
 
Brüder und Schwestern im Herrn 
In diesem Jahr hören wir oft aus dem Evangelium nach Matthäus. Matthäus ist der Katechet 
unter den Evangelisten. Der Lehrer, der in seinem Evangelium an unterschiedliche 
Adressaten schreibt. Der Abschnitt, den wir heute gehört haben, ist aus der 
Aussendungsrede. Vor zwei Wochen haben wir gehört, wie Jesus die Jünger auswählt und 
aussendet. An die Gesendeten ist heute auch dieser Abschnitt gerichtet. Aber es fällt auf, die 
Sendung geht alle an. Heißt es doch im letzten Satz: Und 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.“  
Es ist gut, den heutigen Abschnitt im Zusammenhang des ganzen Evangeliums zu lesen, sonst 
könnt eine irrige Schlussfolgerung gezogen werden. Jesus sagt heute:“ Wer Vater oder 
Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als 
mich, ist meiner nicht wert.“  Es biete sich an, folgende Stellen zu lesen Mt. 19,19. Hier heißt 
es, „ehre Vater und Mutter“ und „du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“. Oder 
Mt. 5, 43 „Liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen“. Nicht das Für-einander-da-
sein wird in Abrede gestellt. Das Für-einander-da-sein ist in der Corona Zeit sehr aufgewertet 
worden. Ist zum einen der Satz allgegenwärtig gewesen `bleiben Sie zu Hause`, so ist zugleich 
die Sorge um diese Menschen, die zu Hause bleiben sollten groß geworden.  Die schwierige 
ältere Person vom Nachbarhaus ist plötzlich nicht als schwierig gesehen worden, weil man 
vielleicht erstmals mit ihr gesprochen hat, sie gefragt hat, ob sie etwas brauche. Dabei hat 
man entdeckt, dass sie freundlich ist. Die Corona-Zeit war nicht nur negativ. Sie hat den 
Menschen in den Mittelpunkt gestellt und nicht die zu erledigende Aufgabe.  
Aber was meint nun das Evangelium, wenn es da heißt: Jesus sagt, „wer Vater oder Mutter 
mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist 
meiner nicht wert. Es geht hier immer um die Fragen, die das Evangelium, die Heilige Schrift, 
als ganze, neu versucht zu beantworten. Wer ist Gott?  
Die Bibel gibt hier viele Antworten. Ich frage dennoch noch einmal, jetzt philosophisch, wer 
ist Gott?  Wenn es Gott gibt, was schuldet ihm der Mensch. Gibt es etwas, was der Mensch 
Gott zu erbringen hat?  Als Staatsbürger muss ich Steuern zahlen, damit mit diesem Geld das 
öffentliche Zusammenleben gut, zum Wohle aller, organisiert werden kann. Gibt es dem 
vergleichbar ein Abkommen zwischen Gott und den Menschen? Philosophisch könnte man 
diesen Gedanken weiterverfolgen, aber das würde jetzt zu weit führen. Deshalb beschränke 
ich mich auf Aussagen der Bibel. Wer ist Gott und wer ist der Mensch in seiner Beziehung 
zu Gott?  
Jesus sagte einmal: der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Brot steht hier für alles, was die 
Welt ist und geben kann. Mit anderen Worten sagt Jesus, der Mensch braucht Gott. Er 
braucht Gott, um sich selbst zu verstehen.  
Gott ist der Schöpfer und er hat alles aus seiner Weisheit und Liebe erschaffen. Schaut der 
Mensch auf Gott, wird er Weisheit und Liebe finden. Verneint der Mensch Gott, wird er 
gerade diese Werte Liebe und Weisheit verlieren, weil diese von Gott ausgehen.  
Wer Gott liebt, wird immer auch den Nächsten lieben.  
Wer aber Menschen mehr liebt als Gott, wer Menschen mehr liebt als Jesus, der uns Gott, 
den Vater, geoffenbart hat, der wird das, was er im Menschen sucht, nicht finden können.  
Er wird die Menschen überfordern, weil nur Gott ganz lieben kann.  
Jesus wird einmal gefragt; „Was ist das größte Gebot“? Er gibt zur Antwort:“ Du sollst Gott 
lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele mit deinem ganzen Wollen und mit ganzem 
Verstand und du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst“. Amen 




