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Editorial

Liebe Leser, liebe Leserinnen,

wer sich öffentlich äußert, wird auch früher oder später mit Kritik konfrontiert. Schnell geht

es um Themen, bei denen jemand anderer Meinung ist. Was nun? Besser gar nichts sagen?

Immer dem Anderen recht geben? Oder doch lieber stur bei seiner eigenen Meinung bleiben?

Manche Meinung ist uns kostbar, denn wir haben möglicherweise viel Zeit damit verbracht,

uns bestimmte Überzeugungen anzueignen.

Neulich brachte mich eine Geschichte zum Schmunzeln: Zwei Tierpräparatoren standen vor

einem Fenster, dahinter eine Eule. Sofort kritisierten sie die Art und Weise, wie die Eule

befestigt worden war. Ihnen fiel auf, dass die Augen unnatürlich aussahen und man die

Flügel nicht im rechten Verhältnis zum Kopf ausgerichtet hatte. Das Gefieder wirkte

unordentlich und auch die Füße waren nicht in der rechten Stellung. Als sie mit ihrem

Kritisieren fertig waren, drehte die Eule ihren Kopfund zwinkerte ihnen zu.

Wie falsch man doch liegen kann! Selbst Experten sind vor Irrtum nicht gefeit. Manch einer

blickt auf den christlichen Glauben und findet vieles daran kritikwürdig. Aber beim

genaueren Hinsehen offenbart die Gute Botschaft von Jesus Christus vieles, was unser

Miteinander auf lebendige Art und Weise bereichern kann. Ich wünsche uns allen, dass wir

schwierigen Themen nicht ausweichen, dass wir Gesprächspartner werden, die sich

wohltuend anders verhalten, als ihr Gegenüber erwartet hat. Und dass wir den Mut haben,

einmal mehr aufGottes Wort zu hören. Die Beiträge in diesem Heft (aufdrei verschiedenen

Kontinenten verfasst) sollen dazu wertvolle Denkanstöße liefern.

Ich wünsche viel Freude beim Lesen,

Alexander Bartsch
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J esus sagte in der Bergpredigt:
„Richtet nicht, damit ihr nicht

gerichtet werdet“ (MATTHÄUS 7, 1).
Aber was hat er damit gemeint?
Meinte er, dass seine Nachfolger
niemals das Verhalten anderer kri-
tisieren sollten? Meinte er, wir soll-
ten uns um unsere eigenen Angele-
genheiten kümmern? Wie können
wir die Welt zur Umkehr rufen,
wenn wir sündiges Verhalten nicht
kritisieren dürfen? Ab welchem
Punkt wird es zu einem „Rich-
ten“? Wir wollen diese Textpassage
im Zusammenhang betrachten.

Wie sie oft benutzt wird

Es scheint mir, als ob diese Text-
stelle oft defensiv benutzt wird. Ei-
ne Person sagt zu einer anderen:
„Das ist eine Sünde, du solltest das
nicht tun.” Die zweite Person ver-
teidigt sich daraufhin und erwidert:
„Du kannst mich doch nicht rich-
ten. Weißt du nicht, dass Jesus ge-
sagt hat, man solle nicht richten?”
Anstatt innezuhalten und zu

überlegen „Ist mein Verhalten
falsch?”, drehen Menschen den
Spieß um und beschuldigen ihre
Ankläger falsches zu tun. Aber
wollte Jesus, dass man diesen Text

so benutzt? Hatte er im Sinn, dass
wir seine Worte als Schutzschild
gegen Zurechtweisung und Ermah-
nung gebrauchen?

Wie sie oft ignoriert wird

Andererseits erkennen viele Chris-
ten, dass diese Textstelle fehlinter-
pretiert und falsch benutzt wird.
Doch anstatt sie zu interpretieren
und richtig anzuwenden, verwer-
fen sie sie einfach. Ich habe zahlrei-
che Gespräche erlebt, die etwa so
verlaufen: „Was du da machst, ist
Sünde.“ – „Nun, Jesus sagte ‚Rich-
tet nicht.‘ Du hast kein Recht mich
zu verurteilen.” – “Das ist nicht,
was Jesus meinte. Er sagte auch
‚Richtet gerecht.’ Also soll ich
doch richten.”
Nicht so schnell! Jesus hat wirk-

lich gesagt: „Richtet nicht.” Also
diskutieren wir doch, was er ge-
meint hat und was das für unser
Leben heute bedeutet.

