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Predigt

„.. sondern das Schwert“

Liebe Gemeinde !

Eigentlich hat es sehr gut angefangen.
Ich liebe den Wochenspruch dieser Woche, 
will mich gerne bemühen, mich im 
Vertrauen an Gott, in der Gewissheit seiner 
Kraft dem Bösen zu wehren, es mit Gutem 
zu überwinden.
Das Evangelium mag ich auch sehr.
Die Aufforderung Jesu an seine Jünger zur 
Nächsten- und Feindesliebe ist nicht nur ein
Befehl, alles zu erdulden, sondern sehr 
hintergründig:
Die Jünger sollen den verschiedenen 
Versuchen, sie zu demütigen, tapfer und 
gekonnt die Spitze nehmen. 

Die Epistel spricht von der geistlichen 
Waffenrüstung Gottes, die uns schützen 
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und zum Kampf gegen den Unglauben 
befähigen soll.
Insgesamt atmen die Texte dieses 
Sonntages Zuversicht, Ermunterung, und 
Stärkung.

Und nun kommt mit unserem Predigttext 
ein ganz anderer, ein verstörender Ton 
hinein. 
Hören wir Jesu Worte aus dem Evangelium 
nach Matthäus, im 10. Kapitel:

34 Denkt nicht, dass ich gekommen bin, 
Frieden auf die Erde zu bringen. 
Ich bin nicht gekommen, Frieden zu 
bringen, sondern das Schwert. 
35 Ich bin gekommen, den Sohn mit seinem
Vater zu entzweien, die Tochter mit ihrer 
Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer 
Schwiegermutter; 
36 die eigenen Angehörigen werden zu 
Feinden.

37 Wer Vater oder Mutter mehr liebt als 
mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu 
sein. 
Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich,
ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. 
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38 Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und 
mir folgt, ist es nicht wert, mein Jünger zu 
sein. 
39 Wer sein Leben festhalten will, wird es 
verlieren. 
Wer sein Leben aber meinetwegen verliert, 
der wird es finden.
(Matthäus 10, 34-39, nach NeÜ bibel.heute)

Also, das ist schon ziemlich harter Tobak!

Das kann ich kaum glauben, was Jesus hier
zur Familie sagt! 
Die Familie, die doch unser Fundament im 
Leben ist, aus der wir kommen, und die im 
Zweifel mehr gilt als jede Freundschaft, 
jeder Arbeitsplatz, jedes Hobby.

Wo kämen wir hin, wenn die Familie für 
nichts mehr gilt?

Das soll unser Jesus gesagt haben?

Was sagen wir denn sonst zu jemandem, 
der uns die eigene Familie, die Eltern, die 
Kinder, der uns die madig machen will ?

An die Jüngerschaft stellt Jesus extrem 
hohe Ansprüche: 
Die sollen Vater und Mutter verlassen, 
die sollen die ganze Familie zurückstellen, 
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jeder soll sein Kreuz nehmen, 
und wird vielleicht auch das Leben 
verlieren, weil er eben ein Jünger Jesu ist.

Wenn das so ist:

Kann ich da ein Jünger sein oder werden?

Ist das wirklich so gemeint?

Sind Christen so radikal, geradezu 
fanatisch, so kompromisslos, wie es hier 
von Jesus beschrieben und gefordert wird?

Wohlgemerkt: es geht hier nicht um eine 
spätere Auslegung in den Briefen des 
Neuen Testamentes, sondern es sind, auch 
gleichlautend bei Lukas bezeugt (Lk 14, 26-27) 
Worte von Jesus selbst. 

Jetzt wird es ungemütlich.

Jetzt verlassen wir die christliche 
Komfortzone.

Gilt das etwa auch für uns, geht es uns an, 
uns hier in Wolfsburg, hier in Heilig Geist, 
hier in Deutschland, heute im 21. 
Jahrhundert?

