
Erreiche das gute Ziel. 
Predigt – EGK – 15. Februar 2015 

Einleitung 
Ich versichere euch: Wenn ihr nicht umkehrt 
und werdet wie die Kinder, werdet ihr nie ins 
Himmelreich kommen.  

Matthäus 18,3 
Wie ein Kind werden. 

Ein Kind zeigt in der Regel ein grosses Vertrauen zu seinen 
Eltern. Genau diesen Vertrauen, diesen Glauben, wünscht uns 
allen der Mann aus Nazareth, Jesus Christus. 
Aber wie ist dies mit dem Glauben? Ich will es so vergleichen: 

Wir haben hier ein Glas mit Kaffeebohnen: Was denkt ihr, 
wie viele Bohnen sind in diesem Glas? Wer einen 
Schreiber hat, der kann es Flyer schreiben. 
Zweite Frage: Was sind deine drei Lieblingslieder? 
Schreibe die mal auf! 

Nun zur Auflösung: 
Bei diesem Glas gibt es eine eindeutige Antwort: Im Glas 
sind XY Kaffeebohnen. Wer hat das richtige Resultat? 
Niemand, schade. 
Lieblingslieder: Ich nehme an, da habt ihr alle dieselben 
Lieder (eine Person interviewen / Funkmic). Seid ihr 
einverstanden? 

Natürlich nicht: Es gibt einen Unterschied:  
Bei diesem Glas gibt richtig und falsch. Bei den Liedern, 

da ist es Geschmackssache. 
Wie ist es nun beim Glauben:  

Gibt es nur eine richtige Lösung, einen richtigen Weg 
oder ist das auch Geschmackssache? 

Dazu schauen wir einige Worte von Jesus Christus. Sie finden 
sich am Ende der Bergpredigt. 
 

Textlesung: Matthäus 7,13-14 
 
Matthäus 7,13: 

Ihr könnt das Reich Gottes nur durch das 
enge Tor betreten.  
Die Straße zur Hölle ist breit und ihre Tür 
steht für die vielen weit offen, die sich für den 
bequemen Weg entscheiden.  

Matthäus 7,14: 
Das Tor zum Leben dagegen ist eng und der 
Weg dorthin ist schmal, deshalb finden ihn 
nur wenige.  

Es fällt auf, dass wir in diesem Text von Jesus für eine Wahl 
gestellt werden.  
Wir hätten vermutlich alle gerne mehrere Varianten, aber diese 
finden sich hier nicht. Es ist eine begrenzte Auswahl. 
 

Erreiche das gute Ziel. 
I. Die begrenzte Auswahl: Es gibt nur zwei Eingänge. 
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II. Die begrenzte Auswahl: Es gibt nur zwei Wege. 
III. Die begrenzte Auswahl: Es gibt nur zwei Ziele. 
IV. Die begrenzte Auswahl: Es gibt nur zwei Gruppen. 

 
Erreiche das gute Ziel. 

I. Die begrenzte Auswahl: Es gibt 
nur zwei Eingänge. 

Es gibt zwei Eingänge, zwei Türen oder Tore. An diesen zwei 
Türen entscheidet sich dein und mein Schicksal - Matthäus 
7,13a: 

Ihr könnt das Reich Gottes nur durch das 
enge Tor betreten.  

Oder die andere Wahl - Matthäus 7,13c: 
… und ihre Tür steht für die vielen weit offen, 
die sich für den bequemen Weg entscheiden. 

Zu den zwei Wegen kommt man durch zwei verschiedene Ein-
gänge.  
Die „Tür“ zum leichten Weg ist „weit offen“, denn es ist sehr 
einfach, auf diesem Weg zu landen.  

Es gibt keine Beschränkungen für Art und Menge des 
Gepäcks, das wir mitnehmen können.  
Wir müssen nichts zurücklassen. Jeder ist willkommen.  

Das „Tor“ zum schmalen Weg ist dagegen „eng“. Es ist leicht 
zu verfehlen, man muss es zuerst einmal finden.  

An anderer Stelle sagt Jesus, dass sie eng wie ein 
Nadelöhr ist.  

Um hindurchzukommen, muss man also alles hinter sich 
lassen – Ballast abwerfen:  

Was ist Ballast? Dies ist im biblischen Sinn Schuld. 
Schuld entsteht… 

Ausserdem hat der Eingang eine Schranke, sodass nur einer 
nach dem anderen eintreten kann. Man kann sich nicht mit 
einer Gruppe hineinschmuggeln. 