Was die Textstelle meint

In der Bergpredigt klagt Jesus vor-
rangig die Heuchelei von Men-
schen, wie etwa den Pharisäern, an
(vgl. MATTHÄUS 5, 20). Die Pharisä-
er waren Menschen mit Doppel-
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moral. Es waren Menschen, die so
schienen, als ob sie das Gesetz ein-
hielten, die sich aber in Wirklich-
keit das Gesetz für ihre Zwecke
zurechtbogen und es als Waffe ge-
gen andere verwendeten.
Religiöse Traditionen und Zere-

monien standen bei ihnen hoch im
Kurs. Es war ihnen enorm wichtig,
den Schein zu wahren. Sie beteten,
fasteten, gaben den Zehnten und
unterzogen sich Reinigungsritua-
len. Aber sie beugten auch das
Recht und vernachlässigten die
Barmherzigkeit. Und eines der
Dinge, die Gott zornig machen –
vielleicht sogar das, was ihn am al-
lermeisten erzürnt – sind „religi-
öse” Menschen, die den Armen
und Schutzlosen benachteiligen.
Die Pharisäer beurteilten Steuer-

einnehmer und Prostituierte, die
reuevoll zu Jesus kamen, als un-
würdig für Gottes Reich. Aber Je-
sus ließ sie wissen, dass vielmehr
sie selbst, die religiöse Elite, un-
würdig für Gottes Reich waren. In
diesem Sinne hören wir die Worte
des Messias:

„Richtet nicht, damit ihr nicht ge-
richtet werdet! Denn mit welchem
Gericht ihr richtet, werdet ihr ge-
richtet werden, und mit welchem
Maß ihr messt, wird euch gemes-
sen werden. Was siehst du aber den

Splitter in deines Bruders Auge
und wirst nicht gewahr des Bal-
kens in deinem Auge? Oder wie
kannst du zu deinem Bruder sagen:
Halt, ich will den Splitter aus dei-
nem Auge ziehen, und siehe, der
Balken ist in deinem Auge? Du
Heuchler, ziehe zuerst den Balken
aus deinem Auge und dann siehe
zu, wie du den Splitter aus deines
Bruders Auge ziehst!“
(MATTHÄUS 7, 1-5)

Das Urteil der Pharisäer war aus
mindestens zwei Gründen falsch:
• Sie richteten nach ihren eige-
nen Maßstäben.
• Sie waren Heuchler.

Die Pharisäer urteilten nach ih-
ren eigenen Traditionen und ihren
verdrehten Auslegungen der
Schriften. Durch die gesamte Berg-
predigt hindurch korrigierte Jesus
ihre Fehlinterpretationen und
Missbräuche des Gesetzes. Er half
ihnen zu sehen, inwiefern ihr
Maßstab des Richtens falsch war.
Sie lagen falsch, wenn sie solche
Dinge sagten, wie etwa, „Du sollst
deinen Nächsten lieben und deinen
Feind hassen” (MATTHÄUS 5,43).
Außerdem waren die Pharisäer

„Heuchler“. Das bedeutete, dass sie
etwas zu sein schienen, aber in
Wirklichkeit etwas anderes waren.
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Sie gaben den Zehnten der Kräuter
ihres Gartens, aber vernachlässig-
ten das Wichtigere im Gesetz: Ge-
rechtigkeit, Barmherzigkeit und
Treue (MATTHÄUS 23,23). Sie hat-
ten einen großen Balken in ihrem
Auge, aber waren vielmehr über
den winzig kleinen Splitter im Au-
ge ihres Bruders besorgt.

Wie man diese Textstelle gebrau-

chen soll

Wir haben heutzutage eine hohe
Dosis der Worte von Jesus nötig!
Machen wir uns schuldig, indem
wir den Pharisäern viel zu sehr äh-
neln?
Haben wir eine Doppelmoral?

Entscheiden wir zu unseren Guns-
ten, während wir anderen gleich-
zeitig das Schlimmstmögliche un-
terstellen? Richten wir Menschen
auf der Grundlage religiöser Tradi-
tionen und biblischer Spekulation?
Verfangen wir uns in Dingen, die
mit religiöser Zeremonie und Ritu-
al zu tun haben, während wir die
gewichtigeren Dinge – Gerechtig-
keit, Barmherzigkeit und Treue –
vernachlässigen?
Verwirf diese Textstelle nicht

voreilig! Wenn du jemanden be-
zichtigst, etwas falsches zu tun und
sie dich im Gegenzug des Richtens
bezichtigen, überlege, ob sie viel-
leicht recht haben könnten. Ver-

suchst du, ihnen deine eigenen
Maßstäbe und Traditionen aufzu-
erlegen? Bist du ein Heuchler? Bist
du viel zu streng und kritisch?

Wie man diese Textstelle NICHT

gebrauchen soll

Nachdem all dies gesagt ist, ver-
wende diese Textstelle nicht als
Verteidigung gegen das Richten. Je-
sus hat tatsächlich Menschen aufge-
fordert, ihn zu beurteilen. Er
wusste, dass er recht hatte und sag-
te es den Menschen. Wenn sie ihn
recht beurteilten, würden sie er-
kennen, dass er recht hatte (vgl. JO-
HANNES 7,14-24).
Aber manchmal liegst du nicht

richtig. Manchmal musst du korri-
giert, ermahnt und kritisiert wer-
den, nicht wahr? Ich weiß es von
mir. Manchmal habe ich einen Bal-
ken in meinem Auge oder auch
nur einen Splitter, und ich brauche
jemanden, der mir das aufzeigt.
Als Menschen, die tun wollen,

was richtig ist, müssen wir Kritik
und Beurteilungen akzeptieren,
wenn es auf der Grundlage von
Gottes Worte beruht. Hören wir
auf die Worte aus SPRÜCHE 12,1 :

„Wer Zurechtweisung liebt, der
liebt es zu lernen, wer keine Er-
mahnung erträgt, ist einfach nur
dumm.” (NEÜ)
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Wofür brauchen wir die Toleranz?

Ein Mann, der Herrn K. lange
nicht gesehen hatte, begrüßte Ihn
mit den Worten: „Sie haben sich
überhaupt nicht verändert.“
„Oh!“, sagte Herr K. und
erbleichte.
(Bertold Brecht)

Alles in unserer Welt ist der
Veränderung ausgesetzt. Materie
verwandelt sich, indem sie verrot-
tet, erodiert, sich zersetzt oder
verfällt. Die Materie trägt in sich
selbst aber kein Leben. Bei leben-
den Wesen oder Organismen ist
die Veränderung von einer ande-
ren Art. Alles, was lebt, das

Toleranz ist ein vielfach strapazierter Begriff. Man liest von

richtiger und falscher Toleranz. Ist Toleranz die Eigenschaft, faule

Kompromisse zu schließen und ein Deckmantel dafür, Meinungs-

und Lehrkonflikten aus dem Weg zu gehen? Oder ist Toleranz in

seinem ursprünglichen Sinn eine zutiefst christliche Tugend, die

mir hilft, meinen Nächsten so zu lieben, wie Christus mich geliebt

hat. Was ist Toleranz und wie können wir sie in unserem Leben

richtig anwenden?

Toleranz

Anstatt Menschen zu sagen, sie
sollen dich nicht richten, warum
fängst du nicht an, dich zu fragen,
ob ihr Urteil richtig ist oder nicht?
Wenn man dich auf unfaire Weise
verurteilt, ignoriere es. Wenn man
dich rechtmäßig beurteilt, kehre
um.

In Liebe und in der Liebe Gottes,

Wesley McAdams (Plano/Texas)

Quelle: https://radicallychristian.com/matthew-71-re-

examined-judge-not-lest-ye-be-judged (November 2019)
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wächst, erneuert sich und bringt
Frucht. Wachstum bedeutet Le-
ben. Hört das Wachstum auf,
dann bedeutet das in der Regel
auch, dass das Leben beendet ist.
Tod und Zerfall setzen ein. Auch
Menschen verändern im Laufe ih-
res Lebens ihr Wesen, ihren
Geist, ihren Charakter. Ein sich
ändernder Geist, ein wachsender
Geist zeugt von einem lebendigen
Menschen im geistigen Sinne.
Christen verändern sich geistlich,
indem sie zu Gott hinwachsen.

„Darum lassen wir auch von dem
Tag an, an dem wir’s gehört ha-
ben, nicht ab, für euch zu beten
und zu bitten, dass ihr erfüllt
werdet mit der Erkenntnis seines
Willens in aller geistlichen Weis-
heit und Einsicht, dass ihr des
Herrn würdig lebt, ihm in allen
Stücken gefallt und Frucht bringt
in jedem guten Werk und wachst

in der Erkenntnis Gottes und ge-
stärkt werdet mit aller Kraft
durch seine herrliche Macht zu al-
ler Geduld und Langmut.”
(KOLOSSER 1,9–11, LUT84)

„Wachset aber in der Gnade und
Erkenntnis unseres Herrn und
Heilands Jesus Christus. Ihm sei
Ehre jetzt und für ewige Zeiten!
Amen.” (2. PETRUS 3,18, LUT84)

Geistliches Wachstum bedeu-
tet, dass wir uns zu Gott hin ver-
ändern und dem Vorbild seines
Sohnes immer ähnlicher werden.
Der Beweis für unser Wachstum
ist die Frucht, die wir bringen
(vgl. Frucht des Geistes, GALATER
5,22). In LUKAS 13, 6-9 erzählt Je-
sus von einem Feigenbaum, der
keine Frucht bringt. Der Besitzer
des Gartens wird den Baum ab-
holzen, wenn er keine Frucht
bringt. Wenn wir keine Frucht
bringen, d.h. kein Wachstum, kei-
ne Veränderung aufweisen, dann
sind wir tot und werden in das
Feuer geworfen.
Das ist auch der Grund, wa-

rum Herr K., in der kleinen Ge-
schichte von Brecht, erbleichte.
Für unser Wachstum als Nach-

