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Da redete Jesus zu dem Volk und zu seinen Jüngern und sprach: Auf dem Stuhl des Mose sitzen die 
Schriftgelehrten und Pharisäer. Alles nun, was sie euch sagen, das tut und haltet; aber nach ihren 
Werken sollt ihr nicht handeln; denn sie sagen's zwar, tun's aber nicht. Sie binden schwere und 
unerträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern; aber sie selbst wollen keinen 
Finger dafür krümmen. Alle ihre Werke aber tun sie, damit sie von den Leuten gesehen werden. Sie 
machen ihre Gebetsriemen breit und die Quasten an ihren Kleidern groß. Sie sitzen gern obenan bei 
Tisch und in den Synagogen und haben's gern, dass sie auf dem Markt gegrüßt und von den Leuten 
Rabbi genannt werden. Aber ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen; denn einer ist euer Meister; ihr 
aber seid alle Brüder. Und ihr sollt niemanden unter euch Vater nennen auf Erden; denn einer ist euer 
Vater, der im Himmel ist. Und ihr sollt euch nicht Führer nennen lassen; denn einer ist euer Führer: 
Christus. Der Größte unter euch soll euer Diener sein. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt; 
und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, 
die ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen! Ihr geht nicht hinein und die hineinwollen, lasst 
ihr nicht hineingehen. 
Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr Land und Meer durchzieht, damit ihr 
einen Proselyten gewinnt; und wenn er's geworden ist, macht ihr aus ihm ein Kind der Hölle, doppelt so 
schlimm wie ihr. Weh euch, ihr verblendeten Führer, die ihr sagt: Wenn einer schwört bei dem Tempel, 
das gilt nicht; wenn aber einer schwört bei dem Gold des Tempels, der ist gebunden. Ihr Narren und 
Blinden! Was ist mehr: das Gold oder der Tempel, der das Gold heilig macht? Oder: Wenn einer 
schwört bei dem Altar, das gilt nicht; wenn aber einer schwört bei dem Opfer, das darauf liegt, der ist 
gebunden. Ihr Blinden! Was ist mehr: das Opfer oder der Altar, der das Opfer heilig macht? Darum, wer 
schwört bei dem Altar, der schwört bei ihm und bei allem, was darauf liegt. Und wer schwört bei dem 
Tempel, der schwört bei ihm und bei dem, der darin wohnt. Und wer schwört bei dem Himmel, der 
schwört bei dem Thron Gottes und bei dem, der darauf sitzt. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, 
ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz 
beiseite, nämlich das Gericht, die Barmherzigkeit und den Glauben! Doch dies sollte man tun und jenes 
nicht lassen. Ihr verblendeten Führer, die ihr Mücken aussiebt, aber Kamele verschluckt! Weh euch, 
Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr die Becher und Schüsseln außen reinigt, innen aber 
sind sie voller Raub und Gier! Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Innere des Bechers, damit auch 
das Äußere rein wird! Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr seid wie die 
übertünchten Gräber, die von außen hübsch aussehen, aber innen sind sie voller Totengebeine und 
lauter Unrat! So auch ihr: von außen scheint ihr vor den Menschen fromm, aber innen seid ihr voller 
Heuchelei und Unrecht. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Propheten 
Grabmäler baut und die Gräber der Gerechten schmückt und sprecht: Hätten wir zu Zeiten unserer 
Väter gelebt, so wären wir nicht mit ihnen schuldig geworden am Blut der Propheten! Damit bezeugt ihr 
von euch selbst, dass ihr Kinder derer seid, die die Propheten getötet haben. Wohlan, macht auch ihr 
das Maß eurer Väter voll! Ihr Schlangen, ihr Otternbrut! Wie wollt ihr der höllischen Verdammnis 
entrinnen?  Matthäus 23, 1 – 33 

I 

Liebe Gemeinde! 

Alexanders Solschenizyn, der uns von den Konzentrationslagern in der Sowjetunion 

berichtet, erzählt einmal besonders eindrücklich, wie er auf der Gefängnispritsche liegt 

und über sein bisheriges Leben nachdenkt und sich fragt: Wenn mein Leben sich anders 

gewendet hätte – wäre nicht aus mir ein Henker geworden? „Es ist eine grausige Frage, 

so man ehrlich darauf antworten will“, schreibt er. Erschrocken wird ihm klar: Statt zu 

einem unschuldigen Opfer hätte ich auch zu einem schrecklichen Täter werden können. 

