicht echt sein. Eine 

Maske tragen. Vielleicht wurden wir mal verletzt und jetzt ziehen wir uns lieber zurück. 
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Gibt es wirklich nur die Möglichkeiten (a) nichts sagen: sich innerlich oder äußerlich zurückziehen 

(wie Petrus) oder (b) sich gegenseitig mit Keulen auf die Köpfe hauen 

Nein. Es gibt eine dritte. Eine gesunde: „Echt sein“. Echt und respektvoll sein.  

Ob es nun um Fragen von richtig oder falsch geht (Gal. 2) oder um Grauzonen und persönliche 

Vorlieben (Röm. 14). In unserem Kleingruppenmaterial zu unserer Predigtreihe ist dazu eine 

Hilfestellung gegeben, um zum Echt-Sein zu finden: „Die Leiter der Wahrhaftigkeit“. 

1. Sie hilft mir, zu verstehen, was in mir vorgeht (Gedanken und Gefühle). 

2. Sie hilft mir klarzuwerden darüber, was mir wichtig ist. 

3. Sich hilft mir mit zu diesen Werten zu stellen. Und dann die eigenen Werte angemessen und 

respektvoll zu vermitteln und eine klare Haltung einzunehmen.  

 

Im ersten Schritt hilft sie erst einmal mir selbst. Und zwar mir selbst klarzuwerden, was eigentlich in 

mir vorgeht, wenn ich in emotionalen Turbulenzen bin. 

Ich versuche es einmal als Beispiel für das „Lobpreis“ durchzugehen. 

1. Die Sache, die mich gerade beschäftigt ist das Thema „Lobpreis“ in unserer Gemeinde. Ich 

scheue mich darüber zu reden, weil es so verschiedene Meinungen dazu gibt. 

2. Mein Anteil daran ist, dass ich es mir wünsche mehr zu erleben. 

3. Mein Bedürfnis in dieser Sache ist, dass ich nicht abgelehnt werde. 

4. Meine Gefühle in Bezug darauf ist Angst vor kritischer Ablehnung. 

 

5. Die Sache ist mir wichtig, weil ich einen großen Wert lege darauf, dass ich Gott nicht nur im 

Kopf, sondern auch im Herzen begegnen kann und ich verletze diesen Wert, wenn ich die 

emotionale Seite unterdrücke. 

6. Ich bin bereit anzuerkennen, dass nicht jeder diesen Zugang als ersten Zugang erlebt, um 

seine Beziehung zu Gott auszudrücken. 

7. Eine Sache, die ich tun kann, um die Situation zu verbessern, ist ein Gespräch zu suchen mit 

jemandem, wo ich immer denke, dass er mich kritisch beäugt. 

8. Das Wichtigste, dass du wissen sollst ist, dass es mir um Jesus Christus und eine lebendige 

Beziehung zu ihm geht. 

 

9. Ich denke, dass meine Ehrlichkeit und Offenheit unserer Beziehung guttun wird, weil ich 

ehrlich vor dir bin, anstatt mich hinter eine Maske zu verstecken.  

10. Ich hoffe und freue mich darauf, dass wir in unserer Gemeinde in aller Unterschiedlichkeit 

ehrlich voreinander sind und uns durch die Offenheit besser verstehen und näher kommen.  

 

Das könnte man genauso für eine Person durchgehen, die mit der neuen Lobpreiskultur nicht so viel 

anfangen kann, aber andere Wege hat, um Gottes Nähe zu suchen und zu erleben. 
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Grafik: © „Emotional gesund leiten“, Pete Scazzero (Gießen: Brunnen Verlag, S. 206)  

 

Zum Schluss: Mein Wunsch 
Ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, in der es möglich ist, echt zu sein. In der wir es 

aushalten können, wenn verschiedene Meinungen da sind. Wo wir aber wissen: Da gibt einfach ein 

Band des Friedens und der Liebe, das uns zusammenhält. Es gibt uns einen sicheren Raum, in dem 

wir ehrlich voreinander sein können. Ich sehe eine Schönheit darin, die eine Sehnsucht in mir weckt. 

Sehnsucht nach dieser Echtheit, Offenheit, Nähe. Sehnsucht danach, Familie zu sein. Zu leben, was 

wir doch sind: eins. 
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Ob die „Leiter der Wahrhaftigkeit“ dir dabei eine Hilfe sein kann, weiß ich nicht. Im 

Kleingruppenmaterial ist sie noch besser erklärt. Als Ausdruck habe ich sie als Handzettel 

mitgebracht, zum Mitnehmen, wenn du magst.  

Aber eines nimm auf jeden Fall mit: Die Sehnsucht nach Echtheit. Sie ist wunderbar ausgedrückt, 

finde ich, in einem Lied, das mir beim Suchen über den Weg gelaufen ist. "Echt sein" aus Feiert Jesus 

2, Nr. 150. Ich habe es noch nie gehört. Keine Ahnung, wie die Melodie geht. Im Internet habe ich 

nichts dazu gefunden. Ich kenne nur den Text. Hier ist er. Und damit schließe ich: 

Echt sein 

Chorus 

Echt sein! Keine Masken tragen. 

Echt sein! Ehrlichkeit neu wagen. 

Echt sein! Ich darf wirklich "ich" sein. 

Echt sein vor Gott und vor mir. 

 

Echt sein! Keine Masken tragen. 

Echt sein! Ehrlichkeit neu wagen. 

Echt sein! Ich darf wirklich "ich" sein. 

Echt sein vor Gott und vor dir. 

Vers 1 

Habe ich Angst vor den Schwächen, 

davor, dass andre sie sehn? 

Angst zu zeigen, wie ich wirklich bin. 

Angst, neue Wege zu gehn? 

Vers 2 

Habe ich Angst vor'm Alleinsein, 

wenn ich mich geb, wie ich bin? 

Fehlt mir die Kraft, zu mir selbst zu stehn? 

Zu Gott führt mein Fragen mich hin. 

Chorus 

Echt sein! Keine Masken tragen. 

Echt sein! Ehrlichkeit neu wagen. 

Echt sein! Ich darf wirklich "ich" sein. 

Echt sein vor Gott und vor mir. 

 

Echt sein! Keine Masken tragen. 

Echt sein! Ehrlichkeit neu wagen. 

Echt sein! Ich darf wirklich "ich" sein. 

Echt sein vor Gott und vor dir. 

CCLI-Liednummer 4331791; Carsten Groß | Marion Groß 

Amen. 


