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Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist: Du sollst nicht 
töten, wer aber tötet, der gehört vor das Gericht. Ich aber sage 
euch: Jeder, der seinem Bruder zürnt, gehört vor das Gericht. Wer 
aber zu seinem Bruder sagt: Du Dummkopf! der gehört vor den 
Hohen Rat. Wer aber sagt: Du Törichter! der gehört in das Feuer 
des Totenreiches. 

Wenn du nun deine Gabe darbringst auf dem Opferaltar und dort 
erinnerst du dich, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann 
lass deine Gabe dort vor dem Opferaltar und geh zuerst und 
versöhne dich mit deinem Bruder, und dann geh und bringe deine 
Gabe dar. Sei sogleich wohlgesinnt deinem Gegner, solange du 
noch mit ihm auf dem Weg bist, damit dich dein Gegner nicht dem 
Richter überantworte und der Richter dem Diener und du ins 
Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir: Du wirst von dort 
nicht herauskommen, bis du den letzten Pfennig zurückgegeben 
hast. Matthäus 5,21 – 26 

 

I 

Liebe Gottesdienstgemeinde! 

Einer der bedeutenden Physiker unseres Jahrhunderts, Carl Friedrich von Weizsäcker, be-

schreibt einmal, wie er als Kind zum ersten Mal die Bergpredigt gelesen hat. Er war in einem 

gutgestellten, christlich-frommen Haus aufgewachsen und nahm das Bibelwort sehr direkt 

und naiv. Nun las er die Worte in der Bergpredigt – und er war zutiefst erschrocken. Wenn 

das wahr ist, hat er sich gesagt, dann ist mein Leben falsch, dann ist das Leben meiner ganzen 

Familie falsch. 

Später, sagt er, habe er begriffen, dass dieser Text alles übersteigt, was wir leisten können. 

Aber, so fährt er fort, auch heute noch könne er sich diesem Text nicht entziehen mit der Aus-

rede, er sei nicht wahr. Zwar habe er später mit klarem Urteil gesehen, dass vieles in der Bibel 

geschichtlich und naturwissenschaftlich widerspruchsvoll ist. Aber auch da konnte er sich von 

den Worten von Jesus nicht distanzieren mit der Ausrede, dass sie veraltet oder unzuverlässig 

überliefert oder sonst irgendwie fragwürdig seien. "Dieser Text", sagt er, "ist offensichtlich 

wahr." Die Worte der Bibel, liebe Gottesdienstgemeinde, gelten uns als heilig und halten uns 

gefangen, nicht weil sie uns einleuchten und sich leicht praktizieren lassen. Sondern sie gelten 

uns als heilig, weil sie heilig sind, so unbequem und so schwierig wie sie auch sein mögen für 

uns, wie der Text heute.  

In Amerika, erzählt Carl Friedrich von Weizsäcker weiter, habe er Menschen kennengelernt, 

die an die Bergpredigt glauben, die sogenannten Quäker. Das ist eine Gruppe von Menschen, 
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die absolut gewaltlos leben will. Ihr Gottesdienst besteht konsequenterweise auch hauptsäch-

lich im gemeinsamen Schweigen. Die offizielle Kirche, sagt von Weizsäcker mit einem wohl 

begründeten, bissigen und eigentlich allzu lakonischen Spott, "die Kirche glaubt die Berg-

predigt ja normalerweise nicht, sondern erklärt sie weg." Bei den Quäkern aber sehe man, sagt 

er, wie ein radikales christliches Leben schwierig sei, aber auch Glück und Furchtlosigkeit 

ausstrahle. Im Folgenden nun wird die Erzählung von Weizsäckers unkonsequent. Er sei doch 

nicht Quäker geworden, sagt er, ein Stellungswechsel sei doch "vielleicht" nicht von uns ver-

langt. Im Grund aber, meint er, leben die Quäker am ehesten das, was wir nun vielleicht durch 

einen sogenannten konziliaren Prozess auf eine vernünftige Weise einleiten können. 

II 

Ich denke, diese Ausflucht ist uns nicht erlaubt. Wir dürfen die Worte von Jesus auch kurz vor 

der Ziellinie nicht aufweichen und relativieren. Wir müssen sie nehmen, so unwidersprechlich 

einfach, so scharf und so wunderbar real, wie sie sind. Wir müssen aber auch sorgfältig und 

bescheiden darauf achten, wie und wo und zu wem diese Worte gesagt sind.  

"Ihr habt gehört", sagt Jesus, "dass zu den Alten gesagt ist: Du sollst nicht töten. Ich aber sage 

euch..!"  

Jesus greift zurück in das Alte Testament, hinein in die Mitte der Zehn Gebote. Da hat Mose 

dem Volk Israel das 6. Gebot gegeben. Dieses Gebot, das erste und oberste Verbot, das sich 

auf das Zusammenleben der Menschen bezieht, schützt das höchste Gut, das dem Volk in dem 

verheissenen Land gegeben war: das irdische Leben. Kein Mensch kann einen Toten wieder 

erwecken. Darum soll auch kein Mensch aus eigener selbstherrlicher Macht einem anderen 

das Leben nehmen.  

So hat es Mose dem Volk Israel mit einem knappen, deutlichen Wort vorgelegt am Fuss vom 

Gottesberg Horeb. So klingt es durch die Geschichte Israels, so klingt es aber überhaupt durch 

die Geschichte der Völker, so klingt es laut und deutlich im Gewissen eines jeden Menschen. 

(Römer 2,14). Niemand kann dieses Wissen zum Schweigen bringen, keine moderne Moral oder 

Unmoral, keine sogenannte psychologische Aufklärung. Es ist den Alten gesagt, und auch wir 

haben es gehört: Du sollst nicht töten. Auch das ungeborene Menschenleben und das Leben 

von kranken, alten und behinderten Menschen ist durch dieses Wort geschützt vor jedem 

selbstherrlichen Zugriff. Wer ein Menschenleben nimmt, sagt Jesus, gehört vor das Gericht. 

III 

Jetzt aber geht Jesus einen Schritt weiter, wenn er als das Erste nun das Verhalten der Jünger 

untereinander bestimmt. In dem Land, in das Jesus seine Jünger hineinführt, ist das höchste 

Gut nicht das irdische Leben. "Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können, nicht 

aber die Seele", sagt er zu seinen Jüngern (Matthäus 10,28). In dem Land, in das Jesus uns hin-

einführt, ist das höchste Gut die Versöhnung mit Gott, die Vergebung, das ewige Leben, das 

herausfliesst aus dem Gebet und wieder in das Gebet hinein.  

Darum setzt sich Jesus wie einst Mose auf einen Berg und gibt seinen Jüngern neue, ungleich 

viel tieferreichende Anweisungen, als Mose dem Volk Israel gegeben hat. Jesus sagt: Das 

höchste Gut, den Frieden der Vergebung, die Glückseligkeit, die mein Wort auf das Leben 

von Vielen legt, den Wert und die Ehre, die meine Gnade ihm schenkt, das darf keiner dem 

anderen nehmen oder schmälern.  

Es ist ein geistliches Gut, das Jesus gibt. Durch sein Wort ist uns eine Glückseligkeit verspro-

chen. Im Glauben, im Heiligen Geist, stehen wir gerecht und gut da vor Gott. Dieses 

geistliche Gut kann man nicht zerstören mit Messern und Steinen. So kann man nur den Leib 

töten. Man kann aber dieses geistliche Gut geistlich zerstören, mit Gedanken und Worten. 

Eben das verbietet nun Jesus seinen Jüngern. Jeder, sagt er, der das Recht eines anderen, das 

dieser von Gott bekommen hat, mit zornigen Gedanken verletzt, gehört vor das Gericht. Und 

jeder, der mit Worten dieses Recht aufreisst und zerstört, macht sich schwer schuldig.  

Was Jesus so zuerst negativ sagt, wendet er dann ins Positive. Wenn du unterwegs bist, sagt 
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er, um Gott eine Opfergabe darzubringen, und dann kommt dir in den Sinn, dass irgendwo ein 

Bruder ist, der etwas gegen dich hat, dann lass die Opfergabe stehen und geh und versöhne 

dich mit ihm. Sei sofort bereit, dich versöhnen zu lassen, wenn jemand dich bittet, bevor ihr 

dann beide vor dem Richter steht.  

