
Lukas 12,1-12 

Zeuge sein durch sein und Bekenntnis 

 

Jesus muß mit den Jüngern sein Kontrastprogramm zu den Schriftgelehrten und Pharisäern 

besprechen, bevor er sich den Massen zuwendet. Von wahren Jüngern erwartet der Meister ein 

völliges Anderssein im Wesen und Verhalten. 

 

Vorsicht Ansteckungsgefahr! 

Scharfe Wehrufe Jesu haben die ganze Hohlheit heuchlerischen Wesens entlarvt, jedoch nicht 

zu bußfertiger Einsicht, sondern zu tödlicher Feindschaft geführt. Dieser Sauerteig der 

Heuchelei ist ansteckend und gefährlich. Echte Jünger lassen sich nicht blenden, und für sie 

selbst ist Heuchelei nach dem Willen ihres Herrn tabu. Das bedeutet, daß sie in völliger 

Wahrhaftigkeit selbst, zuallererst ihrem Herrn, aber auch ihren Mitmenschen gegenüber 

unverwechselbare Position beziehen. Ihre Waffen, die Waffen des Lichts, sind völlig anderer 

Natur, ihr Verhalten und Auftrag ebenso. 

 

Kontrapunkte anstatt Selbstbetrug (Verse 2+3) 

Die Devise lautet: aufdecken, anstatt verbergen (8,17; 1.Joh 1,7-9); kein Hintenherum, sondern 

Worte, die man hören und verantworten kann! Begründung: Es ist ohnehin alles genau 

festgehalten und wird gegebenenfalls öffentlich gemacht, spätestens wenn man einmal vor 

Jesus steht (Joh 5,27; 2.Kor 5,10). Heuchelei ist Lüge mit kurzen Beinen, ein aufgesetzter 

Heiligenschein von Teufels Gnaden, der (einst) als Maske enttarnt, zur Schande gereicht. Vgl. 

Apg 5,1-11: Hananias und Saphira. 

 

Freundschaft mit Jesus kann gefährlich werden (Verse 4+5) 

Weil Jesus bereit ist, sein Leben zu lassen für seine Freunde (Joh 15,13-15), kann er von ihnen 

Außerordentliches erwarten (Lk 14,25-27). Jesu Freunde sind mit diesem Ehrentitel aufs 

Höchste geadelt, aber können bis zum Tode angefeindet und vor der Wahl stehen: ängstliche 

Verleugnung zur Rettung irdischen Lebens - oder getötet werden um Jesu willen. 

Menschenfurcht ist ein schlechter Berater, zumal fromme oder weltliche Machthaber zwar töten, 

aber nicht verdammen können. Verluste um Jesu willen, besonders Martyrium, haben dagegen 

große Verheißung (11,8; Mk 10,29+30). Liebe zum Herrn kann stärker sein als Todesangst 

(1.Joh 1,18; Gal 1,10), weil Gottes Geist stark macht (V. 12; Eph 3,15-17). 

 

Zusagen höchster Qualität (Verse 6-9+11f) 

Seine große Fürsorge. Wenn Sperlinge, die ca. zwei Pfennige wert sind, von IHM umsorgt sind, 

wieviel mehr seine Freunde.  



Ihnen wird kein Haar gekrümmt ohne seinen Willen. Er kann retten aus allen Lagen. Es gibt 

also keinen Grund zum Fürchten. Wenn etwas unter Seiner Zulassung steht, hat es eine tiefe 

Bedeutung und wird reich belohnt. 

Ihr Zeugnis findet Anerkennung in der ewigen Welt. Es ist nötig zur Rettung der Menschen 

(Röm 10,10) und beinhaltet die Anerkennung Jesu als Menschensohn und damit als Messias 

und Gottessohn (Dan 7,13; 1.Joh 4,14f). Gerade dies erbrachte aber das Todesurteil beim 

Prozeß Jesu (Mt 26,63ff). Dies kann heute noch so sein, wenn Jünger ihr Bekenntnis ablegen, 

besonders  in der islamischen Welt. 

Bei keiner Verfolgung oder Gerichtsverhandlung sind Jünger allein. Die besondere Eingebung 

und der Beistand des Heiligen Geistes ist ihnen sicher (Joh 14,26; 2.Tim 4,17). 

 

Widerspruch und Lästerung des Heiligen Geistes (Verse 9+10) 

Es scheint die Sünde wider den Heiligen Geist sowohl von Außenstehenden als auch von 

Gläubigen zu geben. Beispiele Außenstehender: Die Pharisäer und Schriftgelehrten in Mt 

12,31f gehören dazu, die wider besseres Wissen Jesus als Diener Beelzebuls bezeichneten. 

Schlimmer für uns dürfte die sogenannte „Sünde zum Tode“ unter Gläubigen sein (1.Joh 5,16f), 

wo dann selbst Fürbitte unangebracht ist. Hinweise auf bewußten Abfall mit Schmähung des 

Sohnes Gottes und Mißachtung des Kreuzes und des Heiligen Geistes finden wir in Hebr 6,4-8 

und 10,26-31.  

 

Fragen zum Gespräch 

• Warum ist Heuchelei so verwerflich? 

• Wo, wenn überhaupt, können wir auf das Bekennen/Zeugnis verzichten? 

• Gibt es eine Faustregel, wie man die Sünde wider den Heiligen Geist erkennen kann? 

 

Theo Reusch, Reicheneck 

 


