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Dekan Dr. Michael Glöckner 

Evangelischer Stadtkirchenkreis Kassel 

 

Predigt am Einundzwanzigsten Sonntag nach Trinitatis (24. Oktober 

2021) in der Kirche Kirchditmold, Kassel, über Matthäus 10,34-39 

 

Das Bibelwort, auf das wir uns in der Predigt zu konzentrieren haben, steht im 10. 

Kapitel des Matthäusevangeliums. Es ist ein Wort, das Jesus zu seinen Jüngern ge-

sagt hat: 

 

„Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich 

bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekom-

men, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter 

und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde 

werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als 

mich, der ist meiner nicht wert; und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der 

ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, 

der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird’s verlieren; und wer sein 

Leben verliert um meinetwillen, der wird’s finden.“ 

 

 

I. 

Über viele Jahre lang habe ich Religionsunterricht an einem beruflichen Gymnasium 

erteilt. Das Stoffgebiet „Die Bibel – Inhalt, Entstehung und Relevanz“ wurde immer 

mit einem Rätsel begonnen. Dabei erhielten die Schülerinnen und Schüler willkür-

lich zusammengestellte Zitate vorgelegt. Ihre Aufgabe bestand darin, zu entscheiden, 

ob der jeweilige Vers aus der Bibel stammt oder nicht. Bewusst habe ich neben Sätze, 

die sich tatsächlich in der Bibel finden, auch solche aus dem Koran, von Konfuzius, 

aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch, von Kant oder Goethe gestellt. Regelmäßig be-

fand sich darunter auch „Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das 

Schwert.“. Meistens haben die Jugendlichen diesen Satz als „Nicht in der Bibel“ 

markiert. Es brauchte dann immer ein gemeinsames Gespräch, diesen einen Satz ver-

stehen, ein- und zuordnen zu können. 

 

„Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert.“ In der Tat – 

auch dieser Satz stammt von Jesus. Matthäus, der Evangelist, hat ihn aufgeschrieben. 

Und manche müssen das erst einmal verdauen. Andere Sätze konnte Jesus auch sa-

gen. Sie passen eher und besser zu dem, was wir von Jesus zu hören gewohnt sind. 

„[…], wer das Schwert nimmt, der wird durchs Schwert umkommen.“ (Mt 26,52) So 

hat es Jesus zu dem gesagt, der dem Knecht des Hohenpriesters das Ohr abgeschla-

gen hatte, als Jesus gefangen genommen wurde. Oder in der Bergpredigt: „Selig sind, 

die Frieden stiften; denn sie werden Gottes Kinder heißen.“ (Mt 6,9) Überhaupt: 
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Frieden gehört zu den großen Themen, die wir mit Jesus verbinden. Worte des Frie-

dens sind uns viel eher geläufig als der Satz mit dem Schwert. Nun könnte man ein-

wenden: Dass jemand einmal so und einmal so redet, ist erst einmal nicht ungewöhn-

lich. Wer tut das nicht? Warum sollte das bei Jesus anders sein?! Dennoch gebe ich 

den Schülerinnen und Schülern meiner Klasse damals recht: Jesus traut man weniger 

zu, so etwas gesagt zu haben.  

 

Wie so oft hilft ein ganz genauer Blick auf das, was hier gesagt wurde bzw. geschrie-

ben steht. Da stellen wir zuerst fest: Jesus hat den Jüngern das Schwert nicht in die 

Hand gegeben. Er hat nicht gesagt: „Greift zum Schwert für meine große Sache!“ 

Auch nicht: „Zieht die Schwerter, die zur Verfügung stehen, um alle endlich zur 

Überzeugung zu bringen!“ So hat man das manchmal in der Geschichte der Kirche 

verstanden. Doch kann sich ein „Heiliger Krieg“ auf Jesus nun gerade nicht berufen. 

Jesus macht aber er den Jüngern klar: Es sind die anderen, die das Schwert tragen. 

Und einsetzen. Manchmal auch gegen sie. Die Jünger müssen damit rechnen, dass 

man gegen sie das Schwert zieht. Weil sie zu Jesus gehören. Und wenn es nicht blu-

tige Gewalt ist, wie sie bis heute in manchen Ländern dieser Erde Christen gegenüber 

Anwendung findet, dann sind es doch Entzweiungen, die sich für diejenigen ergeben, 

die zu Jesus gehören.  

