
Gottesdienst vom 7. Juni 2020  

Predigt zu Matthäus 18, 15-20 

15 «Wenn dein Bruder - und das gilt entsprechend für die Schwester - 

ein Unrecht begangen hat, dann geh hin und stell ihn unter vier Augen 

zur Rede. Wenn er mit sich reden läßt, hast du ihn zurückgewonnen.  

16 Wenn er aber nicht auf dich hört, dann geh wieder hin, diesmal mit 

ein oder zwei anderen; denn jede Sache soll ja aufgrund der Aussagen 

von zwei oder drei Zeugen entschieden werden.  

17 Wenn er immer noch nicht hören will, dann bring die Angelegenheit 

vor die Gemeinde. Wenn er nicht einmal auf die Gemeinde hört, dann 

behandle ihn wie einen Ungläubigen oder Betrüger. 

18 Ich versichere euch: Was ihr hier auf der Erde für verbindlich erklären 

werdet, das wird auch vor Gott verbindlich sein; und was ihr hier für 

nicht verbindlich erklären werdet, das wird auch vor Gott nicht ver-

bindlich sein. 

19 Aber auch das versichere ich euch: Wenn zwei von euch auf der 

Erde gemeinsam um irgend etwas bitten, wird es ihnen von meinem Va-

ter im Himmel gegeben werden.  

20 Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da 

bin ich selbst in ihrer Mitte.» (Mt 18,15-20) 

Liebe Gemeinde,  

«Mami» rief ich vor Jahrzehnten ganz aufgeregt, und rannte zornig in 

die Küche zurück zu meiner Mutter. «Mami, hast Du gesehen, was mein 

Bruder wieder gemacht hat...» Was mein Bruder – er konnte noