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Ja, ja, nein, nein 

 
Predigt aus Matthäus 5,33 – 37 

im Gottesdienst am 5. September 1993,  
im Basler Münster 

Pfr. Dr. Paul Bernhard Rothen 
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Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist: Du sollst nicht falsch 
schwören. 

Ich aber sage euch: Ihr sollt überhaupt nicht schwören, weder beim 
Himmel, denn er ist der Thron Gottes, noch bei der Erde, denn sie 
ist sein Fußschemel, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des 
grossen Königs. Auch bei deinem Kopf sollst du nicht schwören, 
denn du kannst nicht ein Haar weiss oder schwarz machen. 

Es soll euer Wort Ja, ja, nein, nein sein, was darüber hinaus ist, ist 
vom Bösen. Matthäus 5,33 – 37 

 

 

Liebe Gottesdienstgemeinde! 

Fünf Mal sagt Jesus im Gegenüber zu einem alttestamentlichen Themenkreis: Ich aber sage 

euch! In der Mitte dieser fünf Male steht das heutige Wort: Ihr sollt überhaupt nicht 

schwören – eure Rede sei Ja, ja, nein, nein. 

Die ersten Male sagt Jesus "ich aber" und beschreibt das Zusammenleben der Jünger unter-

einander. Die beiden letzten Male geht es um das Verhalten der Jünger gegen aussen. In der 

Mitte aber, wie ein Scharnier, sagt Jesus etwas über die Art des Redens, und zwar das Reden 

in seiner feierlichsten, religiösen Form, den Schwur.  

Was wir Menschen reden, und wie, ist für Jesus nicht "Schall und Rauch". Auch die äussere 

Form ist nichts Nebensächliches. In der Mitte seiner Anweisungen an die Jünger steht sein 

Wort über das Wort. Die Art und Weise, wie wir reden, hat zentrale Bedeutung. 

I 

Zu den Alten, sagt Jesus, ist gesagt: Du sollst deinen Schwur halten.  

Wir Menschen kommen an Grenzen. Es gibt Situationen, in denen wir nicht anders können als 

schwören. Wir müssen eines vom anderen verlangen, dass wir eine Gottheit anrufen und uns 

dem Urteil einer höheren Macht überliefern.  

Kein Mensch kann das Herz eines andern ergründen. Es gibt kein Mittel, womit wir das 

Innerste eines Menschen offenlegen können. Trotz allen so klug berechneten Werbefeldzügen 

kann die Wirtschaft das Konsumverhalten der Menschen doch nicht ganz steuern. Trotz allen 

psychologischen Methoden kann kein Gericht mit letzter Sicherheit eine Lüge aufdecken. 

Und auch eine staatliche Macht kann zwar Menschen auf grausame Art foltern lassen, aber sie 

kann Herz und Seele nur töten, in die Hand bekommt sie ein lebendiges Innerstes nicht.  

Das ist unsere menschliche Würde, unsere Freiheit. Es ist für das Zusammenleben aber auch 

eine Not. Wenn in einem Gerichtsverfahren Aussage gegen Aussage steht, und das Lebens-

glück hängt davon ab, ob der Richter die Wahrheit findet, und doch ist alles undurchdring-

lich... Was soll er tun? Oder noch gewichtiger: Wenn Mann und Frau sich Treue versprechen 
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und ihr Leben eines dem andern anvertrauen und ihr weiteres Schicksal dann vom Verhalten 

des andern abhängt – können sie sich auf den guten Willen des andern verlassen? Oder wenn 

wir einem Menschen die Macht geben, dass er unser Gemeinwesen ordnen und Entscheidun-

gen fällen soll, die weit hinein in das Leben unserer Kinder reichen – können wir ihm ver-

trauen? Natürlich können und sollen wir die politische Macht demokratisch kontrollieren. Wir 

verlangen, dass die Amtsführung – wie man sagt – transparent ist. Man hat viel geredet von 

Glasnost. Aber das Leben ist nicht aus Glas, sondern aus Fleisch und Blut und Seele und 

