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Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen 
und ohne Falsch wie die Tauben. Hütet euch aber vor den Menschen; denn sie werden euch 
den Gerichten überantworten und werden euch geißeln in ihren Synagogen. Und man wird euch 
vor Statthalter und Könige führen um meinetwillen, ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Wenn 
sie euch nun überantworten werden, so sorgt nicht, wie oder was ihr reden sollt; denn es soll 
euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die da reden, 
sondern eures Vaters Geist ist es, der durch euch redet. Es wird aber ein Bruder den andern 
dem Tod preisgeben und der Vater den Sohn, und die Kinder werden sich empören gegen ihre 
Eltern und werden sie töten helfen. Und ihr werdet gehasst werden von jedermann um meines 
Namens willen. Wer aber bis an das Ende beharrt, der wird selig werden. Wenn sie euch aber 
in einer Stadt verfolgen, so flieht in eine andere. Wahrlich, ich sage euch: Ihr werdet mit den 
Städten Israels nicht zu Ende kommen, bis der Menschensohn kommt. Der Jünger steht nicht 
über dem Meister und der Knecht nicht über seinem Herrn. Es ist für den Jünger genug, dass er 
ist wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr. Haben sie den Hausherrn Beelzebub 
genannt, wie viel mehr werden sie seine Hausgenossen so nennen! Darum fürchtet euch nicht 
vor ihnen. Es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird, und nichts geheim, was man nicht 
wissen wird.  
Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht; und was euch gesagt wird in das Ohr, 
das predigt auf den Dächern. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die 
Seele nicht töten können; fürchtet euch aber viel mehr vor dem, der Leib und Seele verderben 
kann in der Hölle. Kauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen? Dennoch fällt keiner von 
ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Nun aber sind auch eure Haare auf dem Haupt alle 
gezählt. Darum fürchtet euch nicht; ihr seid besser als viele Sperlinge.  

Matthäus 10,16–31 

 
I 

Liebe Gemeinde! 

Von Schafen und Wölfen, Schlangen und Tauben und zuletzt von Sperlingen, von den Spatzen 

also, redet Jesus, wenn er seine Jünger vorbereiten will auf ihre Aufgabe. Die Welt, in die Jesus 

seine Jünger schickt, ist kein fremdes, nur feindliches Land. Sie ist die gute Schöpfung Gottes. 

Vielfältig, reich und wunderbar gut zeigt sich in den Pflanzen und Tieren, wie gross und wie 

mächtig der Gott ist, zu dem uns Jesus sagen lässt: Vater im Himmel! Die ganze Schöpfung wird 

für Jesus zu einem Bilderbuch, aus dem er seinen Jüngern vorliest. Es ist nicht so, wie man 

manchmal sagt, dass man sich im Glauben nichts vorstellen kann. Jesus hat reiches 

Anschauungsmaterial, wenn er seinen Jüngern ins Gewissen redet.  

Und etwas vom Wichtigsten, was er ihnen dabei sagt, ist eben dies: das Problem ist nicht die 

Welt. Das Problem sind die Menschen. Hütet euch, sagt Jesus, nehmt euch in Acht – nicht vor 

den Tieren! Gefährlich ist nicht die unzivilisierte Natur. Gefährlich sind die Menschen. Erwartet 

von ihnen nichts Gutes, sagt Jesus, seid vielmehr darauf gefasst, dass sie euch verteufeln und mit 

ungerechten Anklagen und bösen Unterstellungen das Leben schwer machen. Ich sende euch wie 

Schafe mitten unter die Wölfe, sagt Jesus. Das ist keine angenehme Vorstellung. 
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Jesus weckt Furcht bei den Jüngern. Es war ihm sicher klar, dass dies die Folge seiner Worte 

sein musste. Was aber stellt er dann gegen die Furcht? Wie hilft er sie überwinden? Was kann 

man überhaupt tun gegen die Angst? 

Der Apostel Johannes schreibt in seinem Brief: Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus 

(1. Johannes 4, 18). Und das ist ja sicher so, liebe Gemeinde: Wer vollkommen ist in der Liebe 

zu Gott, fürchtet sich nicht. Wer Gott lieb hat und keinen Zweifel kennt, wer in seinem Herzen 

nur die Liebe zur Wahrheit trägt und sonst nichts, der fürchtet sich nicht. Aber die meisten von 

uns sind leider nicht derart vollkommen in der Liebe, ich jedenfalls bin es nicht. Deshalb 

fürchten wir uns; und auch die Jünger haben sich gefürchtet.  

