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Dorfkirche Berlin-Mariendorf
Gottesdienst (mit Abendmahl) am 23. Sonntag nach Trinitatis - 4. November 2018

Predigt über Matthäus 5, 33-37

 Lieder:   ♫ Lerchen „Tui amoris ignem“ a capella
  & KAA 0165, 1-2 „Dich rühmt der Morgen“
  & Psalm 33 13-22 (Peter Klever) im Wechsel gesprochen
  & SJ 143 „Meine Hoffnung und meine Freude“
  & Lerchen & Gemeinde „Bleibet hier“
  & SJ  123 „Wir strecken uns nach dir“
  & Lerchen & Gemeinde „In manus tuas, Pater“
  & KAA 069, 1-3 „Suchen und fragen“
  & SJ  62 „Kommt, wir teilen das Brot“
  & Sanctus EG 272 „Ich lobe meinen Gott“
  & Agnus Dei „Christe, du Lamm Gottes“
  ♫ Lerchen „De noche“ (Taizé)

 Lesung: AT 1. Mose 18, 20-21.23-33 (Hoffnung für Alle)

Matthäus 5, 33-37 (BasisBibel) Das Gebot, keinen falschen Eid zu schwören

33 „Ihr wisst auch, dass unseren Vorfahren gesagt worden ist:
 ‚Du sollst deinen Schwur nicht brechen!
 Sondern du sollst halten, was du dem Herrn geschworen hast!‘

34 Ich sage euch aber:  Schwört überhaupt nicht!
 Schwört weder beim Himmel, denn er ist der Thron Gottes;
35 noch bei der Erde, denn sie ist sein Fußschemel;
 auch nicht bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des höchsten Königs!
36 Du sollst auch nicht bei deinem Kopf schwören!
 Denn du kannst ja nicht einmal ein einziges Haar weiß oder schwarz machen.

37 Sagt einfach ‚Ja‘. Und dann bleibt es bei „Ja“.
 oder ‚Nein‘. Und dann bleibt es bei „Nein“.
 Jedes weitere Wort kommt vom Bösen.“
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I.

Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde!

Immer dieser radikale Jesus!
Sagt einfach ‚Ja‘. Und dann bleibt es bei „Ja“.
Oder ‚Nein‘. Und dann bleibt es bei „Nein“. Wenn‘s nur so einfach wäre ...

Das kennen wir doch aus unserem Alltag. Da erzählt uns jemand etwas, das uns erstaunt.
Und wir fragen: »Stimmt das, was du da sagst? Echt wahr?«
Ja, wir haben ein Bedürfnis nach Bestätigung. Besonders dann, wenn wir verunsichert sind.
Und so fragen wir nach und bitten um Bekräftigiung, damit wir sicher sind: »Stimmt das echt?«
»Gib mir das schriftlich«, fordert man manchmal.
Dahinter steckt die Erfahrung, dass Menschen manchmal ihre Zusagen nicht einhalten.

Oder die Frage zwischen Liebespaaren:
»Liebst du mich? Meinst du es wirklich ernst? Hältst du zu mir?«
Dahinter steckt die Angst, ich könnte mich rückhaltloser an einen Menschen binden als umgekehrt.

Ja. Wir Menschen haben das Bedürfnis nach Sicherheit.
Dazu gehören Wahrheit und Eindeutigkeit.
Wie soll man Vertrauen können, wenn etwas irgendwie zweideutig ist?
Wir spüren, wie hinter dieser Sehnsucht nach Eindeutigkeit eine Portion Angst mitschwingt.

In diesem großartigen und zugleich klaren wie schwierigen Wort Jesu aus der Bergrpredigt
geht es um deutlich mehr als ums das Schwören.
Wir bräuchten über unser Bedürfnis nach Wahrheit ja gar nicht reden, wenn,
ja wenn es diese andere Seite nicht gäbe: die Lüge.

