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Wer nun mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen 
vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den 
Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. 
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 gekommen, 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. 
Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf; und wer mich aufnimmt, der 
nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt, 
weil es ein Prophet ist, der wird den Lohn eines Propheten empfangen. 
Wer einen Gerechten aufnimmt, weil es ein Gerechter ist, der wird den 
Lohn eines Gerechten empfangen. Und wer einem dieser Geringen 
auch nur einen Becher kalten Wassers zu trinken gibt, weil es ein 
Jünger ist, wahrlich ich sage euch: es wird ihm nicht unbelohnt bleiben. 
 Matthäus 10,32–42 

 

Liebe Gemeinde! 

Wie viel Gutes schenkt uns das Evangelium mit seiner Klarheit und Kraft! Zwar sagt uns 

Jesus voraus, dass sein Wort uns immer auch in Kämpfe und manchmal in bittere 

Streitigkeiten stossen wird. Aber ist es nicht besser, dass unser Leben entzweit wird und wir 

durch heftige Auseinandersetzungen gehen müssen, als dass wir uns einrichten in der 

stickigen Luft von Halbwahrheiten und falscher Autorität? 

I 

„Ehre Vater und Mutter“, sagt das fünfte der Zehn Gebote. Und mit diesem Gebot ist eine 

Verheissung verbunden: Wer Vater und Mutter ehrt, richtet sich nicht nach Illusionen, 

sondern nach der Wirklichkeit, wie sie uns hier auf Erden vorgegeben ist, und hat darum 

Aussicht auf ein langes und gutes Leben. Es ist ja tatsächlich so, wir sehen das in allen 

grossen Kulturen: Wo die gegenseitige Verpflichtung zwischen Eltern und Kindern stark ist, 

bekommt das Leben Stabilität und die Gemeinschaft wird tragfähig und fest. Das können 
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wir im Moment wieder an China beobachten, wo ein Volk aus einer uralten Tradition 

schöpft. Junge und Alte tragen dort in sich, was Konfuzius gelehrt hat: Die Wurzel der 

Menschlichkeit ist die Liebe der Kinder zu ihren Eltern. Dass man Rücksicht nimmt auf die 

Eltern, ob sie gegenwärtig sind oder abwesend, lebendig oder tot, schreibt Konfuzius, das 

hält die Menschen beieinander und sorgt dafür, dass die Erkenntnisse und Erfahrungen von 

einer Generation zur anderen weitergehen und nicht jeder für sich alles neu anfangen muss. 

Wer Kinder und die Familie liebt, sagt Konfuzius, wird auch sonst nicht Unruhe stiften und 

gegen die Obrigkeit rebellieren. Zu Hause muss beginnen, was leuchten soll im Vaterland, 

hat Jeremias Gotthelf uns in ähnlicher Weise gesagt. Aber nicht nur Konfuzius und Gotthelf, 

auch Paulus, der Apostel Jesu Christi, schreibt seiner Gemeinde: Ihr Kinder, ihr Väter, 

schaut, dass ihr Frieden habt untereinander! Es ist auch in der Bibel ganz klar, dass es etwas 

Kostbares ist, wenn die Generationen einmütig beieinander leben. 

II 

Jetzt aber (wir haben es gehört) sagt Jesus seinen Jüngern, dass die gute Gemeinschaft 

zwischen Vater und Sohn und Mutter und Tochter durch sein Evangelium verwirrt und 

zerteilt wird. Jesus sagt nicht, dass das gut ist! Aber er sagt deutlich: das ist eine Folge des 

Evangeliums. Es ist offenbar unausweichlich, dass Vater und Sohn, Tochter und Mutter und 

Schwiegertochter und Schwiegermutter miteinander in Streit geraten um Jesu willen. 

Offenbar will Jesus nicht, dass der Friede zwischen den Generationen derart fest gefügt ist, 

derart kompakt, dass er faul wird. Jesus will, dass etwas – dass Gottes Wort sich zwischen 

die Generationen schiebt und das so der Frieden aus einem Innersten heraus wahr wird. 

Dazu nimmt Jesus auch die Verwirrung und die Streitigkeiten zwischen den Generationen 

und allen Schmerz und alles Leid, die damit verbunden sind, in Kauf. 

Und wie Jesus es vorausgesagt hat, ist es ja auch gekommen. Wo immer die Boten des 

Glaubens ihr Werk getan haben, sind Spannungen und Spaltungen zwischen den 

Generationen aufgetreten. Ich erinnere an zwei Beispiele, eines sehr prominent, das andere 

eher lokal. Franz von Assisi: Er war zur Überzeugung gekommen, dass die Art und Weise, 

wie sein Vater das Geschäft führte, nicht unbedingt in Übereinstimmung mit dem 

Evangelium war, und wollte dieses Geschäft nicht übernehmen. Öffentlich hat er sich 

losgesagt von seinem Vater und ihm allen Besitz zurückgegeben. Er wollte frei sein für den 

ungeteilten Dienst am Evangelium. Dreihundert Jahre später, in der Reformationszeit, 

berichtet Thomas Platter von einem Besuch in seiner Heimat, im Wallis. Dort wird er von 

seiner Familie verflucht. Der Grund: Er hat geheiratet und sagt seinem Onkel offen ins 

Gesicht, in der Bibel sei nichts davon zu finden, dass ein Priester nicht heiraten dürfe. Für 

seinen Onkel aber ist das schlimmer als Hurerei.  

So führt das Evangelium zu Spannungen und Zwistigkeiten zwischen den Menschen. Bis 

heute ist das so, liebe Gemeinde. Das Evangelium ist nichts, das wir einander vererben 

können; der Glaube ist keine Sache, die naturhaft von den Eltern zu den Kindern geht, er 

besteht nicht in den immer gleichen Einsichten und Lebensformen. Immer wieder sind die 

Töchter und Schwiegersöhne persönlich gefragt: wie hören sie die Worte von Jesus? 

Nehmen sie sich zu Herzen, was er sagt? Oder nicht? Und nicht immer sind die Alten näher 

bei Jesus und tiefer verwurzelt im Glauben. Ich erlebe als Pfarrer beides: dass Eltern ihre 

Kinder zum Glauben führen möchten, ganz praktisch setzen sie alles daran, dass die Kinder 

den Konfirmationsunterricht besuchen – aber die Kinder wollen nicht. Das kann dann – und 

das soll nach dem Willen von Jesus! – zu heftigen Streitigkeiten in der Familie führen. Wir 

sollen solchen Streitigkeiten nicht ausweichen und es uns bequem machen mit der 

Redensart, dass der Glaube ja etwas ganz persönliches und nebensächliches sei. Jesus will, 

dass wir leidenschaftlich Stellung nehmen! Auch das andere geschieht aber, öfters als man 
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denkt: junge Menschen wollen zur Kirche kommen und wollen glauben, gegen alles, was  

Vater und Mutter ihnen mitgeben haben. Auch das bringt Zwistigkeiten mit sich.  

Aber auch wenn der Glaube still und scheinbar ganz selbstverständlich gut von einer 

Generation an die nächste weitergeht, geschieht etwas: wenn die Jungen tatsächlich das 

Evangelium lesen, wird es für sie unübersehbar, dass die Alten dem Anspruch in diesen 

Texten nicht gerecht werden. Wie anders klingt alles, was Jesus über das Reich Gottes und 

seine vollkommene Gerechtigkeit sagt, als was wir in einem gut geordneten Land wie dem 

unseren verwirklicht haben! Aber auch die Alten können immer feststellen, dass die Ideale 

und die begeisterten Visionen der Jungen niemals so tief und so kraftvoll sind wie die Worte 

des Evangeliums. Deshalb gibt es immer Konfliktstoff, wenn das Evangelium kommt. Denn 

das Evangelium verspricht immer noch mehr und besseres, als alles, was hier und jetzt 

Wirklichkeit ist.  

Das heisst aber auch, liebe Gemeinde, und darin liegt eine gewaltige Hoffnung: Neue 

Generationen können immer noch neue Dimensionen im Evangelium entdecken! Und sie 

dürfen dann mit grossem Recht sagen, dass sich nach den Worten von Jesus manches anders 

ordnen und anders leben lässt, als es in den überlieferten Formen gefügt ist. Es ist gut 

möglich, liebe Gemeinde, und ich hoffe das, dass in der momentanen Zeit des Umbruchs 

nicht nur überhebliche Kritik und ein selbstgefälliges Besserwissen die treibende Kraft für 

die Veränderungen sind, sondern dass in all dem auch das Evangelium am Werk ist und die 

fest gefügten Ordnungen aufschneidet und traditionelle Bindungen löst – nicht damit sich 

alles verliert und kraftlos dahin treibt! Das kann auch geschehen, diese Gefahr ist gross, und 

das wäre dann wirklich das Ende unserer Kultur und der Anfang, dass andere Religionen 

und andere Sitten die Macht bei uns übernehmen. Aber vielleicht darf es ja sein, dass in 

allen Umbrüchen jetzt das Evangelium neu gehört wird und Menschen mit frischer Atemluft 

zum Schaffen und zum Dulden begabt. 

III 

Zum Schaffen und zum Dulden! Beides! Jesus sagt deutlich: wenn Protest und Rebellion nur 

darauf aus sind, dass die alten Lasten einfach weg geschoben werden, liegt darin nichts 

Gutes. Solche Aufbrüche, die dem Schweren nur eben ausweichen und es hinter sich lassen 

wollen, führen in keine gesegnete Zukunft. 

Darum, liebe Gemeinde, ist es nach meiner Ansicht nach etwas irreführend, wie man im 

Moment darüber redet, dass die Familien entlastet werden sollten, so dass wieder mehr 

Kinder geboren werden. Es ist ganz sicher ein grosses Unrecht, wenn der moderne Staat mit 

seinen Steuern die Familien dafür bestraft, dass sie Kinder haben. Aber jetzt klingt es 

manchmal so, als ob der Staat oder irgend jemand anderes den Eltern abnehmen könnte, was 

mit den Kindern an Mühe und an Verzicht gefordert ist. Das aber ist ja nicht so. Denn auch 

wer keine Kinder hat, darf nicht einfach das Leben geniessen und es möglichst schön für 

sich selber haben wollen. Alles, was wirklich gut ist, hat seinen Preis. Wer dem Mühevollen 

und Kränkenden einfach nur ausweichen will, läuft am Ende in eine schreckliche Leere. Ich 

sehe das oft, liebe Gemeinde, quälend, es beelendet, wie Menschen, junge und alte, sich ein 

möglichst bequemes Leben machen, und am Ende wird alles schal und öd. Es funktioniert 

vielleicht alles, aber es funktioniert nur; es glitzert, aber es ist ein blosser Schein, ohne 

Substanz, ohne Gewicht. Nichts Gutes kann werden, liebe Gemeinde, wenn nicht Menschen 

dafür etwas auf sich nehmen. Jede Würde ist auch Bürde, sagt man zu Recht. Leicht kann 

ein Leben nur sein, wenn wir an unserer Bestimmung vorbei leben, wenn wir uns lösen vom 

Urheber und Vollender des Lebens, von Jesus, dem Christus, und seiner Liebe. Er hat sein 

Kreuz getragen und hat den Seinen gesagt: Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir 

nachfolgt, ist meiner nicht wert; wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren – wer aber 

sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden! 
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IV 

Das, liebe Gemeinde, ist die Verheissung, die Jesus uns heute wieder gibt. Wer sich selber 

einsetzt, wer Zeit und Kraft verschenkt, wer sich hingibt, dem wird das reichlich vergolten. 

Es ist wichtig, Jesus sagt das deutlich: Nicht naiv und ahnungslos gutgläubig sollen wir uns 

verschenken! Nicht im Vertrauen darauf, dass die Menschen gut sind und es uns zu danken. 

