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Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit dem Urteil, 
mit dem ihr richtet, sollt ihr gerichtet werden; und mit dem Mass, mit 
dem ihr messt, sollt ihr gemessen werden. Was siehst du den 
Splitter im Auge deines Bruders, den Balken in deinem Auge aber 
siehst du nicht? Oder wie kannst du deinem Bruder sagen: Lass 
mich, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen – und sieh, der 
Balken in deinem Auge. Heuchler! Zieh zuerst aus deinem Auge 
den Balken, und dann wirst du scharf sehen, um den Splitter aus 
dem Auge deines Bruders zu ziehen. 
Gebt das Heilige nicht den Hunden, und werft eure Perlen nicht vor 
die Schweine, dass sie nicht sie zertreten unter ihren Füssen und 
sich umkehren und euch zerreissen. Matthäus 7,1 – 6 

Liebe Gottesdienstgemeinde! 

Richtet nicht, sagt Jesus, sehr weise und mild. "Du Schlangenbrut", sagt hingegen Johannes 

der Täufer, "wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr dem kommenden Zorn entrinnen werdet?" 

Die Jünger von Jesus sollen nicht andere kritisieren und verurteilen. Johannes aber hat eben 

dies getan: Mit schrecklichen Wörtern droht er seinen Mitmenschen mit dem letzten Gericht. 

Wir können es in den Evangelien lesen: Johannes hat die Menschen, vor allem die Oberen im 

Volk, mit schrecklichen, ganz undifferenzierten Wörtern verurteilt. 

Wie reimt sich das zusammen, dieses Richten und die Mahnung von Jesus: "Richtet nicht"? 

Diese Frage ist einfach zu beantworten. Aber das Einfache verwirrt sich für uns; und dann 

wird alles falsch. Das ist auch heute so. 

Es ist einfach: Johannes hat einen Auftrag. Er richtet und urteilt, nicht weil er das so gern tut 

und ein Bedürfnis hat danach. Er ist von Gott gesandt. Er ist der letzte Prophet im Volk Israel. 

So, liebe Gottesdienstgemeinde, im Rahmen von einem bestimmten Auftrag, in klar umrisse-

nen Grenzen, kann es auch unsere Pflicht sein zu richten. Im allgemeinen aber, wo wir als 

Einzelne nebeneinander stehen und andere, uns fremde Menschen betrachten, sollen wir we-

der mit Worten noch mit Gedanken die anderen kritisieren und beurteilen. 

Diese Mahnung von Jesus gefällt uns in der Regel recht gut, heute besonders. In der Theorie 

sind die meisten dafür, dass man nicht richten soll. In der Praxis ist das aber anders. 

Wir klatschen und tratschen ja gern, nicht nur die Frauen, wie das dümmliche Sprichwort 

sagt, sondern auch die Herren Professoren, Künstler, Wirtschaftsleute, Politiker – und wir 

Pfarrer. Wir schauen die Tagesschau und empören uns über das Unrecht: das Unrecht, das 

andere tun... Jeden Abend um halb acht wird das Gericht der Welt zelebriert. Es ist ein 
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grosses Bedürfnis, sich "ein eigenes Urteil" zu bilden, und das heisst ja, zu Gericht zu sitzen, 

auch über Dinge, die man im Grunde nicht versteht und die uns wenig angehen. 

Jesus aber sagt zu seinen Jüngern: Richtet nicht. Was siehst du den Splitter im Auge deines 

Bruders, und siehe: ein Balken ist in deinem Auge. 

Wir dürfen uns zuerst ein bisschen freuen. Was wir hier hören, ist ein wunderbar grob-

schlächtiges Wort, witzig, eine schreckliche Vereinfachung. Ein solches Wort vergisst man 

nicht so rasch: Der Splitter im Auge des andern, und der Balken im eigenen... Das Wort im 

neutestamentlichen Griechisch bezeichnet den dicken, tragenden Deckenbalken in einem Saal. 