Nennen wir es zunächst sanfter: Wir mogeln uns gern um die Wahrheit herum.
Wollen uns möglichst viel offen halten und uns nicht festlegen.
Üben uns darin, eine Sache schön zu reden. Geben nur zu, was ohnehin schon offenkundig ist.

All dies gehört mehr oder weniger zu unser aller Alltag.
Und wir erleben es natürlich auch im Gebaren von Menschen im öffentlichen Leben,
Halbwahrheiten, Lügen, FakeNews.
Aber heute soll es nicht darum gehen, mit dem Finger auf andere zu zeigen!

Nennen wir es mal so:
Wir Menschen sind vergesslich und vergessen bisweilen auch die ganze Wahrheit.
Das ist auch gar nicht immer schlimm, denn einen Typen, der immer die Wahrheit sagt,
den will auch keiner in seiner Umgebung haben. Unausstehlich wäre ein solcher Mensch.

Derjenige, der immer die Wahrheit sagt, hat wahrscheinlich keine Freunde mehr.
Und die, die nie lügen will, womöglich keinen Mann mehr.
Denn auch hier müsste sie z.B. auf die Frage: „Schatz, bin ich zu dick?“
wahrheitgemäß: Ja! sagen und keine ausweichende Antwort geben.
Oder dem Chef müsste man mal gehörig „die Meinung geigen“,
würde sich zugleich auf diese Weise eine Menge Ärger einhandeln.
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Aber darum geht es hier gar nicht. »Stimmt das echt? Schwöre es mir!«
Weil wir Gewissheit haben wollen, gelten Regeln. Ehren-Wörter. Eides-Leistungen. Schwüre.
So galt zum Beispiel ganz klar die Regel für das Volk Israel, wenn den Vorfahren gesagt ist:
„Du sollst keinen falschen Eid schwören und sollst dem Herrn deinen Eid halten.“

II.

Doch dann kommt dieses: Ich aber sage euch.
So spricht Jesus ja noch öfter in diesem Kapitel in der Bergpredigt:
Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt wurde ... ich aber sage Euch ...

Jesus von Nazareth, der Mensch, kennt uns Menschen.
Er schaut uns ins Angesicht und weiß Bescheid:
- Da hat jemand Angst, Verantwortung zu übernehmen.
- Dort fürchtet sich jemand davor, einen Verlust zu erleiden oder bangt um sein Ansehen.
Das führt schon einmal dazu, dass einer nicht bei der Wahrheit bleibt.
Das führt ein andermal dazu, dass jemand das Beschwören der Wahrheit fordert.
Die Angst ist beide Male gleich.

Jesus schaut uns an und sagt: »Lasst es bleiben! Ihr sollt überhaupt nicht schwören.
Eure Rede sei schlicht und einfach ›Ja‹ und ›Nein‹.«

Das ist es nämlich, was mit dem Kommen Jesu deutlich wird:
Gott begegnet uns in Jesus. Gott schaut auf uns, und er tut das höchst unterschiedlich:
- manchmal sieht er uns mit dem Verständnis des Menschen Jesus für seinesgleichen,
- manchmal auch mit dem Zorn des Richters über die Bosheit des Sünders,
- manchmal sieht er uns an mit der Sanftheit des Hirten, der das Verlorene sucht.
- dann wieder mit der Ernsthaftigkeit des Bergpredigers, der unser Herz verunsichert.

Aber bei allem gilt doch: Gott blickt uns durch das Angesicht Jesu immer an
mit schier unfassbar großer Liebe und unendlicher Geduld.
Da verliert niemand sein Gesicht! Da wird niemand im Stich gelassen!
Von Gott her ist Eindeutigkeit und Verlass! Da ist einfach nur Gottes »Ja« zu uns.
Und weil wir dem entsprechen dürfen – und sollen – und können,
darum darf  – und soll  – und kann  – auch unsere Rede schlicht und einfach Ja und Nein sein.