Beides will Jesus: Dass wir von uns aus hingehen und uns versöhnen mit einem Menschen, 

der etwas gegen uns hat, und dass wir jederzeit bereit sind, uns versöhnen zu lassen, wenn je-

mand mit diesem Anliegen zu uns kommt.  

Hier ist es nun wichtig, dass wir sehr genau darauf achten, wo und in welchem Sinn Jesus das 

haben will. Ich bin der Meinung (und werde noch öfters in dieser Predigtreihe darauf zu spre-

chen kommen), dass es ein grosses, vielleicht das innerste Unglück ist unserer zerfallenden 

westlichen Kultur, dass man die Worte der Bergpredigt zuerst verharmlost hat, als würden sie 

bloss ein erstrebenswertes Ziel vorgeben, und dass man dann daraus allzu rasch ein allesum-

fassendes Gesetz macht. Überall, meint man nun, sollte möglichst nur Friede, Versöhnlichkeit 

und ein gegenseitiges, grenzenloses Wohlwollen das Leben bestimmen.  

Darum wagt niemand mehr, harte und deutliche Worte zu gebrauchen. Alle sind wir nur mehr 

furchtbar lieb zueinander! Vor allem in der Kirche sind wir grenzenlos wohlgesinnt gegen alle 

und alles. Welcher Pfarrer stellt noch ein Gemeindeglied zur Rede, das seine alten Eltern 

schändlich behandelt? Und welcher Kirchenvorstand zitiert einen Pfarrer, der faul oder un-

wahrhaftig ist in seinem Amt? Und wer erst zieht eine oberste kirchliche Behörde zur 

Verantwortung oder die Redaktion einer Kirchenzeitung, wenn sie ihre Aufgabe schlaff und 

schlecht oder eigenmächtig arrogant erfüllt? Wir sind grenzenlos wohlwollend – dem Schein 

nach... Unter der Hand aber ist der Klatsch nur umso gemeiner und die Moral nur umso intri-

genhafter, gerade auch in der Kirche, gerade auch unter den frommen Menschen. Wir töten 

zwar nicht, wir zürnen auch nicht, wir nennen niemanden laut einen Dummkopf oder sonst 

etwas Böses – wir zerreden alles zu einem Brei, der stinkt vor Freundlichkeit und lassen unter 

der Hand vernichtende Urteile fallen.  

So hat man aus der Bergpredigt ein harmloses, allgemeines Gesetz gemacht, und das hat eine 

verödende Wirkung.  

Jesus aber sagt offenkundig etwas anderes. Er selber hat ja mit unerhört bösen Worten geredet 

über seine Gegner, und auch die Apostel brauchen in ihren Briefen nicht immer nur freund-

liche, süsse und allzeit versöhnliche Worte. "Ihr Schlangenbrut", sagt Johannes der Täufer, 

"ihr Heuchler, ihr Narren und Blinden", nennt Jesus die Schriftgelehrten und Pharisäer 

(Matthäus 3,7; 23,13-22). Und Paulus spricht von verkehrten, durch und durch verdorbenen Men-

schen: Ihr Gott ist ihr Bauch, sagt er, nicht gerade freundlich (Philipper 3,19). Auch von uns 

wäre manchmal ein klares und wenn nötig hartes Wort gefordert, auch wir sollten öfters 

einander mit einer deutlichen Rede zur Rechenschaft ziehen.  

Wenn aber ein Mensch auf dem Weg ist ins Land der Vergebung, wenn er sich niedergelassen 

hat zu den Füssen von Jesus und aufmerksam hört auf das, was dieser Fürst des Friedens zu 

sagen hat: Dann gilt das, was Jesus hier zu seinen Jüngern sagt im Gegensatz zum 6. Gebot: 

Ich aber sage euch: Wer seinem Bruder zürnt, der gehört vor das Gericht; und wer ihn als 

einen Unverständigen bezeichnet, der hat selber die Gnade verloren.  

