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Evangelium: Mt 10, 37–42 
 
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Aposteln: 
37Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, 
ist meiner nicht wert, 
und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, 
ist meiner nicht wert. 
38Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, 
ist meiner nicht wert. 
39Wer das Leben findet, 
wird es verlieren; 
wer aber das Leben um meinetwillen verliert, 
wird es finden. 
40Wer euch aufnimmt, 
der nimmt mich auf, 
und wer mich aufnimmt, 
nimmt den auf, der mich gesandt hat. 
41Wer einen Propheten aufnimmt, weil es ein Prophet ist, 
wird den Lohn eines Propheten erhalten. 
Wer einen Gerechten aufnimmt, weil es ein Gerechter ist, 
wird den Lohn eines Gerechten erhalten. 
42Und wer einem von diesen Kleinen 
auch nur einen Becher frisches Wasser zu trinken gibt, 
weil es ein Jünger ist – 
Amen, ich sage euch: 
Er wird gewiss nicht um seinen Lohn kommen. 
 
 
Predigt 
 
Jeder hat sein Päckchen zu tragen – ein Spruch, den jede*r kennt. Wir drücken damit aus, dass es 
kein perfektes, leidfreies Leben gibt. Die Verkleinerungsform macht die Last, die jede*r zu tragen hat, 
scheinbar etwas erträglicher. Aber es gibt Pakete, die größer sind als meines, und den Menschen 
manchmal Unerträgliches abverlangen. Man sollte da nichts kleinreden. 
 
Ist es das, was Jesus gemeint hat, als er sagte: Jede*r nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach? 
Man könnte es so interpretieren. Ich selbst sehe es anders. Ein Kreuz ist etwas anderes als ein 
Päckchen oder ein Paket. Letztere bekommen wir aufgeladen, ob wir wollen oder nicht. Das Kreuz 
aber, das Zeichen Jesu Christi, das nehmen wir selbst auf uns. Indem wir Jesus nachfolgen, nehmen 
wir auch – wie er – das Kreuz auf unsere Schultern. Wir tun das freiwillig. Daran erinnert uns Jesus.  
 
Und das hat Folgen. Wer sich mit Jesus Christus einlässt, der kann in schwierige Umstände geraten. 
Die Freiheit und die Freiwilligkeit ist dabei die erste Voraussetzung, damit dies gelingen kann. Wer 
zum Glauben gezwungen wurde, der legt ihn ab, sobald dieser Zwang weg ist. Das ist ganz natürlich. 
Wer ihn freiwillig angenommen hat, von dem können wir schon eher erwarten, dass er oder sie 
einiges dabei aushalten kann. Und ganz sicher bleibt der dabei, der innerlich Ja gesagt hat, nicht zu 
einem Glauben, sondern zu einer Person, Jesus Christus selbst. Dieser ist ihm im Inneren der 
Kompass, der ihm Orientierung für sein Verhalten gibt.   
 
Auch wenn es sich jetzt so angehört hat, dieses Prinzip gilt nicht nur für die Christen. Jeder und jede 
von uns hat moralische Maßstäbe, an denen er oder sie das eigene Handeln ausrichtet. Je mehr diese 
Maßstäbe verinnerlicht sind, das heißt: in Freiheit angenommen wurden, desto eher werden diese 
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Menschen im Konfliktfall zu ihren eigenen Maßstäben und Werten stehen. Und Jesus benennt einen 
von diesen Konfliktfällen: Was ist, wenn sich Vater oder Mutter, oder die eigenen Kinder so 
verhalten, dass ihr Verhalten nicht mit den eigenen inneren Werten übereinstimmt? Was tun wir 
dann? Passen wir unsere eigenen Wertmaßstäbe denen unserer engsten Verwandten an, oder 
bleiben wir ihnen treu? Es klingt bei Jesus etwas missverständlich, als ob wir dann die Eltern und 
Kinder nicht mehr lieben dürften. Das ist natürlich Unsinn. Aber wie äußert sich unsere Liebe zu 
ihnen in unserem Verhalten? Nehmen wir die Maßstäbe der Anderen an oder bleiben wir unseren 
eigenen Maßstäben treu? 
 
Als Christen haben wir als inneren Maßstab Jesus Christus. Seine Worte und Taten sind für uns die 
Richtschnur für unser Handeln. Damit das auch in schwierigen Umständen so bleibt, müssen wir 
Jesus Christus verinnerlichen. Das geht nur durch beständiges Üben. Auch der begabteste Musiker 
oder Sportler wird seine Fähigkeiten verlieren, wenn er nicht ständig übt und trainiert. Wir Christen 
tun dies dann, wenn wir wie heute im Gottesdienst zusammenkommen, wenn wir uns mit unserem 
Glauben und der Heiligen Schrift beschäftigen, wenn wir über unseren Glauben reden und darüber 
nachdenken. Damit bereiten wir uns für den Tag vor, an dem wir wegen unseres Glaubens in 
Konflikte geraten. Und dann werden wir sie auch bestehen können. 
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