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Zeugnis ablegen
Welt, in der wir leben 
Zuerst stellt sich Frage nach unserer Welt. Wir erfahren immer wieder, dass es auf dieser Welt kein perfektes politisches oder wirtschaftliches System gibt. Wir sind  konfrontiert mit Ausbeutung, Ungerechtigkeit, Unfreiheit. Jesus hat uns aber nie versprochen, dass irgendein politisches oder wirtschaftliches System das Reich Gottes auf Erden verwirklichen kann. Er hat uns vielmehr dazu berufen, in dieser Welt eine entscheidende Position einzunehmen. Er nannte diese Position „Sauerteig“ oder „Salz der Erde“. Diese Position ist wichtig damit wir Zeugnis ablegen können, Zeugnis für ihn und sein Reich.
Ich erfahre immer wieder in unserer Kirche, dass es für uns sehr schwer ist, eine Minderheitsposition der Christen in der Welt zu akzeptieren und aus der Position heraus das zu tun, was wir tun sollen Zeugnis ablegen. 
Das wahre Zeugnis?
Die Frage nach der Form dieses Zeugnisses ist immer aktuell. Schaffe ich das durch meine Argumente und meine Ansprüche auf die Wahrheit, die ich zu besitzen glaube? Es gibt keine vollkommene Theologie, es gibt keine vollkommenen Erklärungen, die unser Zeugnis glaubhaft machen werden. Ich glaube, der Weg heißt:  immer auf der Seite der Schwachen, immer auf der Seite der Armen, immer auf der Seite der Opfer zu stehen. Das wird uns in der Regel unpopulär machen. Wenn man auf dieser Seite steht, wird man oft falsch interpretiert so wie Stephanus. Jesus hat uns gesagt, wir werden danach beurteilt, ob wir auf dieser Seite, auf der Seite der Opfer gestanden sind, ob wir die Stimme dieser Menschen zu unserer Stimme gemacht haben.
Die Bibel ist immer die Geschichte der Opfer. Die Bibel wurde aus der Sicht derer geschrieben, die unterdrück waren, die versklavt waren, die arm waren, die getötet wurden. Gott hat diese Menschen angenommen und sie zu seinem Volk gemacht.
„Ihr werdet um meinetwillen vor Satthalter und Könige geführt.“ In Latein- und Mittelamerika gab es in der letzten zwanzig Jahren mehr Märtyrer als in den ersten Jahren des Christentums. Der Hauptgrund  für dieses Martyrium besteht darin, dass diese Menschen auf der Seite der Armen standen.
„Netter Gott“
Ich glaube wir Christen denken uns sehr oft, dass Gott ein ganz netter ist, und das stimmt auch. Aber nicht unbedingt so, wie wir es glauben. „Wir kommen alle, alle in den Himmel“ - ist zu hören. Gott ist gut, und das Gegenteil kommt nicht in Frage. Aber er ruft uns zu wagen, die Grenzen zu überschreiten. Wir wollen also, dass Jesus alles von uns wegnimmt, was uns unsicher und traurig macht. Wir wollen uns dabei gut fühlen. Aber die Verkündigung des Evangeliums, das Leben für Gerechtigkeit und Frieden zieht uns in gewisser Weise den Boden unter den Füßen weg so wie dem Stephanus.
Die Frage bleibt also immer dieselbe: Wie gebe ich ein glaubhaftes Zeugnis für Christus und für die Menschen?
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