folger Jesu gibt es ein klares Ziel:
Wir sollen die Werke des Flei-
sches ablegen und die Frucht des
Geistes in unserem Leben för-
dern. Wir leben in einem ständi-
gen Veränderungsprozess. Dabei
gibt es einen Zusammenhang
zwischen dem geistlichen Wachs-
tum und der Erkenntnis. Um
wachsen zu können, müssen wir
erst Gottes Willen verstehen. Wir
können dann ein Werk des Flei-
sches, zum Beispiel die Habgier,
ablegen, wenn wir erkannt ha-
ben, dass wir habgierig sind und
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dass die Habgier nicht dem Wil-
len Gottes entspricht. Genauso
können wir unser Leben mit
geistlicher Frucht füllen, wenn
wir erkennen, dass die Sanftmut
und Demut Eigenschaften sind,
die dem Geist Gottes entspre-
chen. Keiner kann in Anspruch
nehmen, die volle Erkenntnis zu
haben. Im besten Falle wird sie
klarer und größer. Es kommt
auch vor, dass man bereits Er-
kanntes wieder revidieren muss.
Das Streben nach Wahrheit und
der richtigen Erkenntnis ist ein
Weg, der mit dem Forschen in
der Schrift beginnt und sich fort-
setzt, indem wir Erkanntes in die
Praxis umsetzen und mit anderen
Christen besprechen. Erkenntnis-
se können auch unvollständig
sein. Apollos kannte zum Beispiel
nur die Taufe des Johannes (APO-
STELGESCHICHTE 18, 24 ff). Im Rö-
merbrief lesen wir von Geschwis-
tern, die unterschiedliche Er-
kenntnisse in Bezug auf das Hal-
ten bestimmter Tage und das Es-
sen von Götzenopferfleisch hat-
ten (RÖMER 14,1 ff). Dabei spielt
auch das persönliche Gewissen ei-
ne bedeutende Rolle. Jeder soll
sich seiner Überzeugung gewiss
sein, sich aber nicht über den an-
deren, der diese Erkenntnis nicht
hat, überheben oder ihn gar ver-

urteilen. Wir können also fest-
stellen, dass es in unserer Reife
als Christen, sowohl im Wandel,
als auch in der Erkenntnis, unter-
schiedliche Zustände gibt. Dabei
spreche ich nicht von grundlegen-
den Wahrheiten, wie unseren
Glauben an Jesus Christus, als
den Sohn Gottes oder auch, dass
wir als Christen nicht habgierig
oder unzüchtig wandeln sollen
(vgl. EPHESER 4,1–6). Das gemein-
same Verständnis der grundlegen-
den Wahrheiten definiert uns als
Christen. Ich meine die Unter-
schiede, die aus einem zu engen
Gewissen oder einer unvollstän-
digen Erkenntnis kommen. Die
prominentesten Beispiele aus der
Bibel sind die bereits erwähnten
„besondere Tage“ und das „Essen
von Götzenopferfleisch“. Die be-
sonderen Tage haben wir heute
auch, wie zum Beispiel Weih-
nachten. Die einen feiern es, die
anderen lehnen es strikt ab. Das
Problem mit dem Götzenopfer-
fleisch haben wir nicht – zumin-
dest nicht aus religiösen Grün-
den. Aber ich habe Christen ken-
nen gelernt, die Fleischgenuss
ablehnen, weil sie es für unbib-
lisch halten. Heutzutage ent-
brennt die Diskussion um andere
Dinge, wie zum Beispiel der In-
strumentalmusik oder der Rolle
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von Mann und Frau. Und vor lau-
ter Eifer um die rechte Erkennt-
nis und auch aus Angst, etwas
falsch zu machen, verletzten wir
oft das höchste Gebot und die
höchste Erkenntnis – nämlich,
dass wir einander lieben, dienen
und achten sollen (MATTHÄUS

22,35–40). Verletzende Worte,
herablassende Belehrungen, ab-
lehnende Haltungen – wer hat das
nicht schon erlebt. Was nützt uns
die klügste Erkenntnis, wenn wir
unseren Nächsten verletzen und
lieblos behandeln? Paulus erklärt
seinem Schüler und Weggefährten
Timotheus, dass das Ziel aller Un-
terweisung die „Liebe aus reinem
Herzen und aus gutem Gewissen
und aus ungeheucheltem Glau-
ben“ ist (1. TIMOTHEUS 1,5). Ich
schließe daraus, dass eine Er-
kenntnis nur dann ihren Wert
hat, wenn sie uns hilft, liebevoller
miteinander umzugehen. Kommt
es bei dem Ringen um die rechte
Erkenntnis zum verletzenden
Streit, dann sollten wir innehal-
ten und ganz genau überlegen,
was wir gerade tun. Und das Rin-
gen um die rechte Erkenntnis ist
ein ständiger, herausfordernder
Prozess. Beim Lesen und Erfor-
schen der Bibel springen uns be-
stimmte Stellen besonders ins
Auge. Sie sprechen uns an und

motivieren uns weiter zu for-
schen. Einem anderen springt ei-
ne andere Stelle ins Auge und
entsprechend legt er seinen
Schwerpunkt im Schriftstudium
anders. Jemand, der zum Beispiel
aus dem katholischen Glauben
kommt, wird die Bibelstellen in
Zusammenhang mit Maria, der
leiblichen Mutter Jesu, mit einer
anderen Perspektive lesen, als ein
Jude, der sich zu Christus be-
kehrt hat. Und schon entstehen
unterschiedliche Erkenntnislagen,
die primär von unserer geistli-
chen Vergangenheit und den
Schwerpunkten, die wir setzen,
geprägt sind. Unsere Vergangen-
heit, die aktuelle Lebenssituation,
wie auch die tagtäglichen Begeg-
nungen, haben großen Einfluss
auf das, was wir in der Bibel lesen
und verstehen. Gott spricht uns
durch sein Wort persönlich an –
zumindest ist das meine Erfah-
rung. Das ist auch gut so. Proble-
matisch wird es erst, wenn ich
meinen persönlichen Erkenntnis-
weg zum Maßstab für andere ma-
che. Dabei kann der Austausch
unterschiedlicher Wahrnehmun-
gen und Erkenntnisse aus der
Schrift sehr fruchtbar sein. Die
Christen in Beröa werden gelobt,
weil sie das Wort (die neue Er-
kenntnis) bereitwillig aufnahmen
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und täglich nachforschten, ob
sich das in der Schrift wiederfin-
det (APOSTELGSCHICHTE 17, 10–11 ).
Das Teilen von neuen und ande-
ren Erkenntnissen aus der Schrift
und das Überprüfen anhand der
Schrift haben eine lange und gute
Tradition unter den Christen.
Aus unterschiedlichen Erkennt-
nissen entsteht Diskussionsbe-
darf. Und damit diese notwendi-
gen Diskussionen liebevoll und
mit gegenseitiger Achtung ge-
führt werden, dafür benötigen
wir Toleranz.

Wie hilft uns die Toleranz?

Das Streben nach Wahrheit ist ei-
ne der anspruchsvollsten Aufga-
ben. Es bedeutet die ständige
Konfrontation mit sich selbst,
wenn wir Wahrheiten erkennen,
die alte Erkenntnisse in Frage stel-
len. Im eigenen Leben oder in der
eigenen Erkenntnis etwas zu ver-
ändern, ist sehr schwer. Deswegen
scheint es wie ein Reflex zu sein,
dass wir immer erst den anderen
verändern, bzw. ihm unsere Mei-
nung aufzwängen wollen. Eine
Meinung im Raum stehen zu las-
sen, die von unserer abweicht, ist

unangenehm. Wir müssen das da-
raus entstehende Spannungsfeld
erst einmal ertragen. Toleranz lei-
tet sich vom lateinischen Wort
„tolerāre“ ab und bedeutet u.a.
„ertragen, aushalten, erleiden, er-
dulden“1. Wenn in der Schrift
steht, dass wir einander ertragen
sollen (z.B. EPHESER 4, 2; KOLOS-
SER 3, 13 ), dann steht dort das
griechische Wort „anechomai“
und bedeutet ebenfalls „ertragen,
annehmen, sich gefallen lassen“2.
Im ursprünglichen Wortsinn ist
die Toleranz eine sehr „christli-
che“ Eigenschaft. Andere Mei-
nungen sind manchmal schwer zu
ertragen, aber genau dazu werden
wir aufgefordert – nicht nur die
andere Meinung zu ertragen, son-
dern das ganze Anderssein meines
Nächsten. Ertragen muss man
einander nur dort, wo es Unter-
schiede gibt. Manchmal regt sich
der Verdacht, dass wir so vehe-
ment auf bestimmten Lehrmei-
nungen bestehen, weil wir nur in
der Gleichschaltung von Meinun-
gen einen friedfertigen Umgang
miteinander finden. Jesus ist der
Meinung, dass es nichts Besonde-
res ist, wenn wir die lieben, die
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1 Navigium, Latein-Wörterbuch https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php

2 Balz, H., & Schneider, G. (Eds.). (2011). Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament (Dritte, durchgesehene

Auflage, Vol. I–III). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
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uns auch lieben. Jesus lehrt uns,
dass wir auch unsere Feinde lie-
ben sollen, also denjenigen, den
ich als so ganz anders empfinde,
sodass er sogar als Gefahr für
mich erscheint (LUKAS 6, 27–35).
Einander ertragen bedeutet in ei-
nem ersten Schritt, dass ich den
anderen so hinnehme, wie er ist –
mit seinen Eigenschaften und
Meinungen. Das bedeutet ja noch
lange nicht, dass ich seine Mei-
nung teile. „Ein jeder Mensch sei
schnell zum Hören, langsam zum
Reden, langsam zum Zorn“, lehrt
JAKOBUS (Kap. 1, Vers 19). Hier
muss man genau lesen. Es heißt
nicht, dass wir schnell hören sol-
len und nur noch langsam spre-
chen dürfen. Im Gegenteil – das
Hören nimmt den ersten Platz
ein. Zuerst sollen wir zuhören
und uns dann Zeit lassen, wenn
wir etwas dazu sagen möchten.
Wann habt ihr das letzte Mal ein
Gespräch geführt, bei dem ihr den
Eindruck hattet, dass euer Gegen-
über euch mit aller Aufmerksam-
keit und Interesse zuhört? Dass
euer Zuhörer jetzt ganz bei Euch
ist und versucht, euer Anliegen
genau zu verstehen? Wann habt
ihr das letzte Mal so zugehört? Es
tut sehr gut, wenn man solche Zu-
hörer hat. Meistens jedoch kann
man mit dem Zuhören gar nicht