Versuchen wir, es herauszufinden.
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Zunächst aber: Jesus, er ist unser Friede.
(Eph 2,14). 
Jesus fordert uns immer wieder zum 
Frieden, zur Achtsamkeit, zur Rücksicht 
untereinander auf: 
„Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“ 

Der zweite Teil des Doppelgebotes der 
Liebe. (Mt 22,39) 
Und das Liebesgebot der Bergpredigt (Mt 5,43ff)

Auch bei vielen anderen Gelegenheiten sagt
es Jesus: Wir sollen Frieden untereinander 
halten. (z.B. Mk 9,50).
Auch die Apostel sollen auf ihrem Weg 
Friedensboten sein. (Mt 10,12-13)   

Und weil dies zweifelsfrei bezeugt ist, sehe 
ich mir den Predigttext noch einmal an.

Ist hier ein Widerspruch?

Sagt hier Jesus hier etwas, das zu seiner 
sonstigen Predigt eigentlich nicht passt?

Der Predigttext ist Teil der Rede, mit der 
Jesus die Apostel auf den Weg schickt, um 
die gute Botschaft von Gottes Reich, von 
Gottes Königsherrschaft auf Erden zu den 
Menschen zu bringen.
Er baut seine Gemeinde durch seine Boten.
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Diese Sendung zu den Menschen geschieht 
ja auch heute, wo immer Personen 
ordnungsgemäß beauftragt werden, das 
Wort Gottes recht zu verkünden und mit 
ihrem Leben zu bezeugen. 

Nur dass heute nicht mehr von Aposteln die
Rede ist, sondern von Pastoren, Diakonen 
Prädikanten oder Lektoren.

Der Ruf in die Verkündigung ist das Senden
auf einen Weg, der staubig ist, und es ist 
auch der Ruf in die Nachfolge Christi.

Die Jünger werden von Jesus gerufen und 
berufen, und ihm, seiner Person und 
seinem Ruf, folgen sie.

Sie verändern damit ihr Leben, geben 
Heimat und Familie auf, soweit sie diese 
hatten.

Gehen wir davon aus, dass die Jünger, dass
die Apostel schon sehr von Jesus, seiner 
Person und seiner Predigt eingenommen 
sind. 
Niemand tut sich das Leben eines 
Wanderpredigers an, wenn er nicht restlos 
davon überzeugt ist.

Und trotzdem: 
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Jesus lässt die Apostel nicht einfach ziehen 
auf gut Glück, sondern er sagt noch einmal 
klipp und klar, was es bedeutet, wenn die 
Lehre Jesu sich nun ausbreitet.
Wenn nicht nur wenige Jünger, sondern 
viele Gemeinden entstehen.
Wenn, genauer gesagt, bestehende 
Synagogengemeinden sich im Streit teilen.

Es ist nicht damit zu rechnen, dass die 
Worte Jesu von allen Hörern freudig 
aufgenommen werden.
Vielmehr ist es der Normalfall, dass sie wie 
ein Lamm in einem Wolfsrudel sein werden. 
(Mt 10,16a)

Das erfordert Mut und Geschick. (Mt 10,16b)

Wenn Gott an absolut erster Stelle in 
meinem Leben steht, dann ist dort zum 
Beispiel kein Platz mehr für den Kaiser: 
Der kann dann für mich allenfalls auf Platz 
zwei stehen. 
Böse Falle, die Römer mögen so etwas 
nicht.
Der Kaiser gilt als Gott und ist 
entsprechend zu verehren und anzubeten.
Es ist streng verboten, sich dem zu 
entziehen.
Jünger Jesu aber können das nicht 
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akzeptieren: Nur Gott allein die Ehre.

Wenn ich mein Leben vor allem an Gott 
ausrichte, meinem Schöpfer und Herrn, 
dann ist mir mein Familienclan, meine ferne
und engere Verwandtschaft plötzlich nicht 
mehr „am nächsten“.
Dann gilt im Zweifel immer „Gott zuerst“.
Und dann kommt ein Jünger schon einmal 
auf Gegenkurs zu seiner Familie, zu deren 
alten Gewohnheiten und Sitten. 
Die ganzen Rücksichtnahmen auf 
bestimmte Angehörige, 
die ganzen gegenseitigen Abhängigkeiten.

Denken wir daran, dass mit „Familie“ oft 
viel mehr gemeint ist, als was wir heute 
darunter verstehen.

