
Predigtgespräch   Lea  /  Clemens

Wir möchten mit einer Frage an Sie beginnen:
Hand aufs Herz, wann haben Sie zuletzt eine Regel
oder ein Gesetz gebrochen?

Wann haben Sie zuletzt ein Gebot Gottes, ein 
Gebot Jesu nicht beachtet?

Falls Ihnen nichts eingefallen ist:
Wie war das mit der Bettlerin, die unlängst links 
liegen gelassen wurde?

Der Spendenaufruf für Flüchtlinge, der ungehört 
blieb?

Die Worte der Versöhnung und Vergebung, die man
letztens einem Verwandten gegenüber einfach nicht
herausgebracht hat?

Wir zwei haben auch einander Fragen zu den 
heutigen Bibelstellen gestellt und versucht, 
Antworten zu finden.

Lea, wie siehst Du das: müssen wir uns immer an 
alle Gesetze und Regeln halten? 

Na ja, eigentlich schon, die Gesetze sind ja 
schließlich für uns Menschen gedacht.

Wenn Du am Sonntag bei null Verkehr als 
Fußgängerin bei der roten Ampel wartest …. Bist 
dann nicht eigentlich DU für das Gesetz da? Denn 



das Gesetz will Dich ja schützen, und in diesem Fall
brauchst du keinen Schutz!

Hhmm…ich weiß nicht…
Okay…, in so einem Fall kommt es bei mir doch 
auch manchmal vor, dass ich bei Rot über die 
Straße  gehe. So gesehen wäre ich da ja wirklich für
das Gesetz da und nicht umgekehrt!

Siehst Du, und da mein ich, darauf will Jesus heute 
auch ein wenig hinweisen: Menschengesetze sind 
immer sehr begrenzt. Gottes Gebote gehen viel 
weiter – und sie sind für den Menschen da, damit er
gut mit den anderen zusammenleben kann. Und da 
frag ich mich wiederum, ob nicht bei all den 
tausenden Gesetzen und Verordnungen, die es bei 
uns gibt, ob da nicht einige von Gottes Geboten 
vergessen wurden.

Nun, du sollst nicht töten, stehlen, falsch aussagen, 
das findet man schon in unseren Gesetzen….. 
Andererseits: teilen, vergeben, trösten, helfen …. 
also Nächstenliebe – die findet man nicht!

Du, ich hab da aber eine ganz andere Frage zum 
Evangelium: „Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, 
sein Herz ist aber weit weg von mir.“ – Was hat 
Jesus damit gemeint?

Du weißt ja, ich diskutiere ganz gerne politische 
Themen auf Facebook. Unlängst hat ein Freund von
mir auf Facebook beklatscht, wie hart die deutsche 
Regierung mit Griechenland umgeht. Jetzt ist mir 



noch wichtig, dass Du weißt, dass dieser Freund 
der Sohn von einem sehr bekannten konservativen 
Journalisten ist, auch sehr kirchennah, wie man so 
sagt. Und dass er regelmäßig seine kirchlichen 
Aktivitäten auf Facebook postet.
So, jetzt schreib ich ihm, dass ich seine Haltung 
nicht verstehe … und in weiterer Folge unseres 
Disputs, äußere ich die Befürchtung, dass seine 
politischen Haltungen oft nicht mit dem Evangelium 
zusammengehen dürften.
Darauf schreibt er wörtlich: „Blöderweise finden sich
im Evangelium relativ wenige 
Gebrauchsanleitungen für Mitglieder von 
Währungsunionen, die sich nicht an die 
vereinbarten Spielregeln halten.“
Gut geantwortet, könnte man sagen. Da sind wir 
aus dem Schneider, da können wir verfahren wie 
wir wollen. Das hat nix mit unserem Glauben zu tun.
Blöderweise fielen mir dann doch ein paar 
Bibelstellen ein. Die zB wo Jesus sagt, 7mal70mal 
sollen wir vergeben. Die wo Jesus schildert, wie 
Gott mit jenen verfährt, die unbarmherzig mit ihren 
Schuldnern umgehen. Und viele andere. Habe 
darauf leider keine Antwort mehr bekommen.
Worauf ich hinaus will: laut herauszuposaunen wie 
christlich man ist, das ist wohl das, was Jesus meint
mit „mit den Lippen ehren“. Wo das Herz ist, sieht 
man dann schnell bei politischen Themen. Da 
offenbaren sich schnell ganz böse Gedanken.

Jesus sagt ja auch, die bösen Gedanken kämen 
immer aus den Herzen der Menschen, nicht von 
außen – da bin  ich mir nicht so sicher?



Du hast recht – wie oft hören wir, dass das 
Fernsehen und Computerspiele Schuld an 
Gewalttaten sind….

Ja, eben, werden wir also nicht auch von außen und
durch andere  beeinflusst?

Ich mein, das ist vielleicht nicht der Punkt, den 
Jesus ansprechen will. Nehmen wir zB den Hitler. 
Der hat unglaublich viele beeinflusst in ihrem 
Denken. Aber da gab es auch unzählig andere, die 
gesagt haben, da spiel ich nicht mit. Ob ich mich 
beeinflussen lasse, ob ich auch gegen 
Randgruppen hetze, ist meine Entscheidung: das 
kommt aus mir! Ich glaub, das meint Jesus. 

Das heißt, Dinge, die ich sehe oder höre, machen 
mich noch nicht schlecht (also unrein). ICH 
entscheide, wie ich damit umgehe. 

Ja, ich denke, das ist die Freiheit, die uns Gott 
gibt. Darauf vertrauen wir.