Das ist der Grund, weshalb Jesus ein anderes Mittel noch verwendet, mit dem er die Furcht 

vertreiben will. Er sagt: Fürchtet euch nicht vor den Menschen, fürchtet euch vor Gott. Jesus 

setzt also gegen die eine Furcht eine andere, grössere. Das ist nicht besonders schön, liebe 

Gemeinde. Kein Professor der Pädagogik würde Jesus loben, dass er so vorgeht. Furcht mit 

Furcht bekämpfen ist grundsätzlich negativ. Viel schöner und viel besser wäre es, pädagogisch 

richtig, wenn man gegen die Furcht nur eben die reine, vollkommene Liebe stellen könnte. Es ist 

tatsächlich, liebe Gemeinde, ein Armutszeugnis, wenn man drohen muss. Aber Jesus rechnet 

offenbar mit einer solchen Armut. Er rechnet offenbar damit, dass seine Jünger derart 

unvollkommen sind, dass er ihnen den Mut für ihre Aufgabe nicht geben kann nur mit dem 

Positiven. Er sagt ihnen: Fürchtet euch nicht vor den Menschen, fürchtet euch vor dem, der Leib 

und Seele verderben kann in der Hölle.  

Mit der Hölle drohen – das ist nun erst recht nicht schön. Das möchte niemand von uns. Und ich 

denke, das tut auch niemand von uns. Kaum jemand unter uns droht anderen mit der Hölle. Wir 

wollen alle positiver und liebevoller sein – positiver als Jesus das seinen Jüngern gegenüber war.  

Aber haben wir recht damit? Oder hatte doch Jesus Recht, wenn er es für nötig hielt, seinen 

Jüngern Furcht vor Gott einzuflössen? Ein Theologieprofessor pflegte zu sagen: Je mehr die 

Menschen die Furcht vor Gott verlieren, umso mehr fürchten sie sich vor den Meinungen der 

Menschen. Ist das so? Je weniger man sich Sorgen macht über Gott, umso mehr Sorgen macht 

man sich darüber, ob man beliebt ist bei den Menschen und gut dasteht, umso kleiner wird also 

die Zahl derer, die mit Zivilcourage eine Wahrheit vertreten und gegen alle gängigen 

Mehrheitsmeinungen sich zu dem bekennen, was sie erkannt haben. Ich meine jedenfalls in 

meinem Umfeld zu sehen, dass die Furcht vor den Menschen sehr verbreitet ist. Unter uns 

Pfarrern herrscht eine grosse Furcht, dass wir schlecht ankommen und Menschen vor den Kopf 

stossen und sie uns nicht lieb haben und weggehen könnten, und die Kirchenleitungen sind 

bewegt von der Furcht, dass massgebende Leute in Politik und Wirtschaft und Kultur womöglich 

nicht sehen, was für einen Beitrag wir zum sozialen Wohl leisten. So wird es verständlich, dass 

Jesus meint, die Furcht vor den Menschen könne man nicht überwinden nur mit Positivem, 

sondern es brauche auch die Gottesfurcht, damit seine Jünger nicht zurückschrecken vor den 

Menschen, sondern mutig den gewiesenen Weg gehen.  

II 

Mit dieser Gottesfurcht ausgerüstet sind die Jünger von Jesus dann, liebe Gemeinde, auch 

erstaunlich tapfer ans Werk gegangen. Dabei ist wirklich geschehen, was Jesus ihnen 

vorausgesagt hatte. Zum einen: Sie sind wütendem Hass und systematischer Ablehnung 

begegnet. Man hat sie nicht verstanden, oder besser gesagt: Man hat sie nur allzu gut verstanden 

und wollte nicht wahrhaben, was sie zu sagen hatten. Deshalb wurden Petrus und die Apostel vor 

den Hohen Rat ihres Volkes zitiert und ausgepeitscht, Jakobus wurde von Herodes Agrippa 

enthauptet (Apg 5, 40 u. 12, 2), und Paulus erhielt fünf Mal die 40 Peitschenhiebe, die das 

