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Was meint ihr? Wenn ein Mensch hundert Schafe hätte und 
eins unter ihnen sich verirrte: lässt er nicht die 
neunundneunzig auf den Bergen, geht hin und sucht das 
verirrte? Und wenn es geschieht, dass er's findet, wahrlich, ich 
sage euch: Er freut sich darüber mehr als über die 
neunundneunzig, die sich nicht verirrt haben. 
So ist's auch nicht der Wille bei eurem Vater im Himmel, dass 
auch nur eines von diesen Kleinen verloren werde. 

Sündigt aber dein Bruder an dir, so geh hin und weise ihn 
zurecht zwischen dir und ihm allein. Hört er auf dich, so hast 
du deinen Bruder gewonnen. Hört er nicht auf dich, so nimm 
noch einen oder zwei zu dir, damit jede Sache durch den 
Mund von zwei oder drei Zeugen bestätigt werde. 
Hört er auf die nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er auch 
auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und 
Zöllner. 
Wahrlich, ich sage euch: Was ihr auf Erden binden werdet, soll 
auch im Himmel gebunden sein, und was ihr auf Erden lösen 
werdet, soll auch im Himmel gelöst sein. 
Wahrlich, ich sage euch auch: Wenn zwei unter euch eins 
werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen 
widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder 
drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten 
unter ihnen. 

Matthäus 18,11–20 

Liebe Gemeinde, 

„liebe“, sage ich, und setze voraus, dass ihr geliebt seid – geliebt von Gott. 

Von dieser Liebe Gottes redet Jesus im heutigen Evangelium und sagt: sie be-

steht nicht in einer Toleranz, die alle anderen nur machen lässt. Im Gegenteil: 

Die Liebe mischt sich ein. Sie geht den Menschen nach und holt sie von Irr-

wegen zurück und überlässt sie nicht einfach ihrem Schicksal. 

I 
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Ich denke, es ist Zeit, dass wir das wieder neu hören und zu verstehen lernen. In 

den letzten 40, 50 Jahren ist in unseren westeuropäischen Ländern ja ein grosser 

Wohlstand gewachsen. Und wir Menschen sind nun einmal so: solange es uns 

gut geht, sind wir froh, wenn die anderen uns in Ruhe lassen. Wenn wir keine 

Hilfe nötig haben, möchten wir nicht, dass jemand uns seine Hilfe aufdrängt; 

wenn wir einigermassen gesund und glücklich sind, möchten wir selber unsere 

Zeit einteilen und ausschöpfen, was das Leben uns zu bieten hat an Liebe und 

Lust. In solchen Zeiten treffen wir gerne Menschen, die auch keine Probleme 

haben, und freuen uns, wenn unser Glück noch ein bisschen grösser wird 

dadurch, dass wir es mit sympathischen Menschen teilen dürfen. Und alles an-

dere halten wir uns möglichst vom Leib. Für Menschen in Not haben wir Klini-

ken und professionelle Beratungsstellen. Und wenn plötzlich doch eine Krise da 

ist und die eigenen Familienmitglieder Schwierigkeiten bereiten, so haben wir 

die materiellen Möglichkeiten und können zur Not auch zwei statt nur eine 

Haushaltung finanzieren und trennen uns, weil das ja doch (wie wir dann sagen) 

für alle das Beste ist, nämlich weniger mühsam und leidvoll. Auf diese Weise, 

liebe Gemeinde, haben sich in den letzten Jahrzehnten bei uns die sozialen Bin-

dungen aufgelöst.  

Jesus aber sagt: Wenn sich die Bindungen zwischen uns Menschen auflösen, 

dann hat das Folgen auch vor Gott. Wenn sich die menschlichen Bindungen lö-

sen, löst auch Gott seine Bindungen an die Menschen und überlässt sie dem, was 

sie selber machen können: der Technik, der Politik, der Unterhaltung und den 

Entwicklungen, die ihren Lauf nehmen, manchmal zum Besseren und dann wie-

der zum Schlechteren hin. Ohne Gott aber verliert das Leben seinen geheimnis-

vollen Glanz, seine pulsierende Freude, seine Würde und seine Liebe und Lust, 

und wird trotz der vielen Dinge trocken und leer.  

Wir spüren manchmal, dass uns mitten im Wohlstand etwas noch Grösseres 

fehlt. Fast alle, denke ich, haben entsprechende Erfahrungen gemacht: Wir kön-

nen glücklich sein, weil alles immer schön gut geht. Aber in einer noch ganz 

anderen, tieferen Weise sind wir glücklich, wenn wir in Not geraten und aus die-

ser Not wieder erlöst worden sind. Schon ganz alltäglich: Ein Stück hartes 

Schwarzbrot, das wir essen, wenn wir Hunger haben, schmeckt oft besser als das 

beste Sonntagsbrot. Wir können mit Menschen befreundet sein ... Aber mehr 

noch ist es, wenn wir mit Menschen in Streit geraten und Groll und Hass unsere 

Herzen erfüllt – und dann überwinden wir diesen Streiten und finden Frieden 

und können vergeben und versöhnen uns. Wo so etwas geschieht, ist das noch 

viel mehr als jedes Wohlergehen.  

Von diesem Mehr redet Jesus, wenn er sagt: Ein guter Hirte hat mehr Freude 

über das eine, verlorene Schaf, als über die 99, die ihm nie Probleme bereitet 

haben. Das ist so, liebe Gemeinde, und das bewegt uns ja in vielem, was wir tun 

und lassen (auch wenn wir uns diesen tiefsten, biblischen Zusammenhang oft 

nicht bewusst machen): Wir möchten nicht nur eine äusserlich schöne Ordnung 

und langweilig brave Kinder; wir möchten keine sauberen Fassaden vor Räu-

men, in denen das Leben seinen gedrillten Gang nimmt. Darum provozieren wir 

es mit unseren liberalen Ordnungen geradezu, dass Menschen verloren gehen 
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und mühsam den Weg zurück suchen müssen. Das ist der Preis der Freiheit, es 

sind die hohen Kosten, die wir auf uns nehmen, um ein lebendiges Leben, um-

hüllt und erfüllt von einer wahren Liebe zu finden. 

II 

Aber wir machen das zum Programm und machen es uns damit bequem. Wir 

sagen: man muss die Menschen machen lassen. Es muss es jeder selber wissen 

und selber seinen Weg gehen. Und so macht sich unter dem Deckmantel der 

Toleranz die Lieblosigkeit breit, und der Wunsch, dass ein Leben sich frei ent-

falten kann, wird zum Vehikel für die Gleichgültigkeit und ihre kühle Distanz. 

Das, liebe Gemeinde, ist nach meinem Urteil eine der innersten Nöte unserer 

westlichen Kultur. Wir kennen das Gebot: „Liebe deinen Nächsten wie dich 

selbst.“ Aber wir wissen meistens nicht, was dieses Gebot in seinem biblischen 

Zusammenhang sagt. Wir wissen nicht, dass dieses Gebot die Liebe fordert und 

im gleichen Atemzug die scheinbare Toleranz als eine Form des Hasses be-

zeichnet. „Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen“, heisst es 

wörtlich im 3. Mosebuch, sondern du sollst deinen Nächsten zurechtweisen.  

Wie uns selbst sollen wir unseren Nächsten lieben, und das ist für die Bibel ein 

Gleichnis, in dem der Liebe ihr Ziel, ihre Mittel und eine Grenze aufgezeigt 

wird. Ich selber habe es nötig, dass ich nicht alles an mir toleriere. Ich muss 

mich selber disziplinieren und zurechtweisen. Ich darf mich nicht zu schnell 

bemitleiden und mir sentimental alle Wünsche erfüllen. Und so, auf diese 

Weise, soll ich auch meinen Nächsten lieben: kritisch, nüchtern ... aber auch ge-

duldig! Er hat es nötig, dass ich ihm von Fall zu Fall auch etwas Kritisches 

sage ... Aber ich möchte ja auch, dass man mir das Nötige freundlich und liebe-

voll sagt und es mir dann nicht ständig nachträgt. So soll ich meinen Nächsten 

lieben: unsentimental, mit einer kritischen Distanz, aktiv bejahend und gedul-

dig … 

Ganz im Sinn von diesem alttestamentlichen Gebot hat auch Jesus seinen Jün-

gern gesagt: Wenn dein Bruder sündigt, dann darf dir das nicht gleichgültig sein. 

Du darfst es nicht wie Kain von dir wegschieben und sagen: Ich bin nicht der 

Hüter meines Bruders (1. Mose 4,9). Du bist moralisch mitverantwortlich für sei-

nen Weg hier auf Erden – und du bist damit auch mitverantwortlich für sein 

ewiges Schicksal! Was ihr bindet hier, sagt Jesus, das soll gebunden sein auch 

dort, bei Gott, und was ihr hier löst, soll auch dort, im Himmel, gelöst sein. 

Jesus formuliert sein Anliegen anschaulich: Wenn dein Bruder sündigt ... Dann 

geh ... und geh nochmals mit andern, und zuletzt sage es der Gemeinde ... Es ist 

klar: Diese Anweisungen sind kein Rezept. Sobald wir über sie nachdenken, er-

kennen wir viele Probleme. Wenn mein Bruder sündigt ... Sündigt er wirklich? 

Oder meine nur ich, dass er das tut? Das ist oft eine schwierige Frage. Darum 

haben wir ja in unserer Gesellschaftsordnung genau beschriebene juristische 

Verfahrenswege, und wo das nötig wird, stellt ein Gericht in einem aufwendigen 

Prozess fest, ob ein Mensch tatsächlich eine Schuld auf sich geladen hat oder 

nicht. Und auch bei solchen sorgfältig vorbereiteten Urteilen bleibt oft noch 
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manches fraglich und unbefriedigend. Und auch das, was Jesus abschliessend 

formuliert, lässt sich praktisch nicht eins zu eins umsetzen. Hört er nicht, sagt 

Jesus, so „sage es der Gemeinde“. Aber es ist ja nicht möglich, dass ein Mensch 

hier in der Kirche nach vorne kommt und zu uns sagt: dort, der Herr Meier in 

der zweithintersten Reihe, oder die Frau Müller hier vorne, haben nicht hören 

wollen, und darum betrachte ich sie von jetzt nicht mehr als Glaubensgeschwis-

ter, sondern als Heiden und Zöllner. Das gäbe endlose Diskussionen und würde 

die Sonntagsfreude ständig verderben. 

Jesus gibt also kein Handbuch für den Umgang mit der Sünde. Er will etwas an-

deres, grundlegender und umfassender. Man könnte sagen: Er will, dass wir eine 

Haltung einüben, er zeigt uns Wege auf, die wir dann von Situation zu Situation 

selber suchen und gehen müssen.  

Er sagt zuerst einmal: es ist keine Kunst, allgemein über die Sünde zu lamentie-

ren. Dass es so viel Unrecht und Gewalt auf der Erde gibt, beklagen alle Men-

schen, ohne dass es sie etwas kostet. Eine Kunst aber ist es – die grosse Kunst 

der Liebe ist es, wenn ich auf einen einzelnen Menschen zugehe und ihm offen 

sage, dass dieses oder jenes nicht gut ist, was er tut. Wenn man so sich um einen 

Menschen kümmert und nach Wegen sucht, wie man ihm das Nötige sagen 

kann, so dass er die Mahnung womöglich annehmen und einen ehrenvollen Weg 

zurück findet: das ist ein Werk der wahren Liebe! Unsere Welt und auch unsere 

liebe Münstergemeinde sähen anders aus, wenn wir zuerst mit den Menschen 

statt über sie reden würden. 

In unserer Zeit, denke ich, leben wir ausgespannt zwischen zwei Polen. Zum 

einen sind wir tolerant und lassen einander machen. Mit den Worten von Jesus 

gesagt heisst das: wir betrachten einander immer schon moralisch und geistlich 

nicht als Brüder, mit denen wir streiten, sondern als Heiden und Zöllner, die sich 

innerlich fremd sind und keine gegenseitige geistliche und moralische Verant-

wortung für einander tragen. Auf der anderen Seite aber brechen die Diskussio-

nen über die ethischen Grenzfragen ständig wieder auf. Was ist mit den 

10'000 Abtreibungen jedes Jahr in unserem Land und mit der organisierten Hilfe 

zur Selbsttötung in Zürich? Diese Diskussionen hören nie auf. Wir übernehmen 

an diesen Grenzen immer wieder eine brüderliche Mitverantwortung für das, 

was die andere tun, und finden keine klare Grenze für diese Solidarität, dass wir 