Ja, wirklich: Ich! 
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Jesus will uns am heutigen dritten Advent noch viel mehr aufschrecken. Eindringlich 

will er uns gesagt haben: Glaubt nicht, dass ihr besser seid als diejenigen, die im Laufe 

der Geschichte viele unschuldige Menschen gequält und getötet haben. Denkt nicht, ihr 

seid besser! Sonst, sagt Jesus, beweist ihr gerade damit, dass euch die rechte Selbst-

kritik fehlt, und dass ihr das Böse vergangener Zeit ganz sicher auch getan hättet. Jesus 

wirft den Schriftgelehrten vor: „Ihr schmückt die Gräber der Propheten und sagt: Wenn 

wir zur Zeit unserer Vorfahren gelebt hätten, wären wir nicht schuldig geworden an 

ihrem Blut“. Mit einer solchen selbstgerechten Haltung beweisen sie, meint Jesus, dass 

sie eben gerade nicht besser sind als die Vorfahren. Auch wer heute meint: ich hätte 

keine Hexen verbrannt, und mich nicht beteiligt am Kreuzzug, ich hätte niemanden 

denunziert und ins Konzentrationslager gebracht… Wer derart selbstsicher ist, sagt 

Jesus, zeigt damit, dass er nichts verstanden von dem unheimlichen Rätsel der mensch-

lichen Schuld.  

Jesus will uns verunsichern! 

„Uns“, sage ich. Aber das ist nicht ganz richtig so. Nicht euch, liebe Gemeinde, will 

Jesus treffen mit seinen Wehrufen, sondern vor allem einmal mich. Über die Schrift-

gelehrten und Pharisäer ruft Jesus sein Wehe. Und die Schriftgelehrten, sagen die Bibel-

wissenschaftler übereinstimmend, das sind die Theologen der damaligen Zeit. Und die 

Pharisäer sind die Partei, die es besonders ernst nehmen wollte mit dem Glauben und 

der Frömmigkeit. Die Schriftkundigen, die Bescheid wissen über Gottes Wort, und 

diejenigen, die sich abgrenzen von den andern und zusammen etwas erreichen wollen 

im Glauben: diese Menschen warnt Jesus vor der unheimlichen Gefahr, dass sie mit all 

ihrem guten Willen ein ewiges Unheil auf sich ziehen.  

Ich hatte einen mir sehr lieben Onkel, der war der Meinung, ein Pfarrer sei schon fast 

sicher im Himmel. Jesus sagt das Gegenteil: Ein Theologe hat es besonders schwer, in 

den Himmel zu kommen. Und es ist Jesus bitterer Ernst mit dem, was er sagt.  

Jesus droht. Aber nicht so, wie beleidigte Menschen drohen. Er sagt nicht: Ich werde es 

euch zeigen. Wenn ihr mich nicht hören wollt, trete ich erst recht auf und kann mich 

rächen. Jesus ruft „Wehe!“ und will damit aufdecken, was wir Menschen verdrängen, 

solange wir können: Nämlich, dass es einen unauflöslichen Zusammenhang gibt 

zwischen Tun und Ergehen. Was wir machen, hat Folgen, je nachdem gute oder böse, 

und es kann sein, dass jetzt alles gut scheint und lange geht auch alles gut, und erst viel 

später, vielleicht erst in der Ewigkeit zeigt sich: Es war nicht gut. Schreckliches, sagt 

Jesus, kommt über die Menschen, die im Glauben ein besonderes Wissen und eine 

besondere Verantwortung haben und diese nicht richtig wahrnehmen, weil sie meinen, 

sie seien selber gerecht und könnten alles recht machen.  

II 

Aber bevor ich weiter über die Schriftgelehrten und also über mich und meinen 

Berufsstand rede, liebe Gemeinde, will ich mit aller Kraft hinweisen auf das Gute, das 

Jesus über alle seine Jünger und also auch über euch sagt. Sie haben keinen Führer 

nötig, sagt er. Er selber ist ihr Führer. Niemanden sollen seine Jünger ihren geistlichen 

Vater nennen. Sie sind alle Brüder. Alle werden von Christus selber gelehrt und 

geleitet. Das ist etwas ganz ein Einfaches, ganz Wunderbares! Aber es ist so: Wenn ihr 

wirklich erkannt habt und es euch zu Herzen gegangen ist, liebe Gemeinde, dass Gott 

die Welt erschaffen hat und er sein Werk vollenden wird, wenn ihr wirklich den 

Glauben der Kinder habt, dass Jesus gekommen ist, gelitten und das Grab leer hinter 

sich gelassen hat: wenn ihr das erkannt und verstanden habt, dann, sagt Jesus, hat das 

euch kein Mensch gelehrt. Kein Mensch hat diesen Glauben in eure Herzen hinein 

gelegt. Gott selber hat das getan.  
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Und ihr wisst: was ihr so glaubt, steht tatsächlich alles so in der Bibel. Ihr könnt es dort 

selber lesen und könnt euch selber überzeugen: das ist wirklich das Wichtigste, die 

geheimnisvolle Hauptsache der ganzen Bibel. In ihr redet ein Gott, der nicht nur redet, 

sondern der selber seine Sache macht und selber dafür sorgt, dass es Seinen am Ende 

gut geht. Das steht so in der Bibel.  