 

Wenn ich als Jude den Jesus aus Nazaret 
als den Messias, den wahrhaftigen Sohn 
Gottes, erkenne und bekenne, dann 
bekomme ich auch ein ernsthaftes Problem 
mit der jüdischen Geistlichkeit.
Die sieht genau dies ganz anders und nennt
mein Bekenntnis „Gotteslästerung“. Oha.
Da wird es langsam ungemütlich. 
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Mein christlicher Glaube, mein Bekenntnis, 
meine praktische Nachfolge: 
das ist für die lieben Mitmenschen 
keineswegs belanglos und neutral, sondern 
unerwartet, unerwünscht, beleidigend, 
bedrohlich.

Mein christlicher Glaube hat Konsequenzen,
die mich betreffen und die sehr 
unangenehm sein können. 
Davon genau ist die Rede, als Jesus die 
Apostel auf den Weg schickt.

Wenn Christus der Friede ist, dann ist damit
nicht gemeint, dass es jetzt schon auf der 
Erde bei uns sehr friedlich zugeht, oder 
dass durch das Christentum unmittelbar der
allgemeine Weltfriede ausbricht.

Das war nicht so, und das ist ja schließlich 
auch heute nicht so.
So wird es übrigens auch nicht sein.
Wir sind noch nicht vollendet.

Das hat aber nichts mit dem Christentum 
an sich zu tun, sondern mit den Menschen.
Wir Menschen sind nämlich im Grunde 
unseres Herzens gar nicht so friedlich.

Weltfrieden wollen wir schon, aber nur nach
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unseren Vorstellungen und nach unseren 
Bedingungen.

Und wir schrecken keinesfalls davor zurück,
unsere Vorstellung von Frieden, von 
Gerechtigkeit, von Recht und Gesetz auch 
mit Waffengewalt durchzusetzen.

Wenn Jesus davon spricht, dass er das 
Schwert bringt, dann ist dies aber nicht das
Schwert, welches die Apostel, oder auch wir
heute, selbst in die Hand nehmen sollen.

„Steck dein Schwert weg,… denn alle, die 
zum Schwert greifen, werden durchs 
Schwert umkommen“ (Mt 26,53), sagt Jesus 
später.

Jesus meint vielmehr das Schwert, welches 
die Gegner des christlichen Glaubens in der 
Hand führen und mit dem ich rechnen 
muss, wenn ich mich zu Jesus bekenne.
Es ist das Schwert, dessen Schärfe mich 
selbst trifft, wenn ich Jesus nachfolge.

Wenn vom Streit innerhalb der Familie die 
Rede ist, dann geht es mitnichten darum, 
diesen Streit bewusst anzuzetteln. 
Aber er wird leider auf die zukommen, die 
vorher einen anderen Glauben hatten und 
nun Jesus Christus nachfolgen wollen.
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(Micha 7,6-7)

War dies alles nur damals? Mitnichten!

War es damals die scharfe Antwort der 
Synagogen und deren Gerichtsbarkeit      
(Apg 22,4), sind es heute beispielsweise 
muslimische Lehren, welche den Abfall vom
muslimischen Glauben als Verbrechen 
ansehen (Ridda). 
Da droht auch heute in manchen Staaten 
die Todesstrafe, sehen wir beispielsweise 
nach Afghanistan oder Pakistan.

Und auch weltliche Alleinherrscher haben es
auch heute gar nicht gerne, wenn jemand 
anders der alleinige und oberste Herrscher 
sein soll. Nord-Korea und China sind nur 
zwei Beispiele dafür.

Es geschieht im Grunde genau das, was 
Jesus vorhergesagt hat.

Er will es nicht, aber Verfolgung geschieht.

Wenn ich konsequent in der Nachfolge Jesu 
lebe, dann sollte das ja eigentlich eine 
höchst friedliche Angelegenheit sein:

Ich bete zu Gott, ich beachte seine Gebote, 
ich liebe Gott von ganzem Herzen, mit all 
meiner Kraft und meinem Verstand, und ich
liebe meinen Nächsten wie mich selbst. Ich 
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gehe mit den Menschen, denen ich 
begegne, so um, als sei ich Christus 
persönlich begegnet.

Eigentlich also wirklich „Friede überall“.
Wer sollte da etwas dagegen haben?
Menschen, die „der Stadt bestes“ suchen? 
(Jer 29,7)

Und doch wird das Bekenntnis zu Jesus 
Christus als dem Herrn und Heiland als 
Irritation, als Störung, als Ungehorsam und
als Bedrohung menschlicher Herrschaft 
wahrgenommen.

Christentum ist immer auch verfolgtes und 
bedrohtes Christentum.
Es ist kein Zufall, dass aus dem 
griechischen Begriff für „Zeuge“, nämlich 
„Märtyrer“, schon bald „Blutzeuge“ wurde, 
der mit seinem Leben für seinen Glauben 
einsteht.

Wenn ich nun diese Wirklichkeit der 
Verfolgung, der Bedrängung, der 
Bedrohung von Jesu Jüngern wahrnehme, 
dann ist auch wieder der Zusammenhang 
zu unserem Wochenspruch hergestellt:

Trotzdem, trotz aller Unbill, soll ich mich 
von dem Bösen eben nicht unterkriegen 

- 12 -



lassen.

Ich soll aber, wie es auch im Evangelium 
steht, nicht Gewalt mit Gewalt 
beantworten, sondern durch eine 
Nachfolge, in der ich mich auch im Leid der 
Errettung durch Jesus Christus anvertraue.

Dies ist übrigens hier in Wolfsburg leicht 
gesagt, und es klingt auch etwas wie 
schöne Worte, die mich nichts kosten.

Das ist richtig. 

Ich bin weder bedroht noch in meinem 
Glauben durch meine Umwelt ernsthaft 
herausgefordert, wenn man von der 
inzwischen weitgehend glaubenslosen 
Gesellschaft absieht, in der wir hier gerade 
leben.

Daher staune ich, dass Jesus Christus 
gerade dort bekannt wird, wo es eigentlich 
viel zu gefährlich ist, dies zu tun.
Dass Menschen bewusst ihr Leben in Gefahr
bringen, um es in Christus zu erlangen 
(Mt 10,39).

Was motiviert viele Muslime, zum 
Christentum zu konvertieren, sich taufen zu
lassen ?
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Sie wissen doch, dass sie damit aus der 
Familie verjagt werden, verstoßen, bedroht,
vielleicht sogar getötet !

Und doch geschieht es, und doch gehen 
viele Menschen diesen Weg.

Sie bezeugen Jesus Christus mit diesem 
Weg, welcher der Weg des Lebens ist.

Was motiviert chinesische Menschen, sich 
einer nicht registrierten Hausgemeinde 
anzuschließen, in aller Heimlichkeit, und 
Christ zu werden?

Sie haben keinen Vorteil davon, aber 
massive Schwierigkeiten, wenn die 
Gemeinde von den staatlichen Organen 
entdeckt und geschlossen wird.
Warum tun sie das? Warum gibt es 
inzwischen wahrscheinlich in China mehr 
Christen als Deutschland Einwohner hat?   

Ich staune immer wieder, wenn ich diese 
Berichte lese.

Ich bin voll Hochachtung für die Menschen 
in China, in Indien, in Somalia, in Pakistan, 
im Sudan, im Iran, 
die sich auf den lebensgefährlichen Weg 
machen und Jesus nachfolgen.
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Würde ich das auch so können, oder würde 
ich unter dem unermesslichen Druck 
zusammenbrechen, der Macht des Bösen 
erliegen?

Ich bin auch ein wenig beschämt, wie gut 
es mir selbst geht und froh, dass dieser 
Kelch bisher an mir vorbeigegangen ist.

Aber Jesu Worte gelten auch mir, obwohl es
mir gut geht, obwohl ich nicht leide um 
seines Namens willen.
Auch ich soll ihm folgen.
Auch ich soll ihn in meinem ganzen Leben 
und ohne Ausnahme an erster Stelle sehen.

Ich bin dankbar, dass ich das Privileg habe, 
in einer freien Gesellschaft zu leben und 
ohne Angst meinen Glauben leben zu 
dürfen.    

Dies macht mich im Namen Christi frei zur 
tätigen Liebe dort, wo die Not des Nächsten
mich ruft, und wo der Unglaube der 
Angefochtenen auf das Zeugnis auch 
meines Glaubens wartet. 

So kann und so soll ich selbst auch Zeuge 
Christi sein.
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Und der Friede des Herrn, der höher ist als 
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.
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