Jesus ermuntert uns zur eindeutigen Rede.
Ganz einfach deshalb, weil Gott mit uns eindeutig umgeht.
Und derjenige, der sich dieser großartigen Liebe sicher sein kann,
kann es dann auch wagen, dem anderen Menschen in die Augen zu sehen,
so wie Jesus uns in die Augen blickt, und die Dinge beim Namen zu nennen.

Und er sagt dann eben nicht, wie wir es leider nicht selten aus den Medien kennen:
»Rechtlich war an meiner Handlungsweise alles in Ordnung.
Aber ich hätte es wohl doch nicht tun sollen.«
Oder: »Ich hätte erkennen müssen, wie missverständlich meine Handlungsweise wirken konnte.«
Das heißt so viel wie: »Ich habe vielleicht was falsch gemacht,
aber nur ein bisschen und eigentlich bin ich gar nicht so, man kann mir doch nichts vorwerfen.«
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Auch wir reden manchmal so verwaschen und verschwurbelt, weil uns die Furcht umtreibt,
wie wir denn da stehen, wenn eine gewisse Sache herauskommt.
Die Eindeutigkeit, die Jesus fordert, würde anders formulieren. Sie könnte sagen:
»Ja, das war ein Fehler, was ich da gemacht habe.«
»Ja, dafür übernehme ich die Verantwortung.« Vielleicht auch: »Ja, es tut mir leid.«
Oder auch, wenn Konflikte unüberbrückbar geworden sind:
»Nein, uns verbindet nichts miteinander.«
»Nein, hier kommen wir nicht zusammen. Ich bleibe da anderer Meinung.«

Wer von uns hatte nicht schon Grund, solche Sätze zu sprechen?
Deshalb weiß auch jeder von uns, wie schwer solche Sätze von den Lippen gehen.

III.

Wie ist das nun mit der Wahrheit? Wie hältst du es mit der Wahrheit?

Verabschieden sollte man sich aber von der Vorstellung,
dass es sich bei Lügnern durchweg um verdorbene Gesellen handelt.
Menschen lügen, wie man an der Universität Amsterdam ermittelte, eher instinktiv als reflektiert. 
Der Psychologe Shaul Shavi ließ ein Würfelspiel um Geld spielen, bei dem man schummeln konnte.
Für die Entscheidung, ob man für ein paar Euros schummeln sollte,
bekamen die Probanden unterschiedlich viel Zeit.
Das Ergebnis: Wer länger nachdenken konnte, bleibt eher bei der Wahrheit
– das Gewissen braucht seine Zeit, bis es sich hörbar machen kann.

Jesus ermuntert uns zur eindeutigen Rede.
Wir stehen und fallen nicht mit der Frage, ob etwas über uns heraus kommt oder nicht.
Wir stehen, weil Gott uns hält. Wir überstehen unsere Fehler, weil Gott uns nicht fallen lässt.
– Und nicht selten passiert etwas ganz ungemein Positives, wenn wir bei der Wahrheit bleiben: 
manchmal wachsen wir sogar an dem Mut, mit dem wir uns zu klarer Rede durchgerungen haben. 
Manchmal hilft das klare Ja oder Nein uns und dem anderen weiter.

Jesus ermuntert uns zur eindeutigen Rede.
Weil Gott mit seinem eindeutigen Ja zu uns steht,
können wir ebenso eindeutig widerstehen, wo es notwendig ist, NEIN zu sagen.
Und den Mut haben, klar und deutlich auszusprechen, wenn etwas falsch läuft.

Wie ist das, wenn in der Cafeteria ein paar Kollegen und Kolleginnen zusammensitzen
und ich höre Sätze, die eindeutig nicht mehr freundlich sind gegenüber bestimmten Leuten?
Oder wie verhalte ich mich in Diskussionen, wenn mal wieder hergezogen wird über
„die“ Frauen oder „die“ Männer, über „die“ Alten oder „die“ Jungen,
wenn es gegen Ausländer geht, „die Türken“, oder gegen Schwule und Lesben
oder – wer weiß – gegen wen noch alles.