Geist. Wenn jemand ein Amt ausübt, geht es nicht nur, wie man heute so oberflächlich meint, 

um Zahlen und Gesetzestexte. Es geht auch um viele Kleinigkeiten, die undurchsichtig blei-

ben und die doch auf lange Zeit hin tiefe Wirkungen haben. Da sind wir angewiesen auf die 

Treue derjenigen, die in der Verantwortung stehen. Aber sind sie treu? –  

In all diesen Situationen wissen die Völker schließlich kein anderes Mittel, als dass sie die 

Menschen vor eine höhere Instanz stellen und ihnen einen Eid abverlangen: In der alten Kul-

turnation Ägypten musste man schwören bei Ptah, dem Herrn des Rechts. "Er übersieht keine 

Sünde... Hütet euch, bei seinem Namen falsch zu sprechen", heisst es in einer Inschrift aus 

uralter Zeit; und ein Mann klagt, er sei von diesem Gott Ptah mit Blindheit geschlagen wor-

den, weil er einen falschen Eid getan hat. Bei den alten Kelten wurden die Elemente angeru-

fen, der Himmel, die Erde und das Meer sollten über den hereinbrechen, der einen falschen 

Eid tat. Auch im Koran ist oft vom Schwur die Rede. Es heisst (sehr weitherzig), Allah strafe 

nicht einen Menschen, der unbedacht etwas schwört und nicht hält. Aber wer mit Bewusstsein 

einen Eid geleistet und dann gebrochen hat, der muss es sühnen.  

Ähnliches steht auch im alttestamentlichen Gesetz Israels: Wenn ein Stück Vieh in der Obhut 

eines anderen stirbt und man nicht entscheiden kann, ob es nicht etwa heimlich veruntreut 

worden ist, dann, heisst es beispielsweise, "soll es unter ihnen zum Eid vor dem Herrn 

kommen" (2. Mose 22,10).  

In seinem Roman "Zeitgeist und Bernergeist" beschreibt Jeremias Gotthelf eine Eidesleistung 

im Emmental des letzten Jahrhunderts. Dies, schreibt er, ist "eine feierliche Handlung", "vom 

Volk mit einer Art heiligem Grauen angeschaut. Dazu trug besonders viel bei, dass, wenn die 

Schwörenden niederknien, die Eidesformel abgelesen werden sollte, Türe und Fenster ge-

öffnet wurden als eine Mahnung: nun ziehe in die enge Gerichtsstube statt des menschlich 

beschränkten Richters ein anderer Richter, der Allmächtige selbst..."  

Es ist unumgänglich, dass wir voneinander in entscheidenden Situationen eine feierliche Zu-

sage, ja, einen ausdrücklichen Eid verlangen. Auch Paulus benützt in seinen Briefen solche 

Schwurformeln. Im Brief an die Korinther will er der Gemeinde versichern, dass er nicht aus 

bösem Willen seine Absichten geändert hat. Er schreibt: "Ich rufe Gott zum Zeugen an – bei 

meiner Seele". Das ist ein Schwur. Es heisst davon im 3. Mosebuch: "Ihr sollt nicht falsch 

schwören... und den Namen eures Gottes nicht entheiligen."  

Es gibt Situationen, da müssen wir schwören. Wir bekennen damit, dass uns Menschen nicht 

alles zugänglich ist. Auch wenn die staatlichen Gewalten von uns einen Eid fordern, ist das 

nicht totalitär, sondern es beinhaltet im Gegenteil eine Selbstbeschränkung der Staatsgewalt. 

Sie bekennt, dass ihr das Herz des Menschen entzogen bleibt und dass diese Beschaffenheit 

des Herzens doch entscheidend ist. Heute ist unser Staatswesen totalitär in dem Sinn, dass es 

alles – "total" – relativiert und nivelliert.  

Es ist bezeichnend, wie man in der heutigen Zeit mit dem Eid oft recht schluddrig umgeht. 

Wir modernen Menschen geben uns formlos. Es tut niemand das Fenster auf, wenn ein Eid 

gesprochen wird. Wir wollen keine übermässig feierlichen Formen und vermeiden jedes 

Pathos. Als Pfarrer bin ich vor bald zehn Jahren auf die Berner Verfassung vereidigt worden. 