sagen könnten: nach allem, was ich sehe, tun diese Menschen, was sie tun, weil 

sie Heiden und Zöllner sind und nicht Geschwister im Glauben. Sie missachten 

das einstimmige, klare Urteil der gesamten Kirche aller Zeiten, darum muss und 

kann ich mich für diese Menschen nicht verantwortlich fühlen und darf mich mit 

einem guten Gewissen aus der moralischen Solidarität mit ihnen lösen und muss 

nicht länger mit ihnen streiten.  

Ich denke, Jesus will nach beiden Seiten hin Klarheit schaffen und uns Mut ma-

chen: innerhalb von Kirche und Gemeinde sollen wir aufeinander zugehen und 

uns füreinander verantwortlich wissen. Gegen aussen hin müssen wir die ethi-

schen Fragen aber nicht immer wieder hervorziehen. Wir dürfen auch einmal 

loslassen und akzeptieren: hier ist die Kirche, und dort sind, wie es uns scheint, 
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die Heiden und Zöllner, und da haben die gegenseitigen moralischen Verpflich-

tungen eine Grenze – es ist nicht gut, beständig über diese Grenze hinweg zu 

gehen und sich ständig neu zu empören Schlechtes und Liebloses getan wird.  

Es ist erstaunlich, auf was für eine geradezu moderne Weise Jesus sein Wort 

abschliesst. Er sagt: Wenn er nicht hört, dann sei er für dich wie ein Heide und 

Zöllner. Für dich! Es kann und darf und soll ausdrücklich am Schluss ein sub-

jektives Urteil stehen, eine persönliche Meinung. Das letzte Urteil Gottes bleibt 

offen. Aber das subjektive Urteil ist doch bedeutsam und soll Gestalt und Wirk-

kraft gewinnen – nicht nur hier auf Erden, sondern auch vor Gott, im Himmel. 

Das subjektive Urteil der vielen, die der Anweisung Jesu nachleben, tut seine 

Wirkung: Es bindet und löst, und das hat Folgen auf Erden, aber auch im Him-

mel, sagt Jesus. Was auf Erden gebunden wird, soll auch bei Gott seine Heimat 

haben, und was hier in der Zeit gelöst wird, hat auch im Herzen Gottes keinen 

Platz mehr.  

III 

Liebe Gemeinde! 

Konkrete Auswirkungen hat das hier und jetzt schon im Gebet, im Gottesdienst. 

Wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, sagt Jesus, da bin ich 

mitten unter ihnen. Wörtlich heisst es an dieser Stelle: Wo zwei oder drei zu 

einer Symphonie finden, wo ihre Worte und Gedanken zusammenklingen, da 

will Jesus gegenwärtig sein. Er will also, dass wir gerade in unseren Gebeten 

nicht frisch drauflos, jeder für sich, unsere Wünsche und Bedürfnisse formulie-

ren, ohne uns um die Konsequenzen für die anderen zu kümmern. Jesus will uns 

einbinden und zusammenfügen gerade auch im Gebet. Er will, dass wir uns im 

Gebet schon üben in der wahren Liebe. Wo Menschen sich um einander küm-

mern und sich finden, so dass ihre Gebete zusammenklingen, da wird auch Gott 

gebunden, da will er gegenwärtig sein und unser Tun und Lassen erfüllen und 

fügen, wie es ewig heilsam ist. Wo aber die Liebe fehlt, wo die Gebete aus-

einander fallen in die Kakophonie von frommen Wünschen und sentimentalen 

Träumen, wo unter dem schönen Wort von der Toleranz sich die Gleichgültig-

keit breitmacht, da löst sich auch Gott von den Menschen und überlässt sie dem 

Schicksal, dem lieben und manchmal nicht so lieben Glück … 

Darum, liebe Gemeinde, wollen wir als Erstes danach streben, dass wir uns – 

und wenn es auch nur zwei oder drei sind! – binden im Gebet und für uns und 

unsere Kinder Gott bitten um die Liebe und ihre bindende Kraft: hier auf der 

Erde, mit ewigen Folgen dort im Himmel.  

Amen.  
 