Wenn man einen solchen Balken im Auge hat, ist man davon völlig erschlagen. So, sagt 

Jesus, sollen sich seine Jünger fühlen, wenn sie auf andere schauen: Sie sind nicht strahlende 

Vorbilder, an denen man das Mass nehmen kann zum Guten. Man hat manchmal gesagt, die 

Kirche sei das moralische Gewissen der Nation. Das ist aber ganz offensichtlich nicht immer 

so. Auch die Jünger von Jesus, auch wir, liebe Gemeinde, sehen oft nicht einmal uns selber 

recht. Geschweige denn, dass wir an den anderen herumdoktern und sie erziehen könnten zum 

Guten. Wir sind nicht die grossen Menschheitsbeglücker, wie wir es gern wären, wir sind es 

nicht, die die Welt verbessern mit einem tiefen ethischen Durchblick oder einer höheren 

"christlichen" Moral. 

Johannes der Täufer hat uns alle in den gleichen Topf geworfen. Er hat uns allen gesagt: Auch 

du bist ein schuldiger Mensch; auch du hast die Taufe nötig. 

Darum: Wenn wir eines neben dem andern vor Gott stehen, und wenn wir im Gebet hinaus-

schauen in die Welt mit all ihrer Not, sollen wir nicht kritisch die Noten verteilen nach links 

und rechts, sondern sollen uns öffnen für den Geist, der mild und nachsichtig macht und die 

Dinge zum Guten hin lenkt. Das Leben ist schwer, für alle, auf je andere Weise. Die Gaben 

und Kräfte sind unterschiedlich verteilt. Jedes von uns steht fragwürdig da, wenn man es 

misst an den Idealen, die es hat. Nicht wir können richten. Gott wird es tun. Erschrocken sol-

len wir es ihm überlassen. Sonst fällt ein jedes Urteil zurück auf uns. "Ein unbarmherziges 

Gericht wird ergehen über den, der nicht Barmherzigkeit übt", schreibt Jakobus (2,13). 

II 

Wir Menschen, scheint es aber, tun so ziemlich das Gegenteil von dem, was im Neuen Testa-

ment vorgezeichnet ist. Wir haben unser Urteil über alle und alles. Aufgeregt, wirr durchein-

ander und häufig ohne jede Kompetenz gehen die Diskussionen. Aber da, wo wir gefragt sind 

und ein Urteil sprechen sollten – da stellt sich kaum jemand dieser Aufgabe mit stiller, sachli-

cher Konsequenz. 

Es ist auch hier so: Wir machen aus Gott irgendeine Kraft und wollen sein Reich verwirkli-

chen hier und jetzt; und so müssen wir selber tun, was Gott tut. Wir richten, so umfassend, 

wie nur er richten kann. Aber wir möchten auch gnädig sein; und können doch nicht versöh-

nen und wieder gut machen wie Gott. So verharmlosen wir das Recht und streichen über alles 

den faden Brei von einem allgemeinen Verständnis. 

"Richtet nicht". Das hören die meisten recht gern. Es ist ein merkwürdig eingängiges Wort. 

"Richtet nicht!" Mit diesem Wort richten wir alle, die richten. "Man sollte nicht andere ver-

urteilen", hat mir kürzlich ein Mann gesagt, der sich aufgeregt hat über die sogenannten Fun-

damentalisten. Aber der Mann war klug. "Nun ja", meinte er, "ich sollte diese Menschen ja 

auch nicht verurteilen ..." So bleibt alles in der Schwebe.  

"Richtet nicht." Das ist wie zu einem allgemeinen Prinzip geworden, zu einem Satz über allen 

anderen. Auch Gott muss sich diesem Satz beugen. Auch er darf nicht richten. Auch er muss 

am Ende Verständnis haben für alles ...  

Wir richten allgemein alle und alles, im Speziellen aber niemanden und nichts. Wir haben das 

auch nicht nötig. Wir leben im materiellen Überfluss. Das Unrecht tut uns oft nicht wirklich 

weh. Wenn ein Kind im Zorn einen Teller zerschlägt, ist das nicht tragisch. Wenn einer 

Konkurs macht, ist das für viele nur etwas ärgerlich. Und wenn junge und alte Menschen die 

Versicherung betrügen, ist noch immer genug Geld vorhanden ... Wir behandeln vieles als ein 
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Kavaliersdelikt, weil wir die Mittel im Überfluss haben. Wir können es uns leisten, grosszü-

gig zu sein.  

Bis uns einmal dann wirklich ein Unrecht trifft! Dann sind wir umso gekränkter. Wenn in 

unseren wohlgeordneten westlichen Ländern plötzlich ein Mann im Gerichtssaal die Pistole 

nimmt und die Frau, von der er gerade geschieden worden ist, tötet, ist das ein verzerrtes 

Signal: Es zeigt, was untergründig weiterwuchert, wenn wir das Menschenleben nur noch 

organisieren und verwalten und nicht mehr Recht zu sprechen versuchen über ihm.  

