23. Sonntag im Jahreskreis A (Mt 18/15-20) Petersberg, 7. September 2014
Ein paar Leute sitzen beisammen und plaudern. Wo seid ihr denn heuer im
Urlaub gewesen? Verschiedene Reiseziele werden genannt. Einer sagt nichts.
Ja und du, fragt man, wo warst du? Ich war gar nicht weg, ich war hier, daheim. Ach du, heißt es dann, so was Langweiliges, das find ich gar nicht gut.
Die schönsten Wochen des Jahres, die kann man doch nicht einfach nur absitzen. Immer nur die eigenen vier Wände, das bringt doch nichts. Man muss
doch neue Leute kennen lernen. Man muss doch mal was erleben. Und so
weiter.
So wird oft geredet. Ein Mensch tut dies oder jenes, und andere nörgeln an
ihm rum, meist ohne Überlegung, ganz ohne Not, gedankenlos „aus dem
Bauch raus“. Ich mein’s ja nur gut, aber du bist viel zu zurückhaltend, du
musst dich ganz anders anziehen, du musst viel selbstbewusster auftreten,
du musst, du musst. Wenn man an jemandem rumkritteln kann, fühlt man
sich selber als jemand, der sich auskennt. Kritisieren tut gut.
Zunächst ist’s ja vielleicht wirklich oft armlos. Aber im Internet beispielsweise kommt‘s denn oft dicker. Du nervst. Du bist völlig unmöglich. Wie du
schon aussiehst! Solche Typen wie du sind doch wirklich das Allerletzte.
Hau ab! Und dann zieht das „Cyber-Mobbing“ seine Kreise.
Es gibt auch die politische Variante. Die gehören nicht zu uns. Die gehören
zur falschen Religion, zur falschen Volksgruppe, zum falschen Staat, sie Sie
kommen woanders her, sie müssen hier weg. Es gibt wieder Leute, die sich
gut fühlen bei solchen Parolen. Und weil das so ist, droht auf einmal wieder
Krieg in Europa.
Andere halten dagegen: Ich bin für Multikulti, für Feminismus, für vegane
Ernährung, für Regenbogenfamilien, für politisch korrekte Sprache, und wer
da anders denkt ... ja, so jemand ist für mich erledigt.
Wie gesagt, es klingt oft harmlos. Aber so ganz harmlos ist es nicht. Man findet sich besser als andere und genießt es; im Urteilen, Beurteilen, Verurteilen gönnt man sich ein wohltuendes Überlegenheitsgefühl – auf Kosten eines
anderen.
Und was sagt da das Evangelium dazu? Wie sollen es Christen miteinander
halten? Dürfen, ja sollen auch Christen einander kritisch beurteilen? Diese
Frage begegnet uns heute im Sonntagsevangelium.
Ja, sagt das Evangelium, auch Christen kritisieren einander, und sie dürfen
es. Aber, heißt es weiter, wer andere kritisiert, lädt Verantwortung auf sich
und muss entsprechende Sorgfalt walten lassen. Kritik an Mitmenschen ist
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immer ein ernst zu nehmender Vorgang, da geht es um das Ansehen, und
das Ansehen eines Menschen ist lebenswichtig, es ist kostbar, und es ist
empfindlich. Also müssen, wenn ein Vorwurf auftaucht, alle Beteiligten diesem sorgfältig nachgehen, möglicherweise unter Hinzuziehung von Zeugen
oder gar der ganzen Gemeinde. Und am Ende sollte jemand was einsehen
und besser machen. Denn bei Kritik unter Christen geht es eben nicht darum, dass einige sich als die besseren Menschen hervortun, sondern dass alle
was lernen.
Der Rat des Evangeliums ist zweifellos ein guter Rat. Aber haben wir damit
das Rezept, wie Christen mit gegenseitiger Kritik umgehen können und sollen, schon fertig in der Hand? Sicher nicht. Denn das Evangelium hat heute
ja nur einen ganz einfachen Fall vor Augen, den Fall nämlich, dass Recht
und Unrecht klar auf der Hand liegen. Aber so was gibt’s heute ja kaum
noch. Heute weiß in der Regel niemand mehr so ganz genau, wer recht hat,
viele Meinungen sind möglich, und kaum jemand kann seine Sicht der Dinge
beweisen. Welcher Lebensstil ist der richtige? Und was ist mit Ehe, Scheidung, Wiederheirat? Mit Reichtum und Armut? Und was ist mit der Politik?