schnell genug fertig sein – man
wartet, wie bei einem Startschuss,
auf die Atempause des anderen,
um dann schnell seine eigenen Ar-
gumente ins Feld führen zu kön-
nen, oder auch nur, weil wir ein
großes Redebedürfnis haben.
Aber wir sollen gerade beim Zu-
hören verweilen, das ist das erste
und vornehmste, was zu tun ist.
Das Reden kommt nach dem Hö-
ren und bis wir zum Reden kom-
men, also dem Vortragen unserer
Argumente, dürfen wir uns ge-
trost Zeit lassen. Sollte uns das
Gehörte sogar zornig machen,
dann sollten wir bedenken, dass
der Zorn noch hinter dem Reden
steht – damit sollten wir uns am
meisten Zeit lassen. Ich denke, die
Botschaft ist klar: Bevor die Emo-
tionen (Zorn) hochkochen und
ich den anderen von meinem
Standpunkt überzeugen möchte,
steht das Zuhören. Zum echten,
aufrichtigen Zuhören gehört, dass
ich den Standpunkt des anderen
verstehe, erforsche und durch-
dringe. Indem ich versuche, den
anderen nicht nur akustisch zu
verstehen, sondern mit meinem
Verstand und Herzen begreife,
was er mir mitteilen möchte, be-
weise ich meine Liebe und Ach-
tung ihm gegenüber. Ich nehme
mich selbst zurück und unterbre-
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che nur, um Verständnisfragen zu
stellen oder um sicher zu stellen,
dass ich alles richtig verstanden
habe. Wer so zuhört, muss
manchmal einiges ertragen, beson-
ders wenn es um persönliche Kri-
tik oder zweifelhafte Standpunkte
geht. Nochmals ist zu betonen,
dass das Verstehen des anderen
noch nicht bedeutet, mit ihm
übereinzustimmen. Anderseits ist
es eine erhebende Erfahrung auf
einen Gesprächspartner zu tref-
fen, der sich die Zeit nimmt und
aufrichtig mit dem Kopf und Her-
zen zuhört, ohne das Verstandene
sogleich zu kommentieren oder
gar zu beurteilen. Ich möchte uns
Mut machen, dass wir mehr Zeit
damit verbringen einander zu zu-
hören. Hören wir einander zu
und halten inne – und ertragen
den ungewohnten Standpunkt des
anderen! Das sollte uns nicht
schwerfallen, denn Jesus muss mit
uns selbst auch so einiges ertra-
gen. Und es wirkt Wunder! Wenn
wir dem Drang widerstehen, alles
sofort unserer Meinung unterzu-
ordnen (was im Übrigen mehr ei-
ner hochmütigen, als demütigen
Gesinnung entspricht), dann ent-
spannt sich vieles. Unterschiedli-
che Meinungen können nebenein-
ander bestehen, weil wir einander
ertragen. Somit wird auch das

größte unserer Ideale, die Liebe,
mit Leben und aktiver Anwen-
dung gefüllt.
Auf dieser Basis lässt es sich

viel besser streiten. Jawohl, strei-
ten! Denn man kann auch mit
Achtung und Respekt streiten,
ohne den anderen in seiner Per-
son und seinem Ansehen gering
zu schätzen. Wenn die Liebe un-
ser Handeln bestimmt, dann kön-
nen wir zwischen Argument,
bzw. Standpunkt und der Person
trennen. So wie Jesus, der die
Ehebrecherin als Mensch annahm
und nicht verurteilte, aber ihren
Standpunkt und ihre Tat sehr
wohl kritisierte und zur Umkehr
aufforderte (JOHANNES 8, 11 ).
Nun kann keiner von uns mit der
gleichen Vollmacht wie Jesus
sprechen. Ich sehe unsere Aufga-
be darin, nachdem wir die unter-
schiedlichen Standpunkte ausge-
tauscht und verstanden haben,
gemeinsam nach dem Willen un-
seres Gottes in der Schrift und im
Gebet zu forschen. Das ist eine
ganz andere Haltung, als der erste
Reflex – nämlich den anderen
von unserem Standpunkt über-
zeugen zu wollen. Ich glaube,
dass ein toleranter Umgang mit-
einander zu fruchtbaren Ausein-
andersetzungen führt. Und das ist
dringend notwendig, um die rich-
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tigen Antworten und Lösungen
auf die Fragen und Herausforde-
rung unserer Zeit zu finden.
Leider wird der Begriff der To-