Es ein Einzelzutritt. Es reicht nicht wenn deine 
Grossmutter oder Grossvater oder eine Eltern für dich 
glauben.  
Es reicht nicht wenn du Mitglieder einer Kirche bist. Die 
Kirche kann nicht für dich glauben. Auch nicht ein Pfarrer. 

Wie können wir die enge Pforte finden? In Jesus Christus. – 
Johannes 10,9: 

Ja, ich bin das Tor. Wer durch mich 
hineingeht, wird gerettet werden. Wo er auch 
hinkommt, wird er grüne Weiden finden.  

Heilsweg: Busse, Glaube, Taufe, Geistesempfang. 
Jesus fordert uns auf, den rechten Eingang zu nehmen - 
Matthäus 7,13a: 

Ihr könnt das Reich Gottes nur durch das 
enge Tor betreten.  

Deine Anfangsentscheidung ist wichtig. Sie bringt dich auf den 
richtigen Weg.  
 

Erreiche das gute Ziel. 
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II. Die begrenzte Auswahl: Es gibt 
nur zwei Wege.  

Der Text stellt uns zwei Wege vor – Matthäus 7,13 + 14: 
Die Straße zur Hölle ist breit  
der Weg dorthin ist schmal,  

Ein breiter und ein schmaler Weg wird vorgestellt.  
Weshalb überhaupt noch diese zwei Wege? Man kann doch 
annehmen:  

„Hauptsache, ich habe den richtigen Eingang erwischt 
und dann läuft es von allein!“  

So geht es eben nicht! 
Obwohl man die rechte Tür nehmen kann, ist die Gefahr 
vorhanden §auf den breiten einzuschwenken. Dies hat ein 
miserables christliches Leben zur Folge. 

„Die Vorstellung von zwei Wegen findet sich schon im 
Alten Testament. Psalm 1 stellt z. B. den „Weg der 
Gerechten“, die sich über Gottes Gesetz freuen, Frucht 
bringen und gedeihen, dem „Weg der Sünder“ 
gegenüber, die wie Spreu vom Wind verweht werden und 
vergehen“ (Stott :230). 

Diese Bild baut Christus weiter aus. Der eine Weg ist breit 
(εὐρύχωρος). Es gibt keine Einschränkungen.  

Auf dem breiten Weg ist man, wenn man sagt: 
„Ich bin mein eigener Chef! Ich bestimme, wie mein 
Leben läuft!“ 
Nicht mehr auf die Worte der Bibel, hört und sie nach 
ihnen richtet. 

Sünde einfach geschehen lässt. Kein Bekenntnis der 
Schuld mehr im Leben vorkommt. 

„Menschen, die behaupten, Christen zu sein, sich aber in nichts 
von Nichtchristen unterscheiden, sind Gott nicht begegnet“ 
(Platt :27) 

„Jeder kann behaupten, an etwas zu glauben, was ihn 
aber innerlich weder berührt noch beeinflusst“ (Platt :25) 

Auf dem breiten Weg, dem Weg der Toleranz ist alles erlaubt. 
Es gibt es genügend Platz für unterschiedliche 
Meinungen und auch in moralischen Fragen, ist alles 
möglich.  

Der breite Weg hat keine Bordsteinkanten, die das Denken 
oder Verhalten einschränken.  

Wer auf ihm unterwegs ist, folgt seinen eigenen 
Neigungen, den eigenen Wünschen.  

Man macht und tut, was einem gefällt. Der breite Weg ist leicht. 
Man muss ihn nicht erlernen. Er kommt von alleine. 

Der zweite Weg wird als „schmal“ (θλίβω) beschrieben. 
Seine Grenzen sind klar markiert. Man kann nicht mehr 
tun und lassen, was man will. 

„Wenn unser Leben nicht die Früchte der Nachfolge trägt, dann 
sind wir auch keine Nachfolger von Jesus“ (Platt :25). 

Aber wie geht dies? Was sind die Früchte? 
Von unserer heutigen Predigt gibt es ein Gemälde, welches 
mich ein wenig fasziniert: Ein Bild aus dem Jahr 1866. 

Die Diakonissin Charlotte Reihlen hat das Bild 
entworfen und den Künstler Paul Beckmann mit der 
Ausführung beauftragt.  

Auf der rechten Seite sieht man den Weg zum Leben. Er ist 
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eng und voller Gefahr. Nur wenige sind auf ihm Unterwegs.  
Auf der linken Seite ist der breite Weg zu sehen mit Kneipen, 
Rummelplatz, Krieg und kurz vor dem höllischen Feuer kommt 
noch eine Dampflock daher, die schwarzen Rauch ausstösst. 

Auf diesem Bild ist eine starke Trennung, ein kleiner 
Graben mit einem Zaun, zwischen dem breiten und 
schmalen Weg. 

