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Predigt zu Matthäus 10, 16 
Neujahrsempfang des Ev. Kirchenbezirks Backnang  

17. Januar 2020 / Juliana-Kirche Großaspach 
 
 
 

Schriftlesung: Markus 6, 45 - 52 

Und alsbald trieb Jesus seine Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm 

hinüberzufahren nach Betsaida, bis er das Volk gehen ließe. Und als er 

sich von ihnen getrennt hatte, ging er hin auf einen Berg, um zu beten. 

Und am Abend war das Boot mitten auf dem Meer, und er war an Land 

allein. Und er sah, dass sie sich abplagten beim Rudern – denn der Wind 

stand ihnen entgegen –, da kam er um die vierte Nachtwache zu ihnen 

und wandelte auf dem Meer und wollte an ihnen vorübergehen. Als sie ihn 

aber auf dem Meer wandeln sahen, meinten sie, es wäre ein Gespenst, 

und schrien; denn sie sahen ihn alle und erschraken. Aber sogleich redete 

er mit ihnen und sprach zu ihnen: Seid getrost, ich bin's; fürchtet euch 

nicht! Und er stieg zu ihnen ins Boot, und der Wind legte sich. Und sie 

entsetzten sich über die Maßen; denn sie waren um nichts verständiger 

geworden angesichts der Brote, sondern ihr Herz war erstarrt. 
 
 

Predigt 

Liebe Gemeinde. In der Herrnhuter Losung sind uns heute Mose und 

Aaron begegnet, die vor dem Pharao stehen und ihm ausrichten: So 

spricht der HERR: Lass mein Volk ziehen, dass es mir diene! Als Lehrtext 

hinzugefügt lesen wir dann das Jesuswort Matthäus 10,16: Siehe, ich 

sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die 

Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Würden Sie das tun – Ihre 

Schafe senden „mitten unter die Wölfe“? Die Wehrlosen den Räubern auf 

dem silbernen Tablett darreichen?  

Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe, sagt Jesus zu 

den Seinen – zum engsten Kreis seines Reich-Gottes-Projekts. Wie sein 

Zwölferkreis auf eine Aussage wie diese reagiert hat, wird im Evangelium 

nicht berichtet. Durchaus aber keine absolute Ausnahme stellt die 

Schroffheit dieses Jesus-Wortes dar; auch ein schriftgelehrter Zuhörer 

wird eines Tages schroff beschieden, als er Jesus zuhört und dann 
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Nachfolge anfragt und dabei alles andere als wohlwollend werbend 

beschieden wird: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem 

Himmel haben Nester; der Menschensohn aber hat nichts, wo er sein 

Haupt hinlege. Und dem nächsten Bewerber ergeht es nicht besser, als 

er um einen kleinen zeitlichen Aufschub bittet, um seinen eben erst 

verstorbenen Vater noch zu Grabe zu tragen, und dann schroff hören 

muss: Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber folge mir nach!  

Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe: Reich Gottes im 

Werden und Wachsen, von dem Jesus so zentral redet, ist kein 

Spaziergang. Und vielleicht gehört dazu auch jene unsanfte Behandlung, 

die Jesus seinen Jüngern im Anschluss an die „Speisung der 5000“ 

zumutet. Wiederum schroff nötigt er sie, sofort und ohne ihn und ohne 

dass er sich zuerst freundlich erklärt das Boot zu besteigen, das in 

heftigen Gegenwind auf dem See Genezareth führen wird. Martin Luther’s 

Übersetzung bringt das wunderbar zum Ausdruck, wenn er formuliert: Und 

alsbald trieb er seine Jünger, in das Boot zu steigen… Er schickt sie in 

den Sturm. Er schickt sie in die Mühsal des Ruderns gegen den Wind. 

Auch hier kein Zufall. Oder mit den Worten unseres heutigen Lehrtextes: 

Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Offenbar geht 

es um ein Ringen, das immer wieder unvermeidbar ist; ein Ringen und 

zuweilen sogar ein Kampf, der sich an diesem Störenfried „Reich Gottes“ 

quasi natürlicherweise entzündet, auslebt oder auch austobt. Darum: Wo 

Jesus die Seinen aussendet auch „mitten unter die Wölfe“, da handelt 

nicht einer, dem die Schafe gleichgültig sind; vielmehr geschieht wohl, 

was unvermeidlich ist, wenn die Osterhoffnung auf die Macht trifft, auf 

Macht-Interessen und Macht-Strukturen und dabei nicht selten auf 

Beharrungsmächte des Todes, auf Lieblosigkeit, auf Gleichgültigkeit, auf 

„nicht wissen wollen“.  
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„Beharrungsmächte des Todes“ und ihre Logik – wie oft greift sie auch 

nach uns, die wir doch längst mit dem Taufzeichen der Osterhoffnung 

beschenkt und versiegelt sind? Wie oft stimmen auch wir diesen 

todbringenden Beharrungsmächten offen und noch viel öfter in heimlich-

schweigender Kumpanei zu: Wenn etwa Flüchtende und ihre Kinder im 

Mittelmeer versinken, zu Tausenden ertrinken und wir dabei wegsehen 

oder halt nicht hinsehen, auch weil’s so schwer zu ertragen ist, jedenfalls 

kein „fridays for refugees“ oder Vergleichbares anzetteln; oder wenn es in 

völlig überfüllten Lagern an den Außengrenzen der EU zum 

sprichwörtlichen Himmel stinkt und wir zwar bedauernd dreinschauen und 

immer wieder ein paar Sonntagsworte dafür finden, klammheimlich aber 

auch froh sind, dass die gut entlohnten türkischen Barrieren vor den 

Haupt-Fluchtrouten ziemlich dicht halten - und uns das Problem damit 

vom Hals, jedenfalls nicht täglich vor Augen führen dürfen das Elend.  

Ein Thema nur von so vielen möglichen, liebe Gemeinde, wo das immer 

noch mehr als halb durchgetaufte Europa jenem „Salz“ entspricht, das 

nicht salzt, und jenem „Licht unter dem Scheffel“ – oder sagen wir statt 

Scheffel besser Eimer, weil die Osterhoffnung hier so drastisch „im Eimer“ 

zu sein scheint. Und mir kam der Gedanke: Manchmal… und vielleicht gar 

nicht einmal so selten sind wir nämlich gar nicht die Schafe, die Jesus 

mitten unter die Wölfe schickt, sondern selber mitheulend und denen mit 

den scharfen Zähnen und dem großen Hunger bedrängend ähnlich.  

Wie geradezu zuverlässig die Wölfe ans Werk gehen, wenn ein 

Schäfchen sich plötzlich frech und mit einem herausfordernden 

Wahrheitsanspruch auf dem Silbertablett präsentiert, das lässt sich ja 

geradezu modellhaft an der tapferen Greta aus Schweden studieren. 

Ohne jeden Appetit waren die Wölfe nämlich, solange dieses Mädchen 

nicht gefährlich war und allenfalls als etwas komisch wirkendes, 

verhaltensauffälliges Kind medial transportiert werden konnte. Als sie aber 



 

4 

plötzlich zum Vorbild für Unzählige wurde, die sich dem „Reich-Greta-

Projekt“ anschließen wollten, meldete sich der knurrende Magen der 

Wölfe schlagartig und sie entdeckten ihre Zähne. In unserer Zeit am 

wirksamsten: Die Zähne medialer Stimmungsmache… als die junge 

Schwedin nämlich über den Atlantik hin zur UNO zu schippern sich 

anschickte – da fingen jene Wölfe, die bis dahin noch jeden Klimawandel 

zu leugnen sich täglich und fleißig übten, plötzlich an, den CO2-Rechner 

geradezu geübt zu bedienen und den Kohlendioxyd-Fußabdruck der 

Reise Gretas und ihrer ganzen Entourage der Welt bis aufs letzte Kilo hin 

zu präsentieren – mutierten dabei machtgeleitet ohne Zögern zu dem, was 

sie sonst den Wachen dieser Welt vorwerfen: Ökologische Moral-Apostel.  

Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe, sagt Jesus; denn 

Ihr, die Ihr Euch der Osterhoffnung im Herzen verschrieben habt (– oder 

sollte ich besser sagen: Denen Gott selber das Geschenk der 

Osterhoffnung ins Herz geschrieben hat - ) und diese wunderbare 

Botschaft und ihre so anderen Werte und Wertungen nicht nur privat 

genießen, sondern auch auf die Marktplätze von Gesellschaft, Wirtschaft 

und Welt hinaustragen wollt, (Ihr) werdet es mit den Wölfen zu tun 

bekommen. Und nun gibt Jesus einen Hinweis, wie mit diesen 

Wolfsmächten umzugehen ist – er sagt: Darum seid klug wie die 

Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben.  