III 

Aber eben: es steht so in der Bibel. Und wenn man intensiver in der Bibel liest und 

mehr wissen möchte von dem, was da gesagt ist, merkt man bald einmal: die Bibel ist 

ein kompliziertes Buch. So viele Details, so viele geschichtliche Fakten, so viel 

Geographie und feine soziale Andeutungen, so vielschichtige Zusammenhänge! Darum 

braucht es tatsächlich Schriftgelehrte. Menschen müssen ihr ganzes Leben diesem Buch 

widmen, müssen Tag und Nacht mit immer neuem Material nachdenken über das, was 

da geschrieben steht, damit die vielen Worte einigermassen verständlich sind und 

bleiben. Kurz: Jeder kann selber in der Bibel lesen und sich ein eigenes Urteil bilden, 

was da die Hauptsache ist. Aber wenn man die Dinge genauer verstehen möchte, 

braucht es die Schriftgelehrten. Und damit sind wir zurück bei mir und meinem 

Berufstand. Gerade weil die Bibel so wichtig ist und man die Schriftgelehrten braucht, 

ist es für Jesus derart schlimm, wenn die Theologen hochmütig, selbstsicher und 

unwahrhaftig sind. Wenn die Schriftgelehrten die klaren Worte der Bibel zergliedern zu 

einem Stoff für kleine oder grosse Gelehrtenstreitigkeiten, wenn sie die biblische 

Botschaft auseinander dividieren in diffizile Spezialfragen, sagt Jesus, hat das im 

grossen Stil verödende Folgen. Der Respekt und die Zuversicht und das wahre 

Gottvertrauen gehen verloren. Und das ist das Schlimmste, was geschehen kann. Dann 

werden die Menschen zu Sklaven ihrer eigenen, vielen Gesetze, müssen immer noch 

kleinlicher Steuern bezahlen, und die Rechtsprechung wird derart kompliziert, dass 

nicht einmal die Fachleute mehr wissen, was am Ende herauskommen wird. Alle 

wollen nur noch möglichst weit vorne stehen und bei möglichst vielen möglichst beliebt 

sein… Die Schuld an diesem allgemeinen Unheil aber, sagt Jesus, tragen vor allen 

anderen die Schriftgelehrten. Wehe euch! 

IV 

Jesus führt das mit anschaulichen Beispielen aus. Darum muss auch ich in dieser 

Predigt es wagen, etwas in dieser Richtung zu tun.  

Zur Zeit von Jesus waren die Schriftgelehrten mit den Gesetzesbüchern des Mose be-

schäftigt. Heute sind die Theologen nicht vor allem mit gottesdienstlichen Vorschriften 

und moralisch-sozialen Gesetzen beschäftigt, sondern eher mit sprachwissenschaft-

lichen, hermeneutischen, kulturevolutionären, geschichtsphilosophischen, religionspä-

dagogischen, kommunikationstheoretischen und vielen ähnlichen Gesetzmässigkeiten. 

Die theologische Forschung stellt eine Fülle von sehr speziellen Fragen, jahrelang sind 

Menschen mit hoch differenzierten Erwägungen beschäftigt und produzieren Bücher 

mit immer noch spezielleren Kenntnissen (jeweils etwa hundert Exemplare dieser 

Bücher werden dann vielleicht verkauft und fünfzig von ihnen gelesen). Und dabei 

geschieht, was Jesus gemeint hat: die einfachen, grossen Wahrheiten der Bibel gehen 

vergessen. Unter den problembewussten Fragen der Schultheologie gehen die einfachen 

Fragen, wie sie die Kinder stellen, verloren: ob es denn wahr sei, das mit Gott, und dass 

Jesus von der Jungfrau Maria geboren worden ist, und dass er darum die Macht hat, aus 

dem Tod und seiner Angst zu erlösen? Diese einfachen Fragen gehen im Betrieb der 

theologischen Wissenschaft unter.  

Ein aktuelles Beispiel: Im Moment ist viel von der sogenannten Sterbehilfe die Rede, 

wobei es ja aber nicht um die Frage der Sterbe-, sondern um die Frage der Hilfe beim 
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Töten geht. Vor ein paar Wochen hat der Schweizerische Evangelische Kirchenbund 

eine sorgfältig abwägende Stellungnahme zu dieser schwierigen Frage publiziert. 