leranz oft missbraucht, indem
man damit versucht, die Sünde zu
verharmlosen, oder sogar zu dul-
den. Ich denke nicht, dass wir die
Sünde ertragen sollen, im Gegen-
teil – wir sollen sie in unserem
Leben bekämpfen. Aber ich mei-
ne, dass wir einander mit unse-
rem sündigen Wesen Verletzun-
gen zufügen und das müssen wir
aushalten. Daran können wir sehr
gut üben, was es bedeutet auch
die andere Backe hinzuhalten
(MATTHÄUS 5, 39). Dieses Aushal-
ten ebnet den Weg für ein ge-
meinsames Verständnis auf der
Grundlage von Gottes Willen
und die notwendigen Kurskorrek-
turen – wahrscheinlich auf beiden
Seiten.
Dabei liegt meine Verantwor-

tung bei der Kursveränderung,
die in meinem Wandel oder mei-
ner Erkenntnis notwendig ist.
Allzu gerne schweift unser Blick
auf die, aus unserer Sicht, not-
wendigen Korrekturen unseres
Gegenübers ab. Aber Paulus er-
mahnt uns, dass jeder seinem ei-
genen Herrn steht und fällt
(RÖMER 14, 4). Auch sollen wir
den anderen nicht richten. Das ist

nicht unsere Aufgabe, sondern
meine Aufgabe ist es, mich selbst
zu überprüfen und dort, wo es
notwendig ist, zu korrigieren
(GALATER 6, 4). Das erklärt uns
Jesus auch im Gleichnis mit dem
Splitter in Auge des anderen und
dem Balken im eigenen Auge (LU-
KAS 7, 1 -5). Der einzige Mensch
auf dieser Welt, den ich verän-
dern kann und darf, bin ich
selbst. Meine Mitmenschen kön-
nen durch meinen Wandel und
Gespräche mit mir angeregt wer-
den, auch in ihrem Leben etwas
zu verändern. Ob jemand in sei-
nem Leben etwas verändert, ist
aber eine Sache zwischen ihm
und dem Herrn. Auch das muss
man ertragen können.
Einander zu ertragen und uns

trotz unserer Verschiedenartig-
keit zu lieben und zu achten – da-
für ist die Toleranz notwendig. In
diesem Sinne ist sie eine zu tiefst
christliche Tugend, nach der wir
streben sollten.

Oliver Herrmann (Augsburg)
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Kann ich von einer so alten
Geschichte etwas für mich

lernen?
Die Geschichte von Josef im 1.

Buch MOSE ist weltbekannt. Für
gläubige Menschen ist die Ge-
schichte seit Generationen ein Bei-
spiel, wie Gott auch durch
menschliches Unrecht, durch Na-
turkatastrophen wirkt und Gutes
werden lässt. Wenn wir genau hin-
schauen, können wir auch etwas
für unser eigenes Denken und Ver-
halten lernen. Am Besten zeigt
sich der Charakter eines Menschen
in schwierigen Zeiten, in Krisensi-
tuationen und da können wir als
Christen auch von Josef lernen.

Wenn Menschen uns enttäuschen

Es ist klar, dass Josef nicht der
Lieblingsbruder war, sondern eher
der vorlaute, verzogene Sohn. Ver-
ständlich, dass die Brüder ihn nicht
mochten, doch ihn als Sklave zu
verkaufen, war dann allerdings eine
sehr heftige Reaktion. Wir wissen
von der Aussage der Brüder, dass
Josef um Erbarmen, um Mitleid ge-
fleht hat, aber sie wollten nicht hö-
ren und so wurde er verkauft. Was
tun wir, wie reagieren wir, wenn

uns nahestehende Menschen ent-
täuschen? Obwohl das nicht be-
richtet wird, muss die unmittelbare
Schlussfolgerung für Josef gewesen
sein, dass man sich besser nicht auf
Menschen verlässt. Es ist aber ganz
klar, dass er im Nachhinein er-
kennt, dass da mehr war, als seine
Brüder, sondern, dass selbst in die-
ser Situation Gott „am Werk“ war.
In unserer schnelllebigen Zeit wol-
len wir Antworten haben, Erklä-
rungen, Gründe warum und wieso
und diese Antworten wollen wir
gleich. Wir wollen aufgeklärt wer-
den, damit wir uns ein eigenes Ur-
teil bilden können (so meinen wir
wenigstens, uns ein Urteil bilden
zu können). Es waren erst ein paar
Jahre vergangen, seit seine Brüder
ihn verkauft hatten, als Josef ihnen
erklärte, dass sie keine Angst vor
ihm haben sollten, denn er sah, wie
Gott auch in „schlimmen Situatio-
nen“ handelt und überraschend
Gutes werden lässt.
Kann ich meine Beurteilung

oder vielleicht Verurteilung von
Menschen zurückstellen und Gott
bitten, mir zu zeigen, wie auch
tiefsitzende Enttäuschungen etwas
Gutes hervorbringen können?