III 

Johannes der Täufer hat zu seiner Zeit und an seinem Ort Recht gesprochen, unbarmherzig 

hart. "Du Schlangenbrut ", sagt er, verlasst euch nicht darauf, dass Gott am Ende gar nicht 

anders kann als vergeben. "Bringt rechtschaffene Frucht der Busse!" Noch schärfer hat Jesus 

geurteilt: "Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, gegen aussen fromm und 

innen voll Raub und Gier" (Matthäus 23). Und auch Paulus hat mit scharfen Worten verlangt, 

dass ein Gemeindeglied, das sich gegen alle Regeln der Sitte vergeht, ausgeschlossen wird 

aus der Gemeinde (1. Korinther 5,1-5).  

Solches Richten ist nötig, in der Kirche ebenso wie in allen anderen Lebensbereichen. Es darf 

aber nicht irgendwie geschehen, und schon gar nicht auf eigenen Antrieb hin. Wir dürfen uns 

nicht selber aufspielen zu Moralaposteln. Ich möchte nicht, dass ihr von hier nach Hause geht 

und denkt: "Der moralische Verfall ist schlimm, man sollte mehr dagegen sagen." Nicht so 

allgemein missmutig, freudlos und pessimistisch soll das Richten sein, sondern scharf, hart, 

aber auch gradlinig und präzise eingegrenzt. Und immer muss es getragen und durchdrungen 

von einem Erschrecken, von dem Wissen: Dieses Urteil trifft irgendwie auch mich selber. 

"Ich soll dich taufen", fragt Johannes, als Jesus zu ihm kommt. "Ich hätte es nötig, von dir 

getauft zu werden."  

Richtet nicht ... Das heisst also nicht, dass der Vater nachsichtig lächelt und denkt, er sei ja 

auch einmal ein Lausbub gewesen, wenn die Kinder frech die Grenzen überschreiten. Es 

heisst nicht, dass die Mutter die Schultern zuckt und denkt: Ich war auch nicht besser, wenn 

der Sohn sich teenagerhaft hinflegelt. Und es heisst nicht, dass der Polizist alle Augen zu-

drückt und denkt, er habe ja auch Fehler, wenn die Autos vorbeifahren am Zebrastreifen, wo 

die kleinen Kinder warten. So kommt es nur zur uneingeschränkten Herrschaft der Starken 

und Frechen. Nicht eine bequeme Laxheit in moralischen Dingen lehrt Jesus seine Jünger. 

Wer den Auftrag hat, soll das Recht suchen und ohne Furcht sprechen.  

Das ist schwer. Man kann sich täuschen. Es ist scheinbar viel weniger gefährlich, wenn man 

gütig über alles den Mantel von einem freundlichen Verständnis breitet. Ein Lehrer, der sich 

nicht nur hinter den Arbeitsblättern und den nächsten Prüfungen versteckt, sondern sich 

kümmert auch um das menschliche Verhalten der Schüler, macht selber auch Fehler und steht 

angefochten da. Ein Politiker, der die schlechten Entwicklungen nicht einfach nimmt als ein 

Schicksal der Zeit, sondern ihnen bestimmte Werte entgegenstellt, muss sich zu Recht sagen 

lassen, dass er selber diesen Werten ja oft auch nicht gerecht wird. Und doch ist dies der Auf-

trag, wo immer wir Verantwortung tragen: wir sollen nicht verwalten, sondern regieren, und 

das heisst beurteilen, vorziehen und zurücksetzen nach bestimmten Kriterien – auch morali-

schen!  