Mit dem Militär? Luftschläge? Waffenlieferungen? Und an wen? Lauter Fragen, die niemand unwiderlegbar und eindeutig entscheiden kann. Kritik unter Christen müsste in unserer komplizierten Welt also noch viel umsichtiger
und besonnener ausfallen als damals in der Zeit des Evangeliums. Aber was
ist? Gerade heute, wo eigentlich niemand mehr so ganz genau wissen kann,
wo das Recht aufhört und das Unrecht beginnt, gerade da kritisieren Menschen – und auch Christen – einander oft besonders rechthaberisch, man
beurteilt und verurteilt einander knallhart. Unser Evangelist würde über uns
oft den Kopf schütteln.
Leider aber gibt es auch Fälle, in denen auch unser bedächtiger Evangelist
ein schnelles eindeutiges Urteil gesprochen hätte, und wo wohl auch er auf
die Einschaltung mehrerer Zeugen oder gar der ganzen Gemeinde verzichtet
hätte. Es gibt Menschen, die man keineswegs gegen vorschnelle Urteile in
Schutz nehmen muss – weil sie sich nämlich für das Böse entschieden haben. Unser Evangelist mag sich als schärfste aller Strafen nur den Ausschluss aus der Gemeinde vorstellen. Er meint es eben gut mit uns. Aber es
gibt auch unter Christen Verbrechen. Und manche dieser Verbrechen sind
grauenhaft, ja kaum beschreibbar. Und dann müssen entschiedene und eindeutige Urteile Menschen vor Menschen schützen. Allerdings – kein von
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Menschen gefälltes Urteil darf so hart sein, dass es keine Möglichkeit zur
Umkehr lässt. Jedem Menschen, wie fürchterlich er auch gehandelt haben
mag, muss die Möglichkeit gelassen werden, vor seinem Gott zu bereuen
und sich zu bekehren. Sogenannte „Todesurteile“ hätten unter Christen niemals geduldet werden dürfen.
Dürfen also Christen über andere Christen urteilen? Eine eindeutige Antwort
darauf gibt es nicht. Denn Urteile von Menschen über Menschen sind nötig
und fragwürdig zugleich. Urteile über Menschen sind aus unserem Leben
nicht wegzudenken; schon in der Schule geht’s los. Kritik kann auch lehrreich und nützlich sein. Andererseits: Kein menschliches Urteil ist ganz unbefangen, kein Mensch ist selber fehlerlos, keine Kritik ganz objektiv, und
den Spiegel, den man anderen vorhält, in den muss man zuallererst selbst
hineinschauen. Die Sünden, die ein Mensch anderen vorhält, begeht er oft
auch selber, und wenn jemand sich ganz auf der sicheren Seite wähnt, hat
er sich schon dadurch in der Sünde der Selbstgerechtigkeit verfangen. Nein,
ein korrektes Urteil von Menschen über Menschen ist nicht möglich. Nur
Gott urteilt gerecht.
„Richtet nicht“, sagt Jesus. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet
(Mt 7/1). In diesem Wort der Bergpredigt deutet sich eine Vision an: Eine
Welt, in der man in Gottes Namen auf Urteile verzichtet. Denn jeder Mensch,
um den Gott sich sorgt, jeder, um den er sich Gedanken macht, dessen
Freuden er mitansieht und dessen Scheitern er miterduldet, jeder Mensch,
dessen Glück und dessen Hoffnung, dessen Zorn und dessen Kummer Gott
spürt, jeder, dessen Schuld und dessen Unschuld er mitträgt - in Gottes
Augen ist jeder solche Mensch ein guter Mensch.
(Michael Buchmann)
Mt 18,15-20 Von der Verantwortung für den Bruder
Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und weise ihn unter vier Augen zurecht.
Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen.
16 Hört er aber nicht auf dich, dann nimm einen oder zwei Männer mit, denn jede Sache
muss durch die Aussage von zwei oder drei Zeugen entschieden werden.
17 Hört er auch auf sie nicht, dann sag es der Gemeinde. Hört er aber auch auf die
Gemeinde nicht, dann sei er für dich wie ein Heide oder ein Zöllner.
18 Amen, ich sage euch: Alles, was ihr auf Erden binden werdet, das wird auch im Himmel
gebunden sein und alles, was ihr auf Erden lösen werdet, das wird auch im Himmel
gelöst sein.
19 Weiter sage ich euch: Alles, was zwei von euch auf Erden gemeinsam erbitten,
werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten.
20 Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind,
da bin ich mitten unter ihnen.
(Einheitsübersetzung)
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