BB II BB LL II SS CC HH EE VVOO RR BB II LL DD EE RR



1515

BB II BB LL II SS CC HH EE VVOO RR BB II LL DD EE RR

Wenn wir versucht werden

Die heftigste Krise in Josefs Leben
kommt in Gestalt von Potiphars
Frau. Die Geschichte ist uns be-
kannt, Josefs Reaktion auf Frau Po-
tiphars Verlangen ist bemerkens-
wert:
Es wäre sehr verständlich, sogar

sinnvoll gewesen, wenn Josef mit
ihr ins Bett gegangen wäre.
Schließlich war er Sklave, er hatte
Befehle schlicht und ergreifend aus-
zuführen. Wie oft kommt es auch
in unserer Gesellschaft vor, dass
wir uns „hinter Befehlen verste-
cken“. Das muss nicht der ausge-
sprochene Befehl eines Vorgesetz-
ten sein, sondern kann auch in
Form der gesellschaftlichen Erwar-
tung, der politischen Korrektheit,
der Familienehre und anderen
„Normen“ eine Herausforderung
für uns darstellen. Josef bringt, et-
was überraschend, Gottes Willen
ins Gespräch. Woher wusste er von
Gottes Idee der Geschlechterbezie-
hungen? Er hatte keine Bibel, die
er hätte zitieren können und die fa-
miliären Verhältnisse in der Fami-
lie seiner Eltern waren auch nicht
gerade ein gutes Vorbild. Josef
muss sich, vielleicht angeregt durch
die Enttäuschung mit seinen Brü-
dern, ernste Gedanken gemacht
haben: Gibt es Gott, wenn ja, wo
ist Gott, hat Gott irgendwelche

Erwartungen an mich? Können
wir hier etwas von der Wahrheit
der Aufforderung Gottes sehen:
„Sucht mich und ich werde mich
finden lassen“ (JEREMIA 29)? Josef
hatte Gottes Willen nicht nur ge-
funden, sondern ihn auch ange-
wendet. In unserer Gesellschaft
wird viel über die Beziehung der
Geschlechter geredet, berichtet, de-
monstriert, Gesetze gemacht und
so weiter. Von Josef können wir
auf alle Fälle lernen: Es kommt
nicht darauf an, was gerade gut er-
scheint, von der Gesellschaft tole-
riert wird, sondern was der Wille
Gottes in dieser Situation ist.

Wenn wir uns von Gott verlassen

fühlen

Josef hatte ausgezeichnete Ar-
beit geleistet als Sklave Potiphars,
er hatte sich absolut korrekt ver-
halten, er hatte sich sogar auf Gott
berufen und was hatte er davon?
Nichts! Nicht nur nichts, er hatte
auch heftige Nachteile, er landete
im Gefängnis. Offensichtlich war
nicht nur auf seine Brüder kein
Verlass, sondern auf Gott konnte
man sich auch nicht verlassen. Die-
se Gedanken mussten Josef durch
den Kopf gegangen sein, als er nun
völlig unschuldig im Gefängnis
saß. Trotzdem gab Josef Gott
nicht auf. Wie wissen wir das?
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Er war einige Monate im Ge-
fängnis als Mitinsassen Träume
hatten, die Josef deuten konnte.
Als die Mitgefangenen beeindruckt
waren von Josefs Talent, entgegne-
te Josef: Nein, das bin nicht ich,
sondern Gott hat diese Träume ge-
deutet.
Kann ich auch in einer völlig

verfahrenen, scheinbar aussichtslo-
sen Situation in einem Gespräch
andere Menschen auf Gott hinwei-
sen und ihn ehren? Die wunder-
schönen Worte, Millionen von
Menschen bekannt, „ … der Herr
ist meine Hirte, mir mangelt es an
nichts .. . “ (PSALM 23) sind manch-
mal in unserem Leben im krassen
Gegensatz zu, „ … der einzige
Freund, der mir bleibt, ist die
Dunkelheit .. . “ (PSALM 88). Jesus
bereitet seine Jünger auf schwieri-
ge Zeiten vor. Mitten in der Be-
schreibung der Schwierigkeiten
sagt er: Es kommt darauf an, dass
ihr festhaltet, nicht umfallt. Bin
ich einer, der entgegen der aktuel-
len Umstände Gottes Wirken er-
kennt und bekennt?
Bin ich ein Mensch, der Gottes

Willen in den täglichen Aktivitä-
ten sucht und anwendet; bin ich ei-
ner, der bereit ist für Gott einzu-
treten, auch wenn es nicht zu
meinem Vorteil ist; bin ich einer,
der auch in widrigen Umständen

Gott ehrt? Das können wir von
diesem jungen Mann, Josef, lernen.
Der Ausgang der Josef-Ge-

schichte kann uns Mut machen,
auch wenn wir sicherlich nicht
zum Premierminister Ägyptens er-
nannt werden, aber wir können
wissen, dass Gott uns nahe ist und
uns zum Ziel bringen wird.

Klaus Müller (Kalomo/Sambia)