Jesus redet nicht vom Verständnis, das wir haben sollen, sondern von dem Raum der Gnade, 

der offen bleiben muss für alle. Der Lehrer, der seinem Schüler sagt, was nicht gut ist, soll 

nicht ihn als Person entwerten. Ein Politiker soll seine Gegner nicht im Innersten, in ihrer 

Stellung vor Gott, verdammen. Er darf scharf ihre verderblichen politischen Massnahmen 

angreifen. Wir müssen je nach unserer Lebensaufgabe andere kritisieren. Aber wir dürfen sie 

nicht ausschliessen aus der Vergebung, die Gott uns gibt. Es muss eine tiefe, alles durchdrin-

gende Solidarität geben. Nicht die Solidarität, dass wir alle so gut sind, sondern die Solidari-

tät, dass wir alle blind sind und hoffen können nur auf das Licht,  das Jesus gebracht hat. 
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IV 

"Gebt das Heilige nicht vor die Hunde, und werft eure Perlen nicht vor die Schweine." Mit 

diesem Satz schliesst die Reihe der Sätze, mit denen Jesus seine Jünger ermahnt, dass sie 

nicht richten sollen. Es ist ein Satz, der mir bis heute rätselhaft ist. Auch bei den Kommenta-

toren habe ich keine überzeugende Erklärung gefunden.  

Zwei Dinge sind vom Textzusammenhang klar: Einmal, dass der Satz zu den vorangehenden 

gehört. Und zweitens: Er beginnt mit derselben negativen Mahnung. Mit keinem Wort hebt er 

sich ab vom Vorangehenden. Es heisst nicht "aber", oder "doch". Jesus sagt mit dem kurzen 

Satz nicht etwas anderes, sondern noch einmal dasselbe wie vorher. Aber wie das?  

Ich kann vermuten. Die Hunde und die Schweine: Das sind im jüdischen Sprachgebrauch der 

Zeit Jesu die Heiden, die Ungläubigen. Ihnen sollen die Jünger nicht das geben, was sie Heili-

ges haben. Die Schweine könnten aggressiv werden, weil sie die Perlen für Futter halten und 

sie dann doch nicht fressen können. Was aber hat das damit zu tun, dass die Jünger nicht 

richten sollen?  

Vielleicht meint Jesus das Folgende: Seine Jünger sind schuldig und können doch ihre eigene 

Schuld nicht eindeutig erkennen, wie alle anderen auch. Aber die Jünger sind nicht nur Sün-

der. Es gibt im Glauben nicht nur das traurige Wissen, dass wir alle "allzumal Sünder sind". 

Es gibt auch einen neuen, gerechten Lebenswandel. Die Jünger Jesu haben den Heiligen 

Geist. Sie haben die Liebe, die allen Eigensinn überwindet. Sie beten auch für ihre Feinde. 

Das ist eine neue Qualität, ein kostbarer Besitz.  

Wenn wir diesen Besitz nun hinwerfen, wenn wir diese Gottesgabe in einem gottlosen Um-

feld ausstreuen, entsteht unweigerlich ein neuer gesetzlicher Zwang. Rund um den Glauben 

gibt es ja nur das: Moral, die Meinung, dass man so oder so etwas Gutes leisten muss, besser 

als andere. Wenn man die neutestamentliche Liebe hineinwirft in dieses moralische Konkur-

renzdenken, verkehren sich die Dinge, und die Liebe wird zerrissen. Was den Jüngern 

gegeben ist, die Freiheit der Gnade, wird zu einer Fähigkeit, die man gesetzlich verwirklichen 

soll. Dann wendet sich die Umwelt gegen die Glaubenden und hält ihnen vor – aus ihrer Sicht 

völlig zurecht –: Ihr wollt doch wieder nur besser sein und seid es gar nicht. Dann beginnt das 

gegenseitige Auftrumpfen und Schlechtmachen wieder neu, und die Grundlage für alles, die 

Vergebung, wird unter den Füssen der Gesetzesgerechtigkeit zertreten.  

Darum sollen die Jünger die Perle des neuen Lebens nicht hineinwerfen in das allgemeine 

Begehren nach dem eigenen Rechtsein. Verborgen soll die geschenkte Liebe im alltäglichen 

menschlichen Umgang wirken, und soll nicht in den Staub der moralischen Forderung gewor-

fen werden.  

So versuche ich das abschliessende Wort von Jesus zu verstehen.  

Eines ist jedenfalls klar in all dem, was Jesus heute gesagt haben will: Wo es unsere Aufgabe 

ist, müssen wir ein menschliches Urteil sprechen. Da aber, wo wir das Glück und die Seligkeit 

teilen, von der Jesus geredet hat, muss all unser Richten an ein Ende kommen. So wie wir 

gemessen werden möchten von Gott, mit dem Mass der Barmherzigkeit, sollen wir eines das 

andere ganz dem Urteil von Gott anvertrauen und einander das Beste, die Gnade Gottes, vor-

behaltlos gönnen. Amen.  