18 junge Theologen sind wir damals zusammen ins Ratshaus eingeladen worden und standen 

dann vor dem Staatskanzler in seinem prächtigen, schwarz-roten Ornat. Dem zuständigen 

Regierungsrat war das feierliche Zeremoniell offenkundig peinlich. Jovial ging er über die 

strenge Haltung des Kanzlers hinweg und nahm uns das Wort kaum hörbar ab. Ich persönlich 

bin damals nicht einmal dazu gekommen, die Hand zu erheben.  



3 

Das war, scheint mir heute, nicht gut. So wird nur etwas verdrängt, was doch da ist. Ein Ernst, 

der im Grunde doch gefordert ist, darf nicht ans Tageslicht treten. Das ist nicht gut. Auf man-

chen Standesämtern wird die Eheschliessung allzu hastig erledigt. Das ist begreiflich, wenn 

man an das geringe Gewicht denkt, das die Ehe heute hat, aber es ist nicht gut. Viele junge 

Paare kommen nicht mehr in die Kirche, sie gehen aber auch in keine Moschee. Wenn die 

öffentlichen, feierlichen Reden zu blossen Floskel verkommen, tut das auf lange Sicht grossen 

Schaden. Es ist gefährlich, wie sehr alle Wörter entwertet worden sind bei uns. Wenn das 

Wort nicht mehr bindet und zwingt, muss früher oder später eine nackte Gewalt es tun...  

Ihr habt gehört, sagt Jesus, dass zu den Alten gesagt ist: Du sollst nicht falsch schwören. 

Das gilt auch für unser zeitliches Leben. 

II 

Ich aber, sagt Jesus dann, sage euch: Ihr sollt überhaupt nicht schwören.  

Merkwürdig ist, wie Jesus diese seine neue Forderung begründet.  

Die Menschen, heisst es im Hebräerbrief, schwören bei einem Grösseren, und so macht der 

Eid jeder Widerrede ein Ende (Hebräer 6,16). Es ist der Sinn eines Eides, dass man an ein Grös-

seres appelliert, und sich dieser Übermacht ausliefert. Nun aber ist das für Jesus gerade der 

Grund dafür, dass seine Jünger nicht schwören sollen: Der Himmel ist Gottes Thron, die Erde 

sein Fussschemel, Jerusalem seine Stadt, und auch unser Kopf ist unserer Verfügungsgewalt 

entzogen, wir können unser Haar nicht je nach Wunsch schwarz oder weiss wachsen lassen. 

Darum aber, weil all dies uns entzogen ist, sollen wir nicht dabei schwören. Es ist grösser als 

wir – und doch kleiner als Gott.  

Wenn Jesus sagt: Ich aber sage euch, dann stehen wir auf dem Boden des Neuen Testamentes, 

im Reich dessen, der mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Dornen gekrönt worden ist. Da 

gilt das, was Gott selber festgesetzt hat. Dieser Gott Israels, so lesen wir mehrmals in den hei-

ligen Schriften, hat sich selber verpflichtet durch einen Eid. Er hat bei sich selber geschworen, 

dass in Jesus, dem Christus, sich alle Knie beugen, und dass alle dies eine schwören sollen: 

Dass sie ihre Gerechtigkeit und Stärke haben einzig in ihm (Jesaja 45,22-24; Philipper 2,9.10).  

Das ist von Gott so verfügt. Gott hat sich daran gebunden. Etwas Höheres als dieses Wort gibt 

es nicht.  

Wenn wir dies hören und weitersagen, ist es sinnlos und verderblich, wenn wir dabei noch et-

was schwören möchten. Wir würden das, was Gott verfügt hat, nur ausliefern an etwas, das 

unverfügbar grösser ist als wir und doch kleiner als Gott. Der Himmel, die Erde, Jerusalem, 

unser Kopf – das alles gehört Gott und ist doch viel weniger, als was er uns zugesagt hat im 

Evangelium.  

Wenn wir von diesen Dingen reden, müssen die andern nicht wissen, was in unserem Herzen 

vorgeht, ob wir es echt meinen, ob wir glaubwürdig wohlwollend sind oder dumme Heuchler. 

