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PREDIGT ZUM 21. SO.N. TRINITATIS (21.10.2018): MATTHÄUS 10,34-39 

gehalten von Pastor Friedrich Degenhardt in der Lutherkirche & St. Johannis Harburg 

 „Ich bringe das Schwert“ 

Liebe Gemeinde, 

das Proprium, also der Charakter und das Thema, dass für diesen Sonntag vorgese-

hen ist, hat einen sehr kämpferischen Klang. Es lautet: „Die geistliche Waffenrüstung“ 

Es ist das Thema der Epistel für den heutigen Sonntag. Diese Lesung aus dem Brief 

an die Epheser, die wir eben gehört haben, benutzt solche Bilder, die eher aus Erfah-

rungen des Krieges stammen als des Friedens:  

„Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt 

alle feurigen Pfeile des Bösen, 

und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort 

Gottes.“ 

Deshalb auch der Klang des Wochenliedes, dass wir gesungen haben: „Zieh an die 

Macht, du Arm des Herrn, wohlauf und hilf uns streiten.“ 

Das sind Töne, die wir eher selten in der Kirche hören,  

Bilder, die vielleicht einmal vertrauter waren, mit denen aber z.B. ich persönlich nicht 

besonders viel anfangen kann. 

Auch der heutige Predigttext, den wir eben als Evangeliums-Lesung gehört haben, fällt 

durch sehr harte Töne auf: 

Jesus spricht: 34 Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen 

auf die Erde.  

Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. 

35 Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die 

Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. 

36 Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. 

37 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. 

38 Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht 

wert. 

39 Wer sein Leben findet, der wird's verlieren; und wer sein Leben verliert um meinet-

willen, der wird's finden. 

 

Dieser Predigttext beunruhigt mich, und lässt mich zu keiner Auflösung kommen, mit 

der ich zufrieden wäre. -  

Jesus Christus ruft zur radikalen Entscheidung auf.  

Eine Entscheidung, die Familien und Hausgemeinschaften wie ein Schwert zertrennen 

kann.  

Das klingt so völlig anders, als die Worte Jesu, die wir sonst meistens hören.  

(„Liebt eure Feinde und bittet für die, die Euch verfolgen“)  
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Als ich - nach dem Zivildienst - zum ersten Mal so richtig weit von zuhause ging, da 

landete ich in Washington, D.C., unter Christen, die mir aus meiner norddeutschen lu-

therischen Sicht furchtbar evangelikal und stenggläubig vorkamen. Immer wieder 

wurde ich von Jugendlichen - in meinem Alter oder etwas älter - gefragt:  

„When did you come to Jesus?“ -  

Wann hast Du Dein Leben Jesus Christus übergeben? 

Ich hatte zuerst keine Antwort darauf. Und das beschäftigte mich sehr. Die jungen 

Christen dort um mich herum konnten oft den Tag und die Stunde nennen, in der sie 

ihr Leben Jesus übergeben hatten. - Bedeutete die Tatsache, dass ich das nicht 

konnte, dass ich mit meinem Glauben noch gar nicht richtig ernst gemacht hatte? 

Hatte ich mich der Ernsthaftigkeit der Entscheidung, vor die Jesus Christus uns stellt, 

bisher entzogen? War das schon wahrer christlicher Glaube, den ich versuchte zu le-

ben? Oder vielleicht eine faule Ausrede? - Hatte ich mich dem geistigen Kampf des 

Glaubens noch gar nicht gestellt? 

„When did you come to Jesus?“ - Erst als meine Gedanken schon wieder auf dem 

Heimweg waren, fand ich für mich eine Antwort auf diese Frage. Eine Antwort, die für 

mich eine Stärkung zwischen Abschied und Heimkehr war: 

Mein Glauben hat nicht zu einer bestimmten Stunde begonnen - so wurde mir klar -, 

sondern schon bevor ich denken konnte, war ich vom Glauben umgeben. Ich wurde 

als Baby getauft, habe Eltern, die beide aus einem Pastorat kommen. Gott war einfach 

schon immer um mich herum. 

Heute möchte ich es so formulieren: Unser christlicher Glaube ist nicht von einer aus-

drücklichen Entscheidung  

abhängig. Gott hat eine Stimme in unser Herz gepflanzt. Die Stimme des Glaubens 

ist ein Geschenk Gottes. 

 

Erst später wurde mir klar, dass die Frage der jungen amerikanischen Christen wahr-

scheinlich einen ganz konkreten Hintergrund in ihrem Leben hatte: Sie waren nicht als 

Kinder getauft worden. Viele von ihnen - bevor sie nach Washington, D.C., in die 

christliche Gemeinschaft kamen, in der ich sie traf -, hatten bereits eine schwere Le-

benskrise durchlitten, von der ich - bis heute - zum Glück noch nichts weiß: zerbro-

chene Familien, Alkohol, andere Drogen... 

Für sie muss es ein ungeheurer Moment der Befreiung gewesen sein, als sie zu Je-

sus Christus sagen konnten:  

„Ja, dieses Leben, das bis jetzt solch einen tragischen Weg genommen hat, dieses Le-

ben, mein Leben, übergebe ich jetzt ganz und gar Dir, Jesus Christus. Allein dein Wort 

und deine Liebe soll mein Leben von jetzt an bestimmen!“ 

 

Und wiederum einige Jahre später, erzählte mir eine Freundin, die eine schwierige 

Kindheit in einem nicht christlichen Elternhaus hinter sich hatte, als sie kurz davor war, 

sich taufen zu lassen, dass dies für sie ein schwerer Schritt sei, denn es sei ein Schritt 

weg von ihrer Familie. Das „Ja“ zur Taufe, war für sie auch ein „Nein“ an ihre Eltern. 

„So wie ihr lebt, so wie ihr mich habt aufwachsen lassen, so will ich nicht mehr leben.“ 

- Da wurde ein Mensch entzweit mit seinem Vater und seiner Mutter. 
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Der Bibeltext, der Ausgangspunkt dieser Predigt ist, steht im Matthäus-Evangelium in 

der sogenannten „Aussendungsrede“, die Jesus an seine Jünger hält. Jesus sendet 

die Jünger aus „je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er gehen 

wollte“. 

Bibelwissenschaftler vermuten, dass diese Worte Jesu, die in der "Aussendungsrede" 

zusammengefasst sind, unter Menschen gesammelt und weitergegeben wurden, die 

mit Jesu Auftrag ernst gemacht hatten:  

„Gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker“. Sie wurden Wanderprediger, die tat-

sächlich alles hinter sich ließen, und nichts mitnahmen, „keine Reisetasche, auch nicht 

zwei Hemden, keine Schuhe, auch keinen Stecken“. Sie waren darauf angewiesen, 

dass wohlgesonnene Menschen ihnen zu essen und einen Platz zum Schlafen gaben. 

Diese Wanderprediger kannten ganz sicher die Erfahrung, dass das Wort Jesu „das 

Schwert bringt“. Sie hatten sich tatsächlich entzweit mit Vater, Mutter und Schwieger-

mutter. Ehemalige Hausgenossen waren ihnen zu Feinden geworden, weil sie ihrer 

Entscheidung und ihrem Aufbruch völlig verständnislos gegenüber standen. 

Liebe Gemeinde, 

Das "Schwert", von dem Jesus spricht, ist nicht ein Schwert in unserer Hand, mit dem 

wir wild um uns schlagen und uns nahe stehende Menschen verletzen. Situationen in 

unserem Leben werden zum Schwert.  

Und wir verhindern die dadurch entstehenden Verletzungen nicht, indem wir eine not-

wendige Entscheidung einfach nicht treffen oder vor uns her schieben. 

Wohl denen, deren „Kreuz“ nicht zu schwer ist, die im Kreise von Eltern, Familie und 

Freunden ohne Streit weiterleben können. 

 

Doch Jesus spricht nicht nur von Verletzungen und Trennung, die unumgänglich sind, 

von dem "Kreuz", dass wir auf uns nehmen müssen.  

Er weißt uns dadurch auch den Weg zu unserem Leben: 
39 Wer sein Leben findet, der wird's verlieren; und wer sein Leben verliert um meinet-

willen, der wird's finden. 

Darauf kommt es Jesus an. Den harten Prophezeiungen am Beginn des Predigttextes 

(„des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein“), folgt ein ab-

schließendes Wort des Trostes, eine Hoffnung. 

Die Jesus-Worte des heutigen Predigtextes - die radikale Aufforderung zur Entschei-

dung und die harten Prophezeiungen dessen, was passieren kann, wenn wir uns für 

Jesus entscheiden - wollen uns wappnen, für das, was uns passieren kann. In diesem 

Sinne geht es heute tatsächlich um eine "geistliche Rüstung" für unser Leben im 

christlichen Glauben. -  

Und das Schwert der Entscheidung kann tatsächlich zu einer Befreiung werden, 

wenn sich unser Leben in einer Krise befindet. 
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Liebe Gemeinde, 

eines muss dabei allerdings klar sein, und muss angesichts von kämpferischen Wor-

ten wie "Schwert" und "Entzweiung" immer wiederholt werden.  

Der heutige Wochenspruch erinnert uns daran: 

"Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern  

überwinde das Böse mit Gutem." 

Jesu' Aufforderung zur Entscheidung fordert uns NICHT dazu auf, kriegerisch zu wer-

den. 

Toleranz bleibt ein sehr hohes Gut. Toleranz gegenüber allen Menschen, die andere 

Entscheidungen treffen, die Jesus nicht mehr lieben als alles andere. 

Und die Trennungen, die in unserem Leben nötig werden können, sind nicht das 

Ziel.  

Sie sind ein beschwerlicher Teil des Weges. 

Das Ziel bleibt die Liebe. Die Liebe zu Gott und die Liebe zu unserem Nächsten, un-

seren Nachbarn, und sogar unseren Feinden. Genau die Feinde, die den Worten Jesu 

im heutigen Predigttext zu unseren "Hausgenossen" gehören. 

 

Aber: 

Die Radikalität der Worte Jesu bleibt. So wie für mich, trotz aller Antworten, die 

Frage der jungen amerikanischen Christen geblieben ist: „When did you come to Je-

sus?“ - Wann hast Du Dein Leben Jesus Christus übergeben? 

'Mit meinem Glauben ernst zu machen' heißt, sich diese Frage jeden Tag auf's 

Neue zu stellen:  

Höre ich wirklich auf meine 'innere Stimme des Glaubens'? –  

Immer wieder übertönt der Lärm des Alltags diese Stimme. Immer wieder verharre ich 

lieber in vertrauten Situationen, als Entscheidungen mit schweren Folgen zu treffen.  

Wir schließen faule Kompromisse, „um des lieben Friedens willen“. 

 

Unseren christlichen Glauben zu leben, in seiner ganzen Radikalität, heißt immer wie-

der ruhige Räume im Alltag zu finden, in denen wir lernen können, auf die 'innere 

Stimme' zu hören. 

Wer nur auf das laute Leben um sich herum hört, der wird's verlieren.  

Doch wer sich ein ums andere Mal in diesem Leben Raum schafft für die Worte Jesu, 

der wird sein Leben wirklich finden. 

Amen. 

 


