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Vielen von uns waren gestern in dem Musical Ester. Hat die Geschichte mit Ester etwas mit uns zu tun? 
Es gibt in eurem Musical viele Stellen, die man auf uns übertragen konnte, aber es gibt einen Höhepunkt: 
Ester hat ihr Leben eingesetzt, um Gottes Willen zu tun. Sie hat alles riskiert. „Wenn ich umkomme, kom-
me ich um.“
Und so ist das Thema meiner Predigt heute: Was darf uns unser Christsein kosten?
Vor 2 Wochen habe ich hier in der Gemeinde darüber gepredigt, dass es mindestens 2 Bekehrungen gibt.
Ich hatte es an Petrus und zwei Bibeltexten festgemacht, die Begegnungen von Petrus mit Jesus schildern:

Lk 5 lesen wir von seiner 1. Bekehrung:
Petrus ist angesprochen von diesem Jesus. Auf das Wort Jesu hin hat er einen riesigen Fischfang gemacht, 
obwohl er die ganze Nacht vorher nichts gefangen hatte. Er ahnt, dass er in Jesus gerade Gott begegnet 
ist.  Er ist im Herzen berührt, erkennt seine Sünden und folgt Jesus nach.
So haben es die meisten von uns auch erlebt. Irgendwann ist uns Jesus begegnet. Vielleicht waren wir in 
einer Not und jemand hat für uns gebetet und er hat uns geholfen. Oder wir haben nach dem Sinn des Le-
bens gesucht, haben dann von Jesus gehört und haben ihm unser Leben gegeben und den Sinn gefunden. 
Oder wir waren krank und haben eine Heilung erlebt. Oder wir haben die Bibel gelesen und Gott hat uns 
berührt.
Und aufgrund dessen, haben wir uns ihm angeschlossen, sind wir seine Jünger geworden wie die Jünger in 
der Bibel auch. 

Wenn wir dann die Evangelien weiterlesen, werden wir nun aber entdecken, dass die Jünger sich durch ihre 
Bekehrung charakterlich nicht sonderlich verändert haben.
Da gibt es Streit um die besten Plätze im Himmel.
Da sagt Jesus mal zu Petrus: Geh weg von mir Satan! Weil Petrus überhaupt nicht versteht, welchen Weg 
Jesus gehen muss, und diesen Weg auch nicht akzeptieren will. Da sind sie alle kurz davor, von ihm wegzu-
gehen, weil er so herausfordernde Dinge sagt. Joh 6
Später verrät Judas Jesus und Petrus verleugnet ihn.
Aber so ist bei uns ja auch: Obwohl wir uns bekehrt haben, sind manche verbittert, andere grollen, man-
che kommen über ihre Verletzungen nicht hinweg. Manche reden schlecht über andere. Wir streiten uns, 
wir wollen die besten Plätze haben, wir verleugnen ihn, wir haben Probleme mit ihm, wenn er was anders 
macht, als wir es uns gewünscht haben, usw. usw.

Und dann lesen wir Lk 22, 32 dass Jesus Petrus sagt: Wenn du dich wieder bekehrt hast, dann stärke deine 
Brüder.
Okay, aber er ist doch bekehrt. Warum soll er sich nochmal bekehren? Gibt es noch eine andere Bekeh-
rung?

Und wenn wir dann weiterlesen, entdecken wir die 2. Bekehrung des Petrus in Joh 21. Sie sind wieder am 
See und fangen nichts. Eine sehr ähnliche Situation wie am Anfang. Jesus kommt, schenkt ihnen als Auf-
erstandener einen großen Fischfang. Petrus reagiert wie immer: Er ist der erste, der zu Jesus schwimmt, 
doch dann fragt ihn Jesus nach seiner Liebe. Nachdem er dreimal gesagt hat, dass er ihn liebt und Jesus 
ihn dreimal beauftragt,  seine Schafe zu weiden, sagt er einen Satz, der deutlich macht, um was es bei der 
zweiten Bekehrung geht: Joh 21, 18-22 
V 18: Als du noch jung warst, hast du dich selbst gegürtet und konntest gehen, wohin du wolltest. Aber 
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wenn du alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und dich 
führen, wohin du nicht willst.
Er ruft ihn nochmal, ihm zu folgen und als er zurück schaut, was mit Johannes ist, sagt Jesus ihm deutlich, 
dass ihn das nichts angehe. Er solle ihm einfach folgen, er würde sich um den anderen schon kümmern.