Theologische Grundbegriffe, gesellschaftliche Entwicklungen, modernes 

Menschenbild, geltendes Staatsrecht, medizintechnische Überlegungen und anderes 

mehr gibt Anlass, in einer sehr gediegenen und sehr weichen Sprache viel Wahres zu 

sagen. Aber dass es ein Gebot Gottes gibt: Du sollst nicht töten! Das steht auf keiner 

der 40 Seiten geschrieben. Das wäre zu einfach. So ist auch nirgendwo zu lesen, dass 

Jesus gekommen ist, weil er seine Nachfolger vorbereiten will auf die Auferstehung der 

Toten und die letzte, endlich wirklich gerechte Wahl oder Abwahl, und dass darum 

auch alle Alten und Sterbenden sich vor allem auf dieses letzte Gericht vorbereiten 

sollten. Das steht auf den 40 Seiten höchstens ganz sorgfältig zwischen den Zeilen 

geschrieben, so dass die theologischen Fachleute vielleicht merken, dass diese 

Dimension angesprochen sein soll. Weh euch Schriftgelehrte, ruft Jesus, ihr fischt die 

Mücken heraus und schluckt die Kamele. Der Wille, bis ins Kleinste selber gerecht zu 

sein, führt dazu, dass das Grösste und Schwerste unbeachtet bleibt, nämlich das Gericht 

und die Barmherzigkeit Gottes und der Glaube. Die Theologen machen sich mit ihren 

Spezialfragen derart breit, dass sie Gott aus dem Leben verdrängen. Und am Ende fragt 

niemand mehr: Was ist denn Gottes Wille? Sondern man fragt nur noch (schrecklich, 

aber so kommt es tatsächlich): rentiert es, dass ein schwerkranker Mensch weiterlebt? – 

Dass sich wirtschaftliche Überlegungen in die Frage von Leben und Sterben mischen, 

will natürlich kein Theologe! Aber was man dagegen sagt, ist derart fein gesponnen, 

dass es kraftlos ist gegenüber den mächtigen Drängen der Zeit. – Ihr versperrt den 

Menschen den Weg zum Himmelreich und kommt selber auch nicht hinein, ruft Jesus 

mit seinen erschreckend einfachen Worten über den Schriftgelehrten aus.  

Ein Zweites und Letztes: Weh euch, ihr Schriftgelehrten, ruft er: Ihr wollt von den 

Menschen gesehen werden und lasst euch gern öffentlich grüssen und freut euch über 

die Ehre, die Menschen euch erweisen. So ist es, liebe Gemeinde. Leider wollen auch 

wir Theologen gerne, dass möglichst viele sehen, wie wichtig wir sind. Auch ich kann 

beleidigt sein, wenn wichtige Leute mich nicht beachten und andere Theologen weiter 

vorn stehen. Weh dir! sagt Jesus. Weh dir – wie willst du der Verdammnis entrinnen? – 

Allgemein verliert ja die Kirche an sozialer Anerkennung, und das wollen sich ihre Ver-

treter nicht geschehen lassen. Darum hat man ausrechnen lassen, wie viel sozial Gutes 

die Kirchen tun, wie nützlich und wertvoll sie sind, auch wirtschaftlich gesehen. Statt 

dass wir im stillen Kämmerlein beten, organisieren wir Massenveranstaltungen mit 

einem enormen Feeling, und nach den Konzerten ist es für fast jeden Kirchenchor wich-

tiger, dass die Menschen applaudieren, als dass Gott sich über ihr Singen hat freuen 

können. Wenn aber die Gier nach Anerkennung sich im Innersten breit macht, sogar 

auch im Glauben, unter den Theologen, dann wird es andernorts noch ärger. In Politik 

und Wirtschaft, in Wissenschaft und Kunst – überall wollen alle nur noch Gutes tun, 

wenn sie dabei gesehen werden, und die Könner und Kenner drängen sich schamlos 

nach vorn und sagen gleich selber, wie erfolgreich und wichtig sie sind und wie taktisch 

klug und geschickt sie sich durchgesetzt haben. An diesem Zerfall von Bescheidenheit 

und Demut aber, sagt Jesus, sind mehr als alle anderen die Theologen schuld, weil sie 

selber die Ehre der Menschen suchen. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer!  

Seinen Jüngern und dem ganzen Volk hat Jesus gesagt, und auch euch, liebe Gemeinde 

sagt er darum: Hütet euch! Seid nicht gutgläubig den Theologen gegenüber. Ihr seid ja 

alle von Gott selber gelehrt. Ihr wisst, was in der Bibel die Hauptsache ist, und könnt 

selber kritisch hören und prüfen. Darum: Tut Busse, hat Johannes der Täufer gerufen, 

seid kritisch: denn das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit ist nahe herbei gekommen. 

Amen. 