Die Kirchengeschichte wäre anders verlaufen, und sie wird auch jetzt hier in Basel anders ver-

laufen, je nachdem, ob wir dieses Wort in seiner präzisen Bedeutung beherzigen oder nicht. 

IV 

Ich will anschaulich zu erzählen versuchen, was ich verstanden zu haben meine: Die zwei 

Berner Landgemeinden, in denen ich wirken durfte, bevor ich hierher nach Basel gekommen 

bin, waren beide sehr stark von der liberalen Theologie geprägt. Im Zentrum der Frömmigkeit 

stand die Bergpredigt. Viele ältere Menschen hatten sie im Konfirmationsunterricht auswen-

dig gelernt, alle drei Kapitel, Vers für Vers. Und was sie so an Worten auswendig gelernt 

hatten, hatte die Menschen auch inwendig geprägt und ihr Verhalten gegen andere bestimmt.  

Es gab deshalb in beiden Gemeinden ein starkes Empfinden, dass man nicht zum Abendmahl 
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gehen solle, solange man noch gegen irgend einen Menschen etwas auf dem Herzen trage. Es 

heisst ja: Wenn du deine Gabe darbringst auf dem Altar, und du erinnerst dich, dass der 

Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe und versöhne dich. Es gab ergreifende Ge-

schichten, die man mir erzählt hat: Familien waren jahrelang zerstritten, Bauern hatten Hof an 

Hof gelebt, und sie hätten sich nötig gehabt im rauhen Kampf gegen die Unbill der Natur. 

Aber aus irgend einem Grund war man zerstritten, man gab sich kein Wort mehr und suchte 

lieber Hilfe von weit weg, wenn sie nötig war. Jeder war überzeugt, er sei im Recht. Dann 

aber waren die Bauern alt geworden, und einer von ihnen wollte gerne noch einmal zum 

Abendmahl. So machte er sich in der Woche vor dem Bettag auf den schweren Weg, ging 

hinüber zum Nachbarn, und bat ihn um Frieden. Sie konnten, so hat man mir erzählt, im 

harschen, wortkargen Gespräch ihren alt gewordenen Hader überwinden; und am Sonntag 

waren sie beide beim Abendmahl.  

So hat man es mir erzählt. Ich selber aber habe nur das andere erlebt: weil man nicht zum 

Abendmahl gehen sollte, solange man noch etwas auf dem Herzen trug gegen andere 

Menschen, ging man nicht zum Abendmahl, nie mehr. Es kam kein Bettag, der alles anders 

machte. Man trug seinen Unfrieden mit sich, ins Grab. Die Forderung nach einer Versöhnung, 

wie man sie aus den Worten von Jesus herausgelesen hatte, machte einen gänzlich lebens-

fernen und weichlichen Eindruck auf die Männer in der schroffen Bergwelt. Wenn die Kirche 

solche viel zu frommen Forderungen aufstellt, wenn Jesus ein so ahnungslos gutmütiger 

Softie ist, dann soll die Kirche und ihr Jesus bleiben, wo sie sind – und wir bleiben bei dem, 

was unser Recht ist.  

Ich habe in den beiden Gemeinden viel gelernt von der liberalen Theologie. Dies eine habe 

ich aber als eine abgründige Schwäche und eine dunkle Gefahr für die Menschen zu sehen be-

gonnen: Man hat aus dem Evangelium wieder ein Gesetz gemacht: Du musst dich versöhnen! 

hat man den Menschen gesagt. Aus dem, was nur Gott wirken kann, hat man ein Werk des 

Menschen gemacht. So hat man den Menschen unerträglich schwere Lasten auferlegt; und 

mancher fromme Schein und viel Heuchelei waren die unvermeidlichen Folgen.  

Der tiefe, grundlegende Fehler war der: Jesus spricht davon, dass man unterwegs sei, um Gott 

eine Opfergabe darzubringen. Das hat man auf das Abendmahl bezogen. Das aber ist die 

mittelalterliche, römisch-katholische Lehre. Nach ihr ist das Abendmahl ein Opfer, das die 

Gläubigen darbringen.  