Das ist oft nur so ein blödes Gerede am Arbeitsplatz oder in der Pause, nicht wahr?
Selten fühlt man sich berufen, deswegen eine Diskussion anzufangen
und irgendwelchen dummen Pauschalverurteilungen zu widersprechen. Wo aber ist die Grenze?
Wo hört das blöde Geplänkel in der Pause auf und fängt Diskriminierung an?



Predigt über Matthäus 5, 33-37 am 4. November 2018 - Pfarrer Uli Seegenschmiedt - Seite 5

Wann ist der Augenblick gekommen, wo ich dazu klar Stellung beziehen soll?
Dieser Schritt fällt manchmal schwer. Es kann peinlich werden, wenn man etwas sagt.
Ja, man kann sich selber ins Aus manövrieren. Dieser Schritt ist aber manchmal notwendig.
Und er fällt mir leichter, wenn ich mir klar mache, wie eindeutig Gottes Ja zu mir
und zu allen Menschen ist. Deshalb ermuntert uns Jesus zur eindeutigen Rede!

Aber es gibt auch Situationen, in denen uns Eindeutigkeit und Klarheit gar nicht schwer fällt.
Eine Vorgesetzte hat zum Beispiel einen Fehler gemacht.
Eine Lehrerin hat total überzogen reagiert und Strafen ausgeteilt.
Ein Mitarbeiter hat eine ausgesprochen unangenehme Art mit anderen umzugehen.
Wie kann man sich darüber auslassen!
Man kann sich lustig machen, man kann schimpfen, die Dummheit des anderen anprangern.
Wir können unsere Meinung ganz klar und eindeutig zum Ausdruck bringen.
Nur – mal ehrlich – so reden wir meist nur gegenüber Dritten.
Der betroffenen Person selbst zu sagen, was wir über sie denken, das trauen wir uns eher selten. 
Hinter dem Rücken – da ist die Rede klar, in das Angesicht des anderen eher weniger.
Doch das ist es nicht, was Jesus meint, wenn er sagt: Eure Rede aber sei: Ja. Nein.

IV.

Im Unterschied zu uns ist Gott ganz klar in seiner Haltung uns Menschen gegenüber.
So groß und unzweideutig ist seine Liebe zu uns, dass - wie es bei Johannes heißt -
„alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. (Johannes 3,16)

Alle! Die Vorgesetzte ebenso wie die Lehrerin, der nervende Mitarbeiter,
jeder von Euch, liebe Gemeinde, ebenso wie ich selbst.
Jesus, der Mensch und Gottessohn sieht uns an und erkennt unsere Fehler und Feigheit.
Sollte es da nicht möglich sein, dass auch wir Menschen uns gegenseitig in die Augen blicken
und offen von Angesicht zu Angesicht reden? Es gibt da eine bewährte Regel:
»Sage nichts über einen anderen, was du ihm nicht auch selbst ins Gesicht sagen könntest.«

Wenn ich diese Regel beachte, fällt meine Äußerung überlegter und sachlicher aus,
als wenn ich hinten herum rede. An Klarheit braucht es meiner Äußerung deshalb nicht zu fehlen. 
Ich muss mich nämlich nicht fürchten, weil ich mich und mein Gegenüber von Gott bejaht weiß. 
Auch eine klare, sachliche Kritik hat dann eine Chance, vom Andern verstanden zu werden.

»Keine Angst!«, lautet die Antwort Gottes.
Gott steht da. Er hält uns, lässt uns nicht fallen.
Wir gehen nicht verloren, komme, was da wolle.
Und darum, liebe Freunde, sei unsere Rede ohne Furcht: Ja. Nein. Punktum.
– schlicht, klar, liebevoll und eindeutig.

Amen.