 

Genau drei Wochen ist es her, dass mich der Kreisverband einer Partei anlässlich des 

3. Oktobers, des Tages der Deutschen Einheit, zu einem Vortrag eingeladen hatte. 

Ich sollte über die Rolle der Kirchen auf dem Weg zur Einheit Deutschlands berich-

ten. Dabei habe ich mich auf die Situation in Ostdeutschland fokussiert. Christ in der 

DDR zu sein, das bedeutete in der Tat, dass Entzweiungen fester Bestandteil des 

alltäglichen Lebens waren – zwischen Opportunismus und Widerstand gegenüber 

dem vorherrschenden System. Wie viele Eltern werden sich damals gefragt haben: 

Soll ich mein Kind taufen lassen, auch wenn ich weiß, dass ich dann bei der nächsten 

Beförderung im Betrieb nicht berücksichtigt werde? Soll das Kind an der Konfirma-

tion teilnehmen, auch wenn es darum vielleicht nicht zum Abitur zugelassen wird? 

Erfahrungen wie diese wirken nach bis in die Gegenwart. Entzweiungen um des 

Glaubens willen, das ist gar nicht so weit entfernt, wie wir oft meinen. Da brauchen 

wir nicht erst nach Pakistan, in den Iran oder nach China zu blicken.   

 

Wenn Jesus sagt, „Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das 

Schwert.“, dann hat er im Blick, was sich ereignet, wenn sich Menschen als seine 

Nachfolger verstehen. Mit einem Mal geht es dann um´s Ganze. Es geht eben nicht, 

eine Christin zu sein oder ein Christ, ohne dass das mit dem eigenen Leben zu tun 

hat. Wenn Eltern zu mir kommen, um ihr Kind taufen zu lassen, und bei der Begrü-

ßung anmerken: „Wir wollen, dass es getauft wird, um ihm alle Wege offenzuhalten 

[…].“, dann entgegne ich: „Wenn alle Wege offen bleiben sollen, dann warten Sie 

mit der Taufe besser noch eine Zeit.“ Denn die Taufe legt den Weg eines Menschen 

fest – als einen Weg in der Gemeinschaft mit dem Gekreuzigten und Auferstandenen.  
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Das hat wie alles zwei Seiten. Da ist auf der einen Seite die wunderbare Gewissheit 

der Kinder Gottes. Wir wissen uns von unserem himmlischen Vater versorgt, wir 

sind von Gottes guten Mächten wunderbar umgeben. Das gibt uns eine Leichtigkeit, 

denn wir wissen, dass unser Lebensweg eben nicht an uns allein liegt. Daneben führt 

uns das christliche Leben aber auch in eine tiefe Ernsthaftigkeit, die bis dahin gehen 

kann – nicht muss, aber kann – Jesus und seine Botschaft höher zu achten als die 

Bindungen innerhalb der eigenen Familie. „Wer Vater oder Mutter mehr liebt als 

mich, der ist meiner nicht wert; und wer Sohn und Tochter mehr liebt als mich, der 

ist meiner nicht wert.“ (10,37) Das sagt Jesus. So weit kann diese Beziehung im 

Ernstfall gehen, dass die Liebe zu Jesus höher steht als die Liebe zu den nächsten 

Angehörigen. Von den Jüngern wird berichtet, dass sie ihre Angehörigen um der 

Sache Jesu willen verlassen haben.  

 

Als wäre das nicht genug, stellt Jesus auch das eigene Leben infrage und sagt: „Und 

wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert.“ 

(10,38). Ja, im schlimmsten Fall kann man sogar das Leben in dieser Welt wegen 

Jesus verlieren. Das aber heißt auf der anderen Seite wiederum, ewiges Leben bei 

Jesus und mit Jesus zu gewinnen.  

 

 

II. 

Was sollen wir mit all dem anfangen? Braucht es diese Ernsthaftigkeit denn auch 

noch im Gottesdienst? Ist nicht der Alltag schon ernst genug, als dass wir uns den 

Sonntag damit verderben wollen? Sollen wir nicht gerade die Nächsten, die Familie 

ganz besonders hoch und ganz besonders wertschätzen? So kann man mit Recht fra-

gen. In der Tat fordert das vierte Gebot: „Du sollst deinen Vater und deine Mutter 

ehren, auf dass dir´s wohlgehe und du lange lebest auf Erden.“ Das Grundgesetz 

nimmt das auf, wenn Ehe und Familie „unter dem besonderen Schutz der staatlichen 

Ordnung“ stehen (Art. 6 GG). Darüber hinaus verdient auch das eigene Leben unbe-

dingt eine hohe Wertschätzung. Ich glaube, diese Gegenüberstellungen führen hier 

nicht weiter. Denn hier wird das Leben in seiner Tiefe verkannt.  