Nach unserer evangelischen Auffassung, die, wie wir meinen, als einzige der Schrift ent-

spricht, ist das Abendmahl kein Opfer, das wir darbringen, sondern eine Gabe Gottes, ein 

Werk, das er tut, um uns zu versöhnen. Das Abendmahl ist nicht etwas, das wir Gott darbrin-

gen, nachdem wir zum Glauben gekommen sind. Das Abendmahl steht vielmehr am Anfang, 

es schafft unseren Glauben und rüstet uns aus, dass wir dann mit menschlicher Kraft und 

Liebe unseren Teil leisten zum Reich Gottes.  

Was nun Jesus sagt in der Bergpredigt, dass wir nicht zürnen und dass wir um jeden Preis uns 

untereinander versöhnen sollen, solange wir noch unterwegs sind, beschreibt nicht die Art und 

Weise, wie wir zu ihm, zu seiner Gnade kommen. Jesus sagt es zu seinen Jüngern, die schon 

da bei ihm sitzen und auf ihn hören. Diese Worte gelten für uns nicht bevor, sondern nachdem 

wir zum Abendmahl gegangen sind.  

Darum, wenn die Menschen mir erzählt haben von ihrem Hader und wie unmöglich es für sie 

sei, einander zu vergeben, habe ich ihnen nicht geantwortet mit einem: Du musst! Ich habe sie 

ermutigt, dass sie zum Abendmahl gekommen sind, und dass sie für ihre Gegner gebetet 

haben, auch wenn sie ihnen noch lange nicht in die Augen schauen konnten. Lass dich zuerst 

versöhnen mit Gott, habe ich gesagt,  – dann kommt das andere, so, wie es noch kommen 

kann.  

Es geht nicht darum, dass wir uns grenzenlos demütigen und einen Menschen um Vergebung 

bitten, der uns ein viel grösseres Unrecht angetan hat. Es geht auch nicht darum, dass wir ein 

Sonntagsgesicht aufsetzen und einem Menschen die Hand geben, den wir im Grunde unseres 

Herzens noch immer verachten. Es geht nicht darum, dass wir unser Herz vergewaltigen und 



5 

es zwingen wollen zu einem Frieden, den es nicht gibt. Und es geht schon gar nicht darum, 

dass wir kein Wort mehr haben für Recht und Unrecht und alles untergehen lassen in einer 

faden Suppe einer zu nichts verpflichtenden Freundlichkeit.  

Wir sollen und dürfen hart reden, wo das unsere Aufgabe ist, wenn ein Mensch das göttliche 

und menschliche Recht verletzt. Wir sollen es aber erschrocken respektieren, und sollen bereit 

sein zur Versöhnung, wann immer ein Mensch sich mit uns auf dem Weg macht ins Land der 

Vergebung. Da soll kein zorniger Gedanke sein Recht vor Gott antasten, da sollen wir das 

gelten lassen: So gut wie ich, genauso gut, hat auch der andere ein Recht, zu Gott zu kommen. 

Was Christus einem Menschen gibt, dass er beten und hoffen kann auf das ewige Leben, das 

dürfen wir mit keinem Wort schmälern und sagen: Der ist zu stumpf, der kann es nicht in der 

Tiefe erfassen. Wer einen frischen Anfang und ein ewiges Leben gefunden hat bei Christus, 

ist uns gleichberechtigt, und wir müssen stets wieder bereit sein, uns mit ihm zu versöhnen 

vor Gott.  

Wenn trotzdem uns ein zorniger Gedanke entfährt, dann müssen wir vor Gericht erscheinen – 

wir selber müssen uns zurechtweisen und richten, bevor es zu spät ist. Und wenn uns ein 

böses Wort entfährt, mit dem wir den Glauben des anderen und sein Recht vor Gott antasten, 

dann soll uns das mahnende Wort der Gemeinde und ihrer Beauftragten zurückrufen.  

Denn dieses Eine und Einfache ist unerlässlich, und Gott will es haben von uns: Dass wir 

keines dem andern das Recht der Gnade absprechen, dass wir keines mit unseren Klagen und 

unserer Rechthaberei beharren bis zuletzt, bis vor das Gericht, das Gott über uns alle sprechen 

wird.  

So haben wir zu beten gelernt: Vergib uns – wie auch wir vergeben haben! Amen. 