Ich habe lange Zeit die Botschaft des Bildes nicht hinterfragt. 
Es lohnt sich jedoch, ein wenig nachzudenken. Das Bild ist es 
ist fehlerhaft. 

Was richtig? 
Die Botschaft: Du musst dich entscheiden! Es gibt ein 
Entweder-Oder.  
Dies vermittelt Jesus in der Bergpredigt schon bekannt:  

Du kannst nicht Gott und dem Mammon dienen, beides 
zusammen geht nicht. Du musst dich entscheiden, 
Schätze im Himmel oder auf Erden zu sammeln. 

Was ist zu wenig beachtet? 
Das Gemälde trennt die Welt und die Gemeinde, dabei ist die 
Gemeinde doch in der Welt. 

Wo ist nun aber schmale Weg, der zum Leben führt? 
Der schmale Weg führt mitten durch die Welt! 

 

Erreiche das gute Ziel. 

1 Jesus hat ja gesagt, dass der der Weg ist (Johannes 3,16). 

III. Die begrenzte Auswahl: Es gibt 
nur zwei Ziele. 

Populär ist die Aussage: Der Weg ist das Ziel. Nur dies stimmt 
ja nicht zu 100 Prozent: Wichtiger als der Weg, ist das Ziel.1 
Im Text werden zwei Ziele beschrieben - Matthäus 7,13: 

Ihr könnt das Reich Gottes nur durch das 
enge Tor betreten.  
Die Straße zur Hölle ist breit und ihre Tür 
steht für die vielen weit offen, die sich für den 
bequemen Weg entscheiden.  

Matthäus 7,14: 
Das Tor zum Leben dagegen ist eng und der 
Weg dorthin ist schmal, deshalb finden ihn 
nur wenige.  

Hölle und Leben! 
Radikaler kann man den Unterschied wohl kaum beschreiben. 
Auch in Psalm 1 findet sich dieser Vergleich:  

Wachstum oder Verderben. 
5. Mose 30,15+19 heisst es: 

Hört mir zu! Heute stelle ich euch vor die 
Wahl zwischen Gut und Böse, zwischen 
Leben und Tod.  
Heute stelle ich euch vor die Wahl zwischen 
Leben und Tod, zwischen Segen und Fluch. 
Der Himmel und die Erde sind meine 
Zeugen. Wählt doch das Leben, damit ihr und 
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eure Nachkommen am Leben bleiben!  

Genauso lehrt in der Bergpredigt auch Christus. Es gibt diesen 
Weg zum Verderben, zur Verdammnis, zur Hölle (ἀπώλεια). 

Jesus sagt nicht näher, wie dieser Ort sein wird. Vermutlich 
übersteigt das Wesen der Hölle weit unsere Vorstellungskraft 
wie das Wesen des Himmels.  

Jesus malt überhaupt nichts aus. Er droht auch nicht. Er 
stellt nüchtern fest: Leben getrennt von Gott, das ist 
Verdammnis, Verderben. Die Hölle beginnt auf der Erde. 
Das griechische Wort für 'Verderben' (ἀπώλεια) wird 
auch benutzt um den materiellen Ruin eines Menschen 
zu beschreiben. Mit diesem Begriff wurde damals der 
Konkurs eines Geschäftes beschrieben. 

Aber das furchtbare Wort „Verdammnis“ oder „Verderben“ - 
furchtbar, weil Gott eigentlich der Schöpfer ist, nicht der 
Zerstörer.  

Er hat den Menschen zum Leben erschaffen hat, nicht 
zum Tod. 

Diese Aussicht ist so schrecklich, dass man sie schwer 
vor Augen haben kann, ohne in Tränen auszubrechen.  

Der breite Weg ist Selbstmord. 
Jesus sagt erschreckend offen, dass man nichts Besonderes 
tun muss, um in die Verdammnis zu kommen. Dies geht 
automatisch.  

Man muss sich nur im grossen Strom der Menge treiben 
lassen. Automatisch gehen wir vor die Hunde – in Zeit 
und Ewigkeit. 

Der schwerere Weg, durch den man durch die enge Pforte hi-
neinkommt, führt zum „Leben“, sogar zum ewigen Leben.  

Jesus beschreibt das mit dem Begriff des Lebens. Dies 
ist ein Leben in absolut genialen Qualität: Neuer Körper, 
kein Leid, keine Sünde, Liebe, Annahme, Beziehungen. 

Es gibt nur diese zwei Ziele:  
Wer dies aus den Augen verliert, wird missionarisch nicht 
mehr aktiv sein. 