Gesetz als Höchststrafe vorsah, drei Mal wurde er mit Stöcken geschlagen und einmal gesteinigt, 

schreibt er selber (2. Kor 11, 24f.). Und drüben im Seitenschiff erzählt die Vinzentiustafel, wie 

es dann weitergegangen ist, wie die Blutzeugen sich geweigert haben, dem Kaiser das 

vorgeschriebene Götzenopfer zu bringen und deshalb qualvolle Strafen erdulden mussten. Das 

war der Weg des Evangeliums in die Welt, und das sollen wir alle mit uns tragen und nicht 

vergessen. Bis heute werden in vielen Ländern Brüder und Schwestern gefangen genommen und 
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manchmal schrecklich gefoltert, weil sie das Evangelium weitersagen. Bei uns zeigt sich dieser 

Hass auf das Evangelium weniger dramatisch. Aber auch hier: sobald öffentlich vom Wort 

Gottes die Rede ist und sein Anspruch auf das ganze Leben hörbar wird, beginnen die kulturellen 

Machthaber von den Kreuzzügen zu reden und von der mittelalterlichen Inquisition, und es tönt, 

als ob Jesus die Verantwortung trage für das Furchtbare, das Menschen getan haben. Obgleich 

alle wissen, dass Jesus seine Jünger gelehrt hat, die Feinde zu lieben und für sie zu beten und den 

Gewalttätigen die andere Backe hinzuhalten (Matthäus 5, 38 – 48), macht man ihn 

verantwortlich für den Missbrauch der religiösen Macht, den es zu jeder Zeit und in allen 

Kulturen gegeben hat. Vor kurzem soll leider auch unsere Standesvertreterin gesagt haben, wohl 

ohne ihre Worte recht erwogen zu haben, dass ein christlicher Fundamentalismus genau so 

(„genau so“!) gefährlich sei wie ein muslimischer – als ob in den fundamentalen Schriften der 

Christen dasselbe stehen würde wie in der Grundschrift des Islam. 

Jesus hat das seinen Jüngern vorausgesagt: Man wird euch schlecht machen, so wie man mich 

schlecht gemacht hat. Ihr weder gehasst sein um meinetwillen.  

III 

Der wahre Grund für diese heftige Ablehnung liegt darin, dass Jesus mit seinen Werken so tief 

greift und einen so beunruhigenden Anspruch erhebt. Er sagt ja selber: Sein Evangelium versetzt 

die etablierten, ja sogar die naturhaften Lebensordnungen in Aufruhr. Eltern und Kinder geraten 

aneinander, wenn sie sich gegenseitig konfrontieren mit dem, was Jesus in das Wollen und 

Hoffen der Menschen hineingelegt hat. Ein Bruder wird den andern preisgeben, die Kinder 

werden sich gegen die Eltern empören und werden sie töten, sagt Jesus seinen Jüngern voraus. 

Bei uns, die wir in einer alten christlichen Kultur leben, geschieht das meistens weniger 

dramatisch und kaum je blutig. Aber immer wieder kommt es in einer christlichen Kultur – 

anders als in den Kulturen, die von Moral oder Naturreligionen stabilisiert sind – zu 

Generationenkonflikten, Jugendunruhen und revolutionären Bewegungen, die alles in Frage 

stellen. Das aber lassen die Mächtigen nicht gern geschehen. Sie nehmen Stellung zum 

Evangelium, und meistens so, dass sie es wegschieben, hinabdrücken und zum Schweigen zu 

bringen versuchen. 

Das aber ist die bemerkenswerte Art und Weise, wie das Evangelium seinen Gang durch die 

Welt nimmt. Es ist nicht so, dass die Apostel mit ihrer Predigt eine Schar von Menschen 

erwecken und diese sich dann zu einer Gemeinde verbinden. Das Evangelium wächst nicht 

basisdemokratisch in die Welt hinein. Jesus hat vorausgesagt, dass sein Wort und Werk zu einer 

offiziellen Sache wird, sozusagen zu einer Staatsaffäre. Ob Jesus eine Staatskirche gewollt hat, 

ist die Frage. Aber er rechnet von Anfang an damit, dass seine Botschaft eine amtliche 

Beschäftigung herausfordert, dass mit Macht über sein Evangelium entschieden wird. Jesus will, 

dass die Vertreter der etablierten religiösen und der etablierten politischen Macht Stellung 

nehmen zu seiner Botschaft, dass also die Staatsmacht und die Religionsbehörden ein Urteil 

darüber sprechen. Jesus will nicht eine religiöse Bewegung, die still ihr privates Leben führt am 

Rand der weltlichen Ordnung. Er geht von Anfang an darauf aus, dass seine Botschaft in die 

Machtverhältnisse eingreift und die menschlichen Lebensordnungen in Aufruhr versetzt.  