Die Klugheit der Schlangen und das „ohne-Falsch-Prädikat“ der Tauben 

soll offenbar helfen, um dem Reich-Gottes einen Weg zu bahnen und 

dabei die Osterhoffnung heilsam zur Welt zu bringen. In einem 

Parallelismus redet Jesus hier, typisch hebräisch – „Parallelismus 

membrorum“ lernt der Theologie-Student: „Klug wie die Schlangen“ und 

„ohne Falsch wie die Tauben“ – will sagen: Nicht das Eine allein führt zum 

Ziel, sondern die komplementäre Ergänzung beider Stärken: Klugheit und 

Ohne Falsch.  
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Die Schlange im Paradiesgarten wird uns als erstes Lebewesen vor 

Augen gestellt, die Klugheit verkörpert. Und diese Klugheit hatte für die 

Menschen bekanntlich große Folgen. Die Schlange log keineswegs, als 

sie Appetit machte auf die Frucht des einen von zweien von Gott 

vorenthaltenen Bäumen und sagte: Keineswegs werdet ihr sterben, 

sondern ganz anders: An dem Tag, an dem ihr davon esst, werdet ihr sein 

wie Gott, werden eure Augen aufgetan, so dass ihr erkennen könnt gut 

und böse. Die Schlange log nicht, sondern sagte die Wahrheit – die nackte 

Wahrheit. Die „nackte“ Wahrheit: Klug zu werden, macht auch heute nicht 

unbedingt glücklicher; wer erlebt das nicht, der sich daran macht, die 

häufig unsäglichen Zusammenhänge und Wechselwirkungen mehr und 

mehr erkennen zu wollen, in die wir selber und als Gesellschaft zutiefst 

verwickelt sind – oft schon dann, wenn wir uns bei den Aldis und Lidls und 

wie sie noch alle heißen die Taschen mit „billig“ vollstopfen, und es uns 

fruchtbar furchtbar gut täte, zuvor einen Industrie-Stall zu besuchen, in 

dem Tausende Schweine oder Rinder als Billigfleisch-Sklaven 

dahinvegetieren müssen. Nein, erkennen, verstehen und dabei klüger 

werden macht nicht unbedingt glücklicher. Aber das Licht des 

Ostermorgens macht es unumgänglich, denn auch in diese Verhältnisse 

will es hineinscheinen und hineinleuchten dürfen.  

Die nackte Wahrheit der Schlange, die investigativ-entlarvende Fakten-

Wahrheit klug gewordener Menschen von heute tut Not und ist geradezu 

unverzichtbar, wenn wir einen klaren Blick für das Notwendige, weil Not 

Wendende bekommen wollen. Aber die nackte Wahrheit allein hilft noch 

nicht. Entlarven, aufdecken und dabei vielleicht sogar bloßlegen oder 

auch bloßstellen allein ebnet noch keinen Weg in Umkehr. Im Bild Jesu 

gesagt: Die nackte Wahrheit der Schlange braucht dringend das „ohne 

Falsch“ der Taube, um einen fruchtbaren und heilsamen Weg zu eröffnen. 

Die Taube steht für Sanftmut und Friedensliebe. Und wir Menschen 
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sehnen uns danach, dass uns Frieden gewährt wird und unsere Seele 

wieder und wieder sanft berührt, ja gestreichelt wird, und dass uns dabei 

Heilsames widerfährt. Nackte Wahrheit reißt nur auf, reißt uns aus 

unseren vermeintlichen Sicherheiten und gefährdet unsere lieb 

gewonnenen Komfortzonen. Und das macht Angst und gebiert im 

Handumdrehen Abwehrreaktionen – bestreiten, ablehnen, verleumden, 

mit Schmutz bewerfen, nachtreten. Greta lässt grüßen! 

Angst erlebten auch die Jünger im Boot, die Jesus in den Sturm 

hineingeschickt hatte – allein, nackt und bloß. Und dann heißt es: Jesus 

sah, dass sie sich abplagten, spürte die Angst ihrer Herzen und sah, dass 

sie Hilfe brauchten. Wörtlich: Da kam er zu ihnen um die 4. Nachtwache. 

Die vierte Nachtwache: Das ist der frühe Morgen. Hinweis auf den 

Ostermorgen. Zeichen für das Wunder der Auferstehung. „Habt keine 

Angst; denn der Tod ist tot!“ Ostern. Euer Leben hat einen Heiland, dem 

keine Macht der Welt zuletzt widerstehen kann. Hier ist Kraft. Hier ist eine 

Quelle der Kraft, die Angst bannt und Vertrauen schafft. Unsere Seele 

atmet auf, weil unsere Angst heilsam eingedämmt wird. Wir lernen, 

unserem Leben und unserer Welt mit weniger Angst zu begegnen, weil 

vertrauend unserem HERRN. So ausgerüstet, ja gewappnet können wir  

„Wahrheit“ begegnen, auch so mancher herausfordernd nackten.  

So gestärkt schickt uns Christus selber auf den Weg, seiner geliebten Welt 

heilsam zu begegnen – mit Wahrheit. Nicht wie ein nasser Lappen darf sie 

Menschen um die Ohren gehauen werden, sondern wie ein wärmender 

Mantel muss sie uns umgelegt werden, ums uns liebend zu verändern.  

 

Martin Kaschler, Großaspach 