 

Sören Kierkegaard, der dänische Philosoph, kann vielleicht weiterhelfen. Er hat ein-

mal zwischen „Bewunderern“ und „Nachfolgern“ von Jesus unterschieden. Und er 

hat gefragt: Was tut der Bewunderer? Der Bewunderer setzt sich unter das Kreuz. 

Oder neben das Kreuz. Von dort redet er mit betörenden Worten über die Welt, oder 

er malt als Künstler ein Bild, das immer weitere Bewunderer erweckt. Was aber tut 

der Nachfolger? Der Nachfolger nimmt das Kreuz von Jesus als das Seine an. Und 

gelangt dadurch zu wahrhaftem Leben.  

Für Menschen, die nicht glauben, kann das alles nur sinnlos und zweckfrei erschei-

nen. Und nichts als sinnlos und zweckfrei. Für Menschen aber, die glauben, gewinnt 

dieses Wort vom Kreuz einen Sinn, weil Gott in Jesus, unserem Bruder, genau diesen 

Weg gegangen ist. Und weil uns Gott dann am nächsten ist, wenn wir ein Kreuz zu 

tragen haben.  
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Wie viele sinnlose Kreuze durchziehen nicht auch das Leben unter uns?! Die Welt 

ist voll von Hunger, Elend, Krankheit und Tod. Die Sinnlosigkeit dieser Kreuze klagt 

Gott an. Und er antwortet darauf in Jesus, den er den Kreuzweg gehen lässt. Auf den 

ersten Blick mag das vielleicht etwas für solche Bewunderer sein: die den Heldenmut 

von Jesus in einer Linie mit dem eines Sokrates oder eines Seneca voller Hochach-

tung betrachten. Für eine gute Sache sterben, das hat es immer wieder gegeben. An-

ders der Nachfolger: Dass Gott in Jesus den Kreuzweg geht, führt in eine tiefe Soli-

darität mit all den Menschen, deren Weg von Kreuzen nur so gezeichnet ist. Und 

diese Solidarität, die vermag tatsächlich zu Entzweiungen bis in die Familie führen. 

Die Tochter geht nach dem Studium für ein Jahr in ein Waisenhaus für AIDS-weise 

Kinder nach Südafrika und die Eltern können nicht nachvollziehen, warum sie das 

tut. Der Mann spendet jeden Monat einen Teil seines Gehalts für Brot für die Welt 

und die Frau ärgert sich, dass sie das Geld nicht anders ausgeben. Beides aus einem 

christlichen Verständnis der Solidarität mit den schwächsten Schwestern und Brü-

dern Jesu. Ist das schon „sein Kreuz auf sich“ nehmen? Ich glaube nicht. Hier sind 

wir erst bei den Entzweiungen, bei den Spaltungen, die das Bekenntnis zu Jesus bei 

vielen hervorruft. Sein „Kreuz auf sich“ nehmen heißt in allem Ernst, auch solchem 

Leid, das durch die Beziehung zu Jesus entsteht, nicht auszuweichen.  

 

„Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert.“ Passt dieser 

Satz zu Jesus? Wenn wir ernst nehmen, wie dieser Satz gemeint ist, dann passt er 

ganz gewiss zu Jesus. Wir bleiben dann aber nicht bei dem liebevoll umsungenen 

Gotteskind in der Weihnachtskrippe stehen. Auch nicht bei dem Jesus, der mit tiefer 

Empathie gepredigt, der Menschen geheilt und ihnen so zu neuem Leben verholfen 

hat. Wir entdecken darin eine weitere Dimension seiner Wirksamkeit in unserer 

Welt. Vielleicht ist uns dieser Jesus weniger lieb als seine anderen Seiten. Vielleicht 

wollen wir ihn so nicht. Vielleicht passt uns das alles nicht so in den Kram. Aber 

wenn wir ihn wirklich verstehen wollen, dann kommt es ohne diese Perspektive nicht 

aus. 

 

Wenn wir am Ende nochmals auf diesen kleinen Text aus dem Matthäusevangelium 

schauen, dann entdecken wir, dass er wohl mit dem Schwert beginnt, aber mit dem 

Finden des Lebens endet: „[…] und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der 

wird’s finden.“ Darauf kommt es an. Das wahre Leben zu finden. Schon jetzt.  

Gerne denke ich an meine Schülerinnen und Schüler zurück: an unser gemeinsames 

Ringen mit dem Satz, der für sie so gar nicht zu Jesus passte. Und an viele gute 

Gespräche, die genau diese Entzweiung zum Thema gemacht haben. Wenn wir auch 

diese Seite von Jesus verstehen, dann haben wir ihn wirklich verstanden! 

Amen.  


