
Als Christ authentisch leben

Abendgottesdienst der Messiaskapelle, Freitag, 12.03.2010
https://www.mat.univie.ac.at/~neum/christ/MG/MG.html

Authentisch sein (griechisch authentikós ”echt”; spätlateinisch authenticus ”verbürgt,
zuverlässig”) bedeutet echt sein: das wirklich zu sein, was man zu sein vorgibt. Sein
und Schein stimmen dann also überein. Wir leben im Einklang mit uns selbst, wenn
wir authentisch leben. Das führt zu einem guten Gewissen.

1. Petrus 3:15-16. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von
euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und das mit Sanftmut
und Gottesfurcht, und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden,
zuschanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen.

Der christliche Glaube ist nicht eine abstrakte Religion, an die wir vielleicht selber
nicht recht glauben, sondern kann dem gesunden Menschenverstand einsichtig ge-
macht werden. Das griechische Wort für Rechenschaft ist hier ”logos” – die Anfrage
von Petrus an uns lautet also: Ist euer Glaube, eure Hoffnung logisch? Wie ist eure
Hoffnung begründet?

Christsein soll nicht nur logisch und vernünftig sein, sondern auch Frucht bringen,
die uns, die wir den Glauben weitererzählen, selbst glaubwürdig macht.

Matthäus 7:18. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, und ein mor-
scher Baum kann nicht gute Früchte bringen. Jeder guter Baum bringt gute Früchte.

Leben wir authentisch, dann hat Inkonsequenz keinen Platz: Denken, Reden und
Handeln passen zusammen. Wunsch und Wille, Sollen und Tun sind identisch.

Ein unauthentischer Baum ist wie ein Weihnachtsbaum, der nur mit Firlefanz behängt
wird. Bin ich ein Feigenbaum mit guten Früchten oder bin ich ein Christbaum, der
den Namen hat aber nicht das Wesen? Sagt Gott zu mir wie zur Gemeinde in Sardes:

Offenbarung 3:1. Ich kenne deine Werke: Du hast den Namen, daß du lebst, und
bist tot.

– oder wie zur Gemeinde in Philadelphia:

Offenbarung 3:8. du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast
meinen Namen nicht verleugnet.

Im Internetjargon wird eine Nachricht dann als authentisch bezeichnet, wenn mit
Sicherheit gesagt werden kann, von wem sie stammt. Sie stammt also aus der Quelle,
von der zu stammen sie vorgibt. Auf Authentisches kann man sich verlassen, gerade
in Umständen, wo Zweifel möglich sind. Nun, Paulus bezeichnet uns als Nachrichten
von Gott:

2. Korinther 3:3. Ist doch offenbar geworden, daß ihr ein Brief Christi seid, durch
unsern Dienst zubereitet, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des
lebendigen Gottes.



So war es auch von Anfang beabsichtigt:

Genesis 1:27. Er schuf den Menschen zu seinem Bild, zum Bilde Gottes schuf er
ihn.

Lauter Originale, die Gottes Wesen widerspiegeln sollen. Als Christen wollen und
sollen wir uns dies wünschen und das Unsere dazu beitragen, daß andere uns als eine
Botschaft Gottes, als sein echtes Abbild und damit als Vorbild erleben.

1. Timotheus 4:12-16. Niemand verachte deine Jugend; du aber sei den Gläubigen
ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit. Fah-
re fort mit (öffentlichem und privatem) Lesen, mit Ermahnen, mit Lehren, bis ich
komme. Dies laß deine Sorge sein, damit gehe um, damit dein Fortschreiten allen
offenbar werde. Hab acht auf dich selbst und auf die Lehre.

Titus 3:8. Und ich will, daß du dies mit Ernst lehrst, damit alle, die zum Glauben
an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich mit guten Werken hervorzutun.
Das ist gut und nützt den Menschen.

Welches Bild sehen wir, wenn wir uns im Spiegel betrachten?

Jakobus 1:22-24. Seid
aber Täter des Wor-
tes und nicht Hörer al-
leine, sonst betrügt ihr
euch selbst. Denn wenn
jemand ein Hörer des
Worts ist und nicht ein
Täter, der gleicht einem
Mann, der sein Gesicht
im Spiegel anschaut; und
nachdem er sich beschaut
hat, geht er davon und
vergißt von Stund an, wie
er aussah.

Jakobus 1:25. Wer aber
durch den Spiegel in das
vollkommene Gesetz der
Freiheit durchschaut und
sich immer wieder da-
mit gründlich beschäftigt,
ist nicht ein vergeßlicher
Hörer, sondern ein Täter.
Er wird in allem, was er
tut, glücklich sein, denn
Gott segnet ihn.



Im Spiegel sollen wir Gott sehen, dessen Bild wir sind, das vollkommene Gesetz der
Freiheit. Leben wir dieser Bestimmung gemäß, dann sind wir echt, authentisch, und
daher glücklich. Jakobus fordert uns später nochmal auf:

Jakobus 2:12. Redet so und handelt so wie Leute, die durchs Gesetz der Freiheit
gerichtet werden sollen.

und bezieht sich damit wohl auch auf die Bergpredigt, in der Jesus von unserer
Freiheit und der damit einhergehenden Verantwortung spricht:

Matthäus 7:2. Nach welchem Recht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden; und
mit welchem Maß ihr meßt, wird euch zugemessen werden.