Das ist da nicht wichtig. "Wir predigen nicht uns selber", sagt Paulus, "sondern Christus, dass 

er der Herr sei" (2. Korinther 4,5). Dieser Christus steht ein für sein Wort; nicht wir tun das. Er 

trägt uns, nicht wir tragen ihn. Wenn wir so tun, als ob wir mit unserem religiösen Ernst oder 

unserem reinen Gewissen etwas tun könnten, so dass sein Wort beachtenswerter und glaub-

würdiger wird, ist das im Grunde gotteslästerlich.  

Das Evangelium beruht auf dem Schwur, den Gott getan hat, und diesen Schwur können wir 

mit nichts bekräftigen.  

Darum, liebe Gottesdienstgemeinde, muss und soll es in der Kirche nüchtern zugehen.  

Das heisst nicht, dass es keine schönen und ergreifenden Formen geben darf. Wir müssen 

nicht grundsätzlich gegen alles Romantische oder Gemüthafte sein. Nicht jedes feierliche 

Zeremoniell ist ein falscher religiöser Hokuspokus. Aber jede Form muss durchdrungen und 

gehalten sein vom Wort, darf nichts selbständig Schwebendes und Beschwörendes haben. Das 

Erste und Letzte und alles andere Überragende muss hier bei uns das sein, was Jesus gegeben 

hat, und das ist für uns greifbar nur im blossen, hilflosen, nackten Bibelwort. Wenn wir ge-
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fragt sind, um was es hier geht, können wir nichts anderes sagen als: Ja, ja, das ist uns gesagt; 

und: Nein, nein, das steht nicht geschrieben.  

Daran hängt alles, unsere ganze evangelische Freiheit.  

Wenn die Kinder uns fragen, warum wir glauben, darf nicht Christus verdeckt werden von 

einer gefühlsvollen Geschichte über unser persönliches Erleben. Es darf auch nicht der Ein-

druck entstehen, als würde irgend eine höhere wissenschaftliche Erkenntnis das Wort bekräf-

tigen. Im Zentrum und als Grund für alles andere muss die schlanke, klare und schmucklose 

Aussage stehen: Jesus hat gelebt; und er hat gesagt. Ja, ja, nein, nein, nichts sonst. Das Evan-

gelium erträgt keine barocke Schwülstigkeit, keine romantischen Herzensergüsse, aber auch 

keine modernen hermeneutischen Vermittlungen oder postmodernen Relativierungen. Wir 

dürfen das Evangelium nicht einordnen in eine Vorstellung vom Erhabenen und Unver-

fügbaren; wir dürfen aber auch nicht an Evangelisationsveranstaltungen die Herzen manipu-

lieren, so dass ein menschliches Beteuern und Drängen sich zwischen das Wort und die Hörer 

schiebt. Wir sollen im Glauben hilflos und arm sein an geistigen Mitteln. Denn derjenige, an 

den wir glauben, ist reich an Mitteln und weiss Hilfe, für jedes nach seiner Art. Was Jesus 

gesagt hat, umfasst alles: die ganze Menschheitskultur, die Wunder und Rätsel der Schöpfung 

und die Schrecken und Schönheiten der Völkergeschichte. Drohend, mahnend, lockend und 

bittend greift es hinein in das Leben der Menschen, hier oder dort. Eine blosse Bibellesung 

kann tiefer dringen als jede noch so schöne Predigt.  

Wenn wir in dieser Weise arm und hilflos sind und nichts anderes können als Ja, ja und nein, 

nein sagen zu all dem, was Jesus so reich und vielfältig gesagt hat, dann ist in all dieser Armut 

und Schwachheit das Evangelium stark, stärker als wir verstehen. Unmerklich tief und uns 

gänzlich entzogen dringt das Wort, das wir so mit einem einfachen Ja bekräftigt haben, hinein 

in die Gewissen der Menschen und bindet sie, nicht an uns, sondern an das, was Jesus einge-

setzt und zurückgelassen hat hier auf Erden.  

Gott hat geschworen, dass in ihm sich beugen muss ein jedes Knie. Was er geschworen hat, 

wird er halten. Kein Schwur, kein Ernst, keine Echtheit von uns könnte es stärker und glaub-

würdiger machen. Er selber will das tun. Amen. 