Eine Kirche die nicht missioniert, die hat demissioniert! 
Chile für Lüüt vo hüt bedeutet der Mission, vor Ort und weltweit, 
eine ganz hohe Priorität zu geben, dies auszuleben. 

„Aus Sicht der Bibel ist jeder Nachfolger von Jesus damit 
beauftragt, andere in die Nachfolge zu rufen“ (Platt :74) 

 

Erreiche das gute Ziel. 

IV. Die begrenzte Auswahl: Es gibt 
nur zwei Gruppen. 

Leider darf man auch eine schlechte Wahl treffen. Nicht 
jedermann wählt den Weg zum Leben. Diese schmerzhafte 
Tatsache verschweigt die Bibel nicht. 
Matthäus 7,13b: 

Die Straße zur Hölle ist breit und ihre Tür 
steht für die vielen weit offen, die sich für den 
bequemen Weg entscheiden.  

Matthäus 7,14: 
Das Tor zum Leben dagegen ist eng und der 
Weg dorthin ist schmal, deshalb finden ihn 
nur wenige.  

„Viele“ und „wenige“ – dies schmerzt. 
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Die Gruppe der Menschen auf dem breiten Weg ist 
anscheinend gross. Der breite, leichte Weg ist eine belebte 
Durchgangsstraße, auf der sich Fussgänger aller Art drängen.  

Doch der schmale, schwere Weg, der zum Leben führt, 
scheint vergleichsweise verlassen.  

Jesus scheint hier vorwegzunehmen, dass seine Nachfolger 
auch eine Minderheit sind, oder sich selbst so fühlen.  
Ich glaube nicht, dass wir daraus Rückschlüsse auf die endgül-
tige Menge der Christen ziehen sollen.  

Wenn wir die Bibel mit sich selbst vergleichen (was wir 
immer tun sollten), können wir diese Stelle neben die 
Aussage in der Offenbarung des Johannes stellen – 
Offenbarung 7,9: 

Danach sah ich eine riesige 
Menschenmenge - viel zu groß, um sie 
zählen zu können - aus allen Nationen und 
Stämmen und Völkern und Sprachen vor 
dem Thron und vor dem Lamm stehen.  

Jesus stellt uns die Frage: 
Zu welcher Gruppe willst du gehören? 

 
Erreiche das gute Ziel. 

I. Die begrenzte Auswahl: Es gibt nur 
zwei Eingänge. 
II. Die begrenzte Auswahl: Es gibt nur 
zwei Wege. 
III. Die begrenzte Auswahl: Es gibt nur 

zwei Ziele. 
IV. Die begrenzte Auswahl: Es gibt nur 
zwei Gruppen. 
 
Fassen wir zusammen: Laut Jesus gibt es 

nur zwei Eingänge, einen weiten und einen engen 
(keinen weiteren), 
nur zwei Wege, einen schweren und einen leichten (kei-
nen Mittelweg), 
die von zwei Gruppen, eine zahlreiche und eine kleine 
(ohne dritte neutrale Gruppe), 
und die zwei unterschiedliche Ziele, nämlich Verderben 
oder Leben (ohne dritte Alternative). 

Ich muss wohl kaum betonen, dass diese Worte von Jesus 
heutzutage extrem unmodisch sind.  

Menschen legen sich ungern fest. 
Jede Meinungsumfrage bietet nicht nur „ja“ oder „nein“, 
sondern auch ein „ich weiss nicht“ oder „vielleicht“.  

Die Menschen lieben Aristoteles und seinen goldenen 
Mittelweg. Der beliebteste Weg ist die via media. Wer 
vom Mittelweg abweicht, riskiert damit, als „Extremist“ 
oder „Fanatiker“ gebrandmarkt zu werden.  

Keiner sieht sich gerne vor eine Entscheidung gestellt. Aber 
Jesus lässt nicht zu, dass wir ausweichen. 
Damit sind wir wieder beim Glas und den Lieblingsliedern: 

Ist Glaube eine Geschmackssache oder gibt es richtig 
und falsch? 

Matthäus 7,7-12 – Predigt – www.eg-kehlhof.ch – Seite 6 

http://www.eg-kehlhof.ch/


Jesus Christus spricht - Matthäus 7,13: 
Ihr könnt das Reich Gottes nur durch das 
enge Tor betreten.  
Die Straße zur Hölle ist breit und ihre Tür 
steht für die vielen weit offen, die sich für den 
bequemen Weg entscheiden.  

Matthäus 7,14: 
Das Tor zum Leben dagegen ist eng und der 
Weg dorthin ist schmal, deshalb finden ihn 
nur wenige.  

Amen 
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