Matthäus 6:31. Wie ihr wollt, daß euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch!

Wie lebt man nun als Bild Gottes? Ein echtes Bild schafft sich nicht selbst; es wird
von Künstlerhand geformt. Was man im Theater auf der Bühne sieht, hängt ganz
davon ab, wo und wie das Licht hinfällt, wohin der Regisseur die Aufmerksamkeit
lenkt. Manches wird hinter Vorhängen verborgen; anderes erscheint in vollem Licht.

2. Korinther 3:18. Von uns allen wurde der Schleier weggenommen, so daß wir
die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des
Herrn wirkt in uns, so daß wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine
Herrlichkeit widerspiegeln.

Dadurch daß wir spiegeln, profitieren in erster Linie andere Menschen, weniger wir
selbst. Aber dennoch werden wir verändert, werden wir zum authentischen Original.
Früher hatten PC-Bildschirme einen Bildschirmschoner. Der war wichtig, sonst hätte
sich ein Bild, das sich nicht bewegt, mit der Zeit in den Bildschirm eingebrannt.
Ebenso brennt sich das Bild Gottes allmählich in uns ein, wenn es nur lange genug
auf uns leuchtet. Man verwandelt sich in das, in dessen Licht man lebt. Wenn wir
Gott anschauen, werden wir sein, wie er ist.

1. Johannes 3:2. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder; es ist aber noch
nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber: wenn es offenbar
wird, werden wir ihm gleich sein; denn wir werden ihn sehen, wie er ist.

Gott ist der Künstler, der Regisseur – der eigentlich Handelnde; wir sind nur das
Bild, der Spiegel. Jesus hat uns vorgelebt, was es bedeutet, Gott zu spiegeln:

Johannes 5:19. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Der Sohn kann nichts von sich
aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht: denn was dieser tut, das tut
gleicherweise auch der Sohn.

und erwartet von uns dasselbe – Reden und Tun mit Gottes Willen in Einklang zu
bringen:

Matthäus 7:21. Es werden nicht alle, die zu mir sagen: Herr, Herr!, in das Him-
melreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel.



Auch wenn Gott handelt, bleibt für uns also genug zu tun: Wir können und sollen
dazu beitragen, daß wir gute Spiegel sind!

Ein schmutziger Spiegel kann nicht wirklich reflektieren. Authentisches ist unver-
fälscht. Überall, wo Schmutz ist, ist eine Verfälschung unvermeidbar.

1. Johannes 3:3. Und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich,
wie auch jener rein ist.

Ein Spiegel kann seine Fähigkeit, korrekt und vollständig zu spiegeln, auf Grund von
drei Dingen verlieren:
1. Er kann dunkel, blind, trübe werden. Dann wird das Bild unklar.
2. Er kann schmutzig werden, Flecken bekommen. Dann ist das Bild an diesen Stellen
unerkennbar.
3. Er kann verbogen werden. Dann verzerrt er, macht manches kleiner, anderes größer
als es sein sollte.

Wenn wir ein ungepflegter Spiegel sind, kommt Gott in uns unklar und verschwom-
men zum Ausdruck, machen wir nur bestimmte Seiten Gottes sichtbar, oder ver-
nachlässigen bestimmte Teile des Bilds. Unser Gott erscheint dann andern (und viel-
leicht auch uns) kraftlos, einseitig oder als Zerrbild, und wir erfüllen unsern Zweck,
die Herrlichkeit Gottes zu spiegeln, nicht mehr.

Ein gepflegter, gereinigter Spiegel läßt Gott dagegen groß und herrlich erscheinen und
bringt Liebe und Gnade, aber auch Gerechtigkeit und Gericht so zum Ausdruck, wie
es Gottes Wesen entspricht.

Lied

Wir wollen nun in einer intimeren Art – allein, zu zweit, oder zu dritt – still werden
mit und vor Gott.

In den folgenden ca. 15 Minuten wollen wir bedenken, wozu uns Gott geschaffen hat,
was unsere Bestimmung ist, und was wir dazu beitragen können, daß Gott in unserem
Leben den Einfluß hat oder wieder bekommt, der uns ermöglicht, authentisch zu
leben – im Einklang mit uns und Ihm. Vielleicht bringen wir den einen oder anderen
unserer Gedanken gegenüber unserem Stille-Partner zum Ausdruck.

Wenn dann die Musik beginnt, finden wir uns allmählich wieder in der großen Ge-
meinschaft zusammen. Dort setzen wir die Gemeinschaft mit und vor Gott fort; wer
mag, kann in einem laut gesprochenen Gebet etwas von dem formulieren, was sie
oder ihn bewegt, damit es alle mittragen können.

Das gemeinsam getragene Gebet mündet schließlich in das Abendmahl, das Fest der
Gemeinschaft mit unserem Herrn und Vorbild Jesus.