Eine tiefere Ebene von Bekehrung. Also nicht einmal bekehrt immer bekehrt? Ja und nein.
Es ist die Frage, wie tief es gehen darf. Wie sehr wir sein eigen sein wollen.
Die Apostel folgen Jesus. Aber sie haben ihre eigenen Pläne, sie haben eigene Pläne sogar mit Jesus. Sie 
haben Haus und Boot verlassen, aber wollten Jesus für sich kassieren. Sie hatten ihre Pläne: Vertreibung 
der Römer, ein neues Reich. Dann werden sie wohl Minister sein.  Gott hat sie persönlich berührt; aber sie 
wollen Jesus vor ihre Pläne spannen. 
Das alles nach drei Jahren Weg mit Jesus, nach all den Wundern, nach all dem, was sie gehört hatten. 
Ich denke, wir sind nicht anders. Wir sind angesprochen von Jesus, aber wie oft wollen wir Gott ausnützen 
für unsere Pläne. Wie oft sind wir enttäuscht, wenn er nicht genau das tut, was wir von ihm wollten, weil 
wir erwartet haben, dass er unser Wünsche erfüllt und zwar genauso wie wir es uns vorgestellt haben?

Geistliche Väter und Mütter aus der Kirchengeschichte unterscheiden eine mehrfache Umkehr. Die erste 
Umkehr ist oft die Umkehr mit dem Verstand und Willen. Ich habe Gott irgendwie erkannt und entscheide 
mich, ihm zu folgen und ihm zu dienen.
weil ich Gott erkannt habe. Ich will Gott anerkennen, ihm dienen, seine Gebote halten. Diese erste Umkehr 
ist eine bewusste Entscheidung.  
Aber dieser erste, entscheidende Schritt ist doch meist nicht tief genug, wie wir schon bei den Aposteln 
gesehen haben. Nach dieser ersten Umkehr können wir noch wieder von ihm weggehen, wenn etwas in 
unserem Leben nicht so läuft, wie wir es uns gewünscht haben. Z.B. wenn wir einen Partner heiraten, der 
Jesus nicht folgt. Wenn Gott etwas zulässt in unserem Leben, was wir nicht verstehen. Wenn wir einen 
Nachteil haben könnten, wenn wir uns zu Jesus bekennen.
 Um ihm dauerhaft nachzufolgen brauchen wir eine zweite Umkehr: Und die heißt:
 „Herr, mach mit mir, was Du willst! Dein Wille soll allein in Erfüllung gehen.“ Jesus hat Gott dieses Ja-Wort  
in Gethsemane gegeben, als er um seine Bereitschaft zum Leiden rang: Vater, nicht wie ich will, sondern 
wie du willst, soll es geschehen.
Die 2. Umkehr ist die Entscheidung zur vollständigen Hingabe. Das ist der entscheidendste Schritt in unse-
rem Leben als Christen. Eigentlich bin ich erst ein Nachfolger Jeus, wenn ich diese Umkehr vollzogen habe, 
aber sie wird mir nicht aufgezwungen. Gott wartet auf mein freies Ja, dass ich wirklich und ehrlich seinen 
Plan mit meinem Leben ganz und voll akzeptiere.
Erst wenn wir uns ihm ganz hingegeben haben, werden wir für unsere besondere Berufung erfahren und 
leben können. 
Diese Umkehr greift so in die Tiefe, dass daraus eine Verbundenheit mit Gott wächst, die nicht ohne weite-
res aufgegeben werden kann. Menschen, die diese Umkehr erlebt haben, können diesen Gott nicht mehr 
einfach verlassen. Es ist die unbedingte und rückhaltlose Hingabe an Gott.
Manche Menschen sagen: Ich kann mich Gott nicht mit Haut und Haaren geben. Ich habe die Angst, dass 
Gott dann genau das von mir verlangt, was ich auf keinen Fall will. (z. B. Kloster, Afrika?) Und was dann? 
Dann kennen wir ihn wahrscheinlich noch nicht richtig. Dann können wir ihn bitten, dass er sich uns noch 
tiefer zeigt. Wir können ihm auch sagen, dass es uns Leid tut, dass wir noch Angst vor ihm haben und ihn 
um seine Liebe bitten. Hier spüren wir, dass wir diesen Schritt selber nicht tun können,  er ist ein Geschenk. 
Es ist Gnade, wenn wir diese Hingabe wollen und unser Herz mittut. Dann ist in uns eine ganz tiefe innere 
Ruhe, Frieden und Sehnsucht; dann wollen wir ihm gehören. Dann haben wir keine Angst mehr,  dass er 
uns missbrauchen könnte, dass er etwas tun könnte, was uns nicht passt. Bei dieser Umkehr sagen wir: 
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Herr, dein Wille geschehe. Und die Angst ist nicht mehr da. Das ist Freiheit, große Freiheit und tiefes Glück.

Jesus möchte uns zu dieser tiefen Umkehr locken. Vorher kann er nicht viel mit uns anfangen. Doch wenn 
wir diese 2. Umkehr erlebt haben, wird unser Leben sehr entspannt: es geht nicht mehr um recht haben, 
es geht nicht mehr um Verletzungen, nicht mehr um den Kampf um die besten Plätze. Denn jeder weiß: 
Gott wird mir den Platz geben, den er mir zugedacht hat und er wird sich durchsetzen auf lange Sicht. Da 
wir wissen, dass uns alles zum Besten dienen wird, können wir auch mit Zurückweisung umgehen und Gott 
dadurch an uns arbeiten lassen. Und Gott baut mit uns sein Reich, er stellt uns zu einem wunderbaren Bild 
zusammen und wirkt in uns und durch uns. 

Wie ging das Leben des Petrus nach seiner zweiten und endgültigen Bekehrung weiter?
Er hat gewaltige Dinge mit Gott erlebt, hat erlebt, wie Gott ihn in seine Berufung geführt hat, wie er ihn 
gebraucht für Dinge, die er sich sicher in seinem Leben nie hat träumen lassen.
Hat er anfangs nur seinen eigenen Vorteil gesehen und erwartet und war leidensscheu, so tritt er nun hin 
und ist bereit, alles zu geben.
z. B. Apg 2 Pfingsten: Wir kennen die Geschichte: Der Hl. Geist fällt auf die Menschen, sie sind erstaunt 
und verwirrt, Petrus der Fischer steht auf und verkündigt ihnen, was da geschehen ist und erklärt ihnen die 
ganze Heilsgeschichte. 
Das hätte er sich vor 3 Jahren bestimmt nicht träumen lassen. Er war als Fischer nicht rhetorisch gebildet, 
er hatte vorher auch vieles nicht verstanden und er war bei allem Mut doch auch ängstlich, denn er hatte 
Jesus vor einer kleinen Magd verleugnet und hatte nicht den Mut, zu ihm zu stehen aus Angst davor, eben-
falls verhaftet zu werden.
Nun steht er auf. Und die Menschen hören ihm zu, bekehren sich, lassen sich taufen; gewaltiges Gemein-
dewachstum. An einem Tag 3000 Menschen. Knisternde Spannung, begeisterndes Gemeindeleben. Ein 
paar Tage später eine Heilung, durch Petrus und Johannes initiiert. Apg 3 Wieder eine Predigt des Petrus. 
Unglaublich, was da in kurzer Zeit alles passiert und Petrus ist mittendrin.
Aber er erlebt auch Verfolgung. Kurz darauf die erste Festnahme. Apg 4: Die Priester, der Tempelhaupt-
mann und die Sadduzäer halten es nicht mehr aus und sperren sie ein. Sie vernehmen sie und Petrus steht 
auf und bekennt Jesus furchtlos und klar.  Seine Aussage vor Gericht wird seine nächste Predigt, erfüllt vom 
Heiligen Geist.
Sie lassen sie frei und verbieten ihnen, weiter in diesem Namen zu reden, doch sie machen weiter, denn sie 
wissen, dass sie Gott mehr gehorchen müssen als den Menschen.
Und so geht es weiter:
Sei verkündigen diesen Jesus, es kommen Menschen zum Glauben, es werden Menschen geheilt, es 
geschehen Zeichen und Wunder durch die Apostel. Und sie werden immer wieder verhaftet, eingesperrt, 
verhört. 
Doch der Glaube breitet sich aus über das ganze römische Reich. In kurzer Zeit und das ohne Tel., ohne 
Internet, ohne Flugzeuge, ohne Autos. Innerhalb von ein paar Jahrzehnten ist Jesus im ganzen Mittelmeer-
raum bekannt und sind im ganzen Mittelmeerraum Menschen, die ihm folgen.
Sie erleben Zeichen und Wunder und sie erleben Verfolgung. Und sie erleben, dass sich der Glaube in rasen-
der Geschwindigkeit ausbreitet. Heute würde man sagen, sie erleben Erweckung.

Was ist die Voraussetzung auf ihrer Seite? Abgesehen davon, dass es eine besondere Gnade Gottes war, 
dass so viel in so kurzer Zeit geschehen ist.
Ich denke, sie haben sich wirklich Jesus hingegeben. Die waren zutiefst bekehrt und haben nichts mehr für 
sich gesucht. Sie waren bereit, dass Jesus sie hinführen konnte, wohin er wollte und nicht wohin sie woll-
ten. Sie waren bereit, dass sie ihr Glaube etwas, ja alles kosten durfte.
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Wir haben heute den Tag der verfolgten Christen. 
Tatsächlich ist es ja in unserer Welt so, dass so viele Christen zu unserer Zeit verfolgt werden wie in der 
ganzen Kirchengeschichte nicht. Wir haben dort hinten eine Weltkarte hängen, auf der abgebildet ist, in 
welchen Ländern die Verfolgung am stärksten ist.
Tatsache ist auch, dass sich die Christen in diesen Ländern stärker ausbreiten als bei uns. Wir wissen von 
China, wo über Jahrzehnte schlimmste Verfolgung von Christen war,  dass es Millionen Christen gibt und 
sich der Glaube zur Zeit der Verfolgung rasant ausgebreitet hat.
Aber auch im Iran, wo es äußerst gefährlich ist, Christ zu sein, wächst die Gemeinde Jesus.
Jemand wurde gefragt, wie man denn beten solle, wenn man sich Erweckung wünscht und derjenige sag-
te: Betet für Verfolgung, so werdet Ihr Erweckung bekommen.