Nein, Undank ist der Welt Lohn. Dank, wirklicher Dank – das ist der Lohn, den Gott gibt, 

um Jesu Christi willen. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, sagt Jesus, der wird es 

erhalten.  

Und was er damit genauer noch meint, führt er am Anfang und am Ende des heutigen 

Predigttextes in zwei Richtungen aus. Zuerst sagt er: Wer mich bekennt vor den Menschen, 

den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wenn wir uns also an Jesus 

halten und bekennen, dass er zu uns und wir zu ihm gehören, dann hat das Auswirkungen – 

im Verborgenen, dort, wo kein menschlicher Gedanke hin reicht, bei Gott, dem Vater. Bei 

Gott will Jesus für uns einstehen, will sein gutes Wort für uns einlegen und sagen, dass wir 

zu ihm gehören – wenn wir hier vor den Menschen bekennen, dass er zu uns gehört. Wer ihn 

aber verleugnet, sagt Jesus, muss ohne seine Hilfe und Fürsprache den Weg in die Ewigkeit 

gehen, gnadenlos und einsam.  

Aber nicht nur in diesem Letzten und Höchsten, sondern vorher schon, im Kleinen, 

Unscheinbaren und Alltäglichen, ist Gott am Werk und gibt uns viel Gutes. Die Boten seiner 

Liebe sind unterwegs, die Jünger tragen das Evangelium von Ort zu Ort, und so sind 

Menschen da, die ein prophetisches Wort haben, und Menschen, die gerecht sind. Das sind 

Menschen, die leben und reden nicht nur von dem, was sie selber haben und können und 

sind, sondern von dem, was Gott ist und was er weiss und tut. Es sind das, wie Jesus betont, 

nicht grosse und mächtige Leute, nicht strahlende Prediger oder vorbildliche politische oder 

psychologische oder andere Befreier. Es sind geringe Menschen. Aber sie haben eine 

unerhörte, geheimnisvolle Wirkung, sie bringen einen ewigen Segen mit sich: Wer einem 

dieser Geringsten auch nur ein Glas Wasser gibt, sagt Jesus, weil er ein Jünger ist, wird 

seinen Lohn von Gott dafür bekommen.  

 

 

So, liebe Gemeinde, ist uns dieses Zweifache gegeben: Wir dürfen aus dem Bibelwort 

wissen, dass es etwas Kostbares ist, wenn die Generationen im gegenseitigen Respekt 

miteinander leben. Aber in diese Gemeinschaft von uns Menschen legt Jesus eine Quelle der 

Unruhe, die stete Möglichkeit von einem Konflikt, der je wieder die Menschen schmerzlich 

von einander scheidet. Das tut weh, aber es ist heilsam. Es öffnet uns für die Wahrheit, dass 

wir uns selber nicht genug sein können. Wir sollen von einander nicht erwarten, was nur 

Gott uns geben kann. Wir sind darauf angewiesen und dürfen es von Gott erbitten, dass sein 

Wort in unser Leben dringt, dass Menschen uns zur rechten Zeit das richtige Wort sagen und 

mit diesem Wort hinausführen aus allen Bindungen dieser Zeit, zu Gott, dem Vater. Wir 

haben nicht nur die Familie, wir sind auch eingefügt in die Gemeinschaft des Glaubens, das 

grosse Geheimnis, dem Jesus später den Namen geben wird: meine Kirche. In dieser Kirche 

dürfen wir Jesus nachfolgen und selber zu geringen Menschen, zu unscheinbaren Boten der 

Liebe werden und unseren Teil zu dem beitragen, was mehr ist als alles, das eine Generation 

der anderen mitgeben kann: der Frieden, der niemals faul wird, weil es der Friede ist, den 

Jesus gestiftet hat durch seinen gebrochenen Leib und sein vergossenes Blut, der Friede, den 

er jetzt wieder neu für uns stiftet an seinem Tisch.  

Amen.  
 

 