So war es in der Geschichte dann auch. Immer wieder haben die staatlichen Behörden Stellung 

genommen. Zuerst haben sie die Botschaft der Apostel zum Schweigen zu bringen versucht mit 

Gewalt, später haben sie sich mit ihr arrangiert und waren bemüht, sie in ihren Dienst zu 

zwingen. Auch unsere heute gültige Staatsordnung hat ihre Kraft darin, dass die politische Macht 

ihr Urteil gesprochen hat über das Apostelwort. Unsere Staatsmacht sagt: das Evangelium wird 

geduldet – strikt als eine Privatsache, ohne irgendeinen allgemein verbindlichen Anspruch. Diese 

liberale Ordnung ist das bislang letzte offizielle Wort über die Botschaft der Apostel. Ob es das 

letzte Wort bleibt, ob eine Gemeinschaft überhaupt auf Dauer Bestand haben kann ohne ein 

gemeinsames religiöses Fundament, und ob wir den Herausforderungen durch andere Religionen 

auf diese Weise gewachsen sind, das wird sich zeigen. Ein geschichtliches Vorbild für eine 

solche Kultur ohne religiöse Grundlagen gibt es bislang nicht. 
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IV 

So oder so aber: wenn wir unruhig werden beim Gedanken an die Zukunft, die Zukunft von 

Kirche und Gemeinde oder die Zukunft von uns und unseren Kindern, dann will uns Jesus nicht 

einfach beschwichtigen! Er weckt selber die Furcht – und er hilft uns, sie zu überwinden! Und er 

tut das, und das soll jetzt am Schluss dieser Predigt stehen, nicht nur negativ.  

Jesus sagt seinen Jüngern: Schaut die Spatzen. Es gibt so viele von diesen kleinen Vögeln. Sie 

hüpfen auf den Strassen herum, man kann sie leicht fangen, und auf dem Markt in Jerusalem sind 

sie zu kaufen für fast kein Geld. Und doch, sagt Jesus, lebt und stirbt keiner von diesen Spatzen, 

ohne dass der Schöpfer es weiss und will. Diese kleinen, unbedeutenden, demütigen Geschöpfe 

(wie Franz von Assisi sagt) sind für Gott bedeutend. Er kennt ein jedes von ihnen und hat seine 

Liebe zu ihm, ob ein Spatz nun stark und fett ist oder schwach und krank vom Himmel fällt – es 

geschieht nicht ohne den Willen Gottes.  

Auf diese Weise macht Jesus anschaulich, wer Gott ist. Es ist ein einfacher Gedanke, der doch 

weit über all unser Fassungsvermögen hinaus geht. Derart unbegreiflich mächtig und gross ist 

Gott, derart tief und weit reicht sein Wollen und Wissen, dass er jeden von den Millionen und 

abermals Millionen von Spatzen sieht und kennt. Und dieser Gott, sagt Jesus, kennt auch euch. 

Er ist euer Vater im Himmel. Er hat die Haare auf eurem Kopf gezählt. Er weiss, liebe 

Gemeinde, was mit dir und mit mir geschieht, auch das ganz Kleine: wer von uns in der 

vergangenen Nacht schlecht geschlafen hat, wer jetzt Kopfschmerzen leidet oder Liebeskummer 

hat oder einen Termin vor sich sieht, der ihn drückt, oder… Gott weiss von dem Mann, der 

obdachlos durch unsere Stadt geht, und kennt die Dame, die in ihrem schönen Appartement doch 

nicht zur Ruhe kommt; er kennt jedes der Kinder, die jetzt im Kaschmir zittern vor Kälte, und er 

weiss von unseren Kindern, die aufwachsen in einer Zivilisation, die sich in der Überfülle ihrer 

Möglichkeiten zu verlieren droht. Gott kennt dich und mich, bis ins Kleinste, sagt Jesus; die 

ganze Welt ist sein Werk und sein Eigentum. So will Jesus es – positiv! – für seine Jünger 

anschaulich machen: auf Gott sollen wir vertrauen, statt uns zu fürchten vor den Menschen! 

Im Heidelberger Katechismus werden wir gefragt:  

Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben?  

Und lesen die Antwort: 

Daß ich mit Leib und Seele, sowohl im Leben als auch im Sterben nicht mir, sondern 

meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre, der mit seinem teuren Blut für alle meine 

Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst hat und so 

bewahrt, daß ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt 

fallen kann. 

Das ist wahrhaftig der Trost, der Bestand hat, im Leben und im Sterben! 

Amen. 