Aber das wollen wir ja nicht, oder? Wir genießen es doch, dass wir uns so frei bewegen können. Wir können 
Werbung machen für unsere Veranstaltungen, wir können in einer öffentlichen Schule ein Musical auffüh-
ren, wir können unsere Spenden von der Steuer absetzen und wir leben nicht viel anders als alle anderen 
Menschen auch.

Und dann entscheiden wir, wo Jesus uns reinreden darf in unserem Leben. Wo wir das zulassen und wo 
nicht. Was uns unser Engagement in der Gemeinde kosten darf und was nicht. Wie viele Stunden wir inves-
tieren wollen und wie viel uns zu viel ist. Und oft entscheiden wir im Namen unserer Bequemlichkeit.

Aber wisst ihr was?
Ein solches Leben bringt ein harmloses Christsein hervor. Das lockt keinen vom Ofen weg. 
Denn etwas, was uns nichts kosten darf, ist auch nichts wert.
Ihr habt euch das Musical etwas kosten lassen. Als Jugendliche und als Mitarbeiter. Es hat euch Geld 
gekostet, Zeit, Kraft, 1 Woche eurer Ferien. Aber ihr habt etwas erlebt mit Gott. Ihr werdet diese Woche 
vermutlich euer ganzes Leben in positiver Erinnerung haben. Aber nun kommt der Alltag wieder und wir 
haben jeden Tag die Wahl: harmlos mit Gott zu leben, so dass man uns kaum unterscheiden kann von den 
Menschen, die ihn nicht kennen oder einen Unterschied zu machen.
Und das können wir auf alles übertragen:
Auf unser Geld: Darf uns unser Christsein etwas kosten? Ganz real an Geld?
Auf unsere Zeit bezogen: Darf uns unser Christsein etwas kosten? Geben wir Zeit für Gott oder jammern 
wir bei jeder kleinen zeitlichen Forderung?
Auf unsere Kraft bezogen: Darf uns unser Christsein etwas kosten? Oder sitzen wir lieber vor dem Fernse-
her oder vorm Computer und machen Spiele?
Auf unseren Lebensstil und unsere kleinen Alltagsentscheidungen bezogen: Darf uns unser Christsein 
etwas kosten? Oder sagen wir Jesus, bis hierher und nicht weiter?

Für wen oder was leben wir? Für uns oder für ihn?
Erstaunlich ist dabei ja dies, dass er für uns sorgt, wenn wir für ihn leben. Er sorgt meist besser für uns, als 
wir es selbst tun können und er überfordert uns nicht.
Manche denken jetzt vielleicht: Oh wie hart und streng. Dürfen wir uns denn nicht am Leben freuen und es 
nicht genießen? Doch, das dürfen wir. Das Leben eines Petrus war spannend und erfüllend. Unser Leben 
wird spannend und erfüllend sein, wenn wir uns ihm ganz hingeben.
Was suchen wir? Unser Wohlergehen oder sein Reich?
Darf er etwas von uns verlangen? Darf er uns unseren Platz zuweisen? Darf er uns führen?
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Wie kommen wir dahin, dass uns Jesus alles kosten darf?
Ich denke es geht nur durch eine Begegnung mit ihm und unsere ganze Hingabe. 
Was das erste und das zweite ist, wird unterschiedlich sein.
Einfacher ist es sicher, wenn wir ihm so massiv begegnen und wir ihm nicht widerstehen können. Wenn 
wir seiner Größe, seiner Wahrheit, seiner Liebe, ihm so begegnen wie Petrus und dann gar nicht anders 
können als uns ihm ganz hinzugeben.
Aber manchmal wird es auch umgekehrt sein: Wir geben uns ihm ganz hin, auch obwohl wir ihn noch nicht 
so massiv erlebt haben. Und die Begegnung mit ihm kommt danach.
Es geht um mehr als darum, dass er uns hilft, unser Leben gut zu gestalten. Es geht um seine Herrschaft, 
um sein Reich, es geht um die Wahrheit. Und die ist nicht abstrakt, die ist aber auch nicht theoretisch, die 
ist eine Person.
Sind wir bereit, ihm zu folgen mit allem, was wir sind und haben? So wie Ester in unserem Musical? Wie 
Petrus? Wie die Christen in Syrien oder im Iran? Egal was es uns kostet?


