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Jesus ungezähmt: 'wild entschlossen' - Predigt vom 2.7.2017 

Bibelstellen aus der Predigt 
Matthäus 16,17-23; Johannes 10,10; 1 Johannes 3,8; Epheser 6,12; Johannes 2,13-17 

Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
1.Wild entschlossen 

Es gibt mehrere Stories in der Bibel, die uns die wilde Entschlossenheit von Jesus zeigen. 

Zwei Begebenheiten schütteln aber unser Bild vom braven, immer entspannten, 

meditierenden Jesus besonders durch. Dabei ist Jesus wilde Seite keineswegs unkontrolliert. 

Aber ganz sicher nicht zahm und brav und spannungsfrei! 
 

2. Hinter mich, Satan! 

Nach dem Jesus seinen Jüngern gesagt hat, dass er in Jerusalem sterben würde, versuchte 

Petrus ihm das auszureden. In einer unheimlichen Schärfe ("Hinter mich, Satan!") weist ihn 

Jesus zurecht. Das ist heftig! Was ist nur mit Jesus los? - Unser Predigttitel sagt uns, was mit 

ihm los war. Er war WILD ENTSCHLOSSEN! Jesus hatte eine glasklare Mission auf dieser 

Erde. Und WEHE, einer kam ihm dabei in die Quere. Der lernte ihn ganz anders kennen. 

Jesus war wild entschlossen, weil er wusste, was auf dem Spiel stand. "Der Sohn des 

Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist!" (Lk 19,10) - so hat er 

seine Mission definiert! Und er wusste, dass wenn er versagt, wir Menschen ein unlösbares 

Problem haben. Und er wusste: "Das geht nicht kampflos hier!" Jesus verhielt sich wie ein 

durchtrainierter, abgeklärter Elitekämpfer einer Spezialeinheit. Hellwach und fokussiert. Und 

wo immer er Feindberührung hatte auf dieser Welt, da ging er wild entschlossen vor. 
 

3. Tempelreinigung 

In einer anderen Szene, knüpft sich Jesus eine Peitsche und treibt Händler und Geldwechsler 

aus dem Vorhof des Tempels!!! Mein lieber Schwan, was ist denn da in Jesus gefahren? 

Unser sanfter Jesus! Ruhig, friedvoll, Vegetarier, Pazifist...! - Nein, Jesus war nicht Gandhi. 

Und er tickte hier auch nicht einfach aus! Er besorgte sich Stricke, er knüpfte die Peitsche.... 

das war kein spontaner Wutausbruch. Es war ein sorgfältig geplanter Akt der Aggression. Erst 

wenn wir genauer hinsehen, verstehen wir. Die jüdische Elite hielt mit ihrer Praxis nicht nur 

die Pilger von der Anbetung Gottes ab, sondern betrog und bestahl sie IM TEMPEL und quasi 

noch IM NAMEN GOTTES.  
 

Weisst du, welche Parallele mir auffällt bei all den Szenen, wo Jesus in Rage kommt? Wo 

seine wilde Entschlossenheit wie ein Sturm losbricht? Es geht überall um seine Liebe zu Gott 

und den Menschen! Überall!!! Es war die Liebe zu den Menschen, die ihn dazu getrieben hat, 

Petrus zu "senkeln" und sein Leben am Kreuz zu lassen. Natürlich hätte er es lieber 

vermieden, am Kreuz zu sterben! Er sagt es ja selber im Garten Gethsemane: "Vater, wenn es 

möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorüber gehen! - Aber nicht mein Wille, dein Wille soll 

geschehen!" Und es war die Liebe zu Gott und uns Menschen die ihn nicht akzeptieren liess, 

dass Betrüger Gott dazu ausnützten, um Menschen abzuzocken und damit von Gott 

wegzutreiben. Er war nicht bereit, diese Ungerechtigkeit einfach zu akzeptieren. Und dass 

dies noch im Namen Gottes geschah, "het im dr Huet glüpft!" 

Anregung zur Diskussion 

 Wie passen diese Szenen in dein Bild von Jesus? Was fordert dich heraus? 

 Wie/wo erlebst du, dass Gott ein Feind hat + dieser aktiv ist? Wie begegnest du dem? 

 Wo wäre es für dich dran, Jesus "wilde Entschlossenheit" auf dich abfärben zu lassen?  

Gebet  

 Betet um eine gesunde "wilde Entschlossenheit", wie Jesus sie auch hatte. 

 Betet für die Verhandlungen der Allianz//Besj mit dem Baspo (J+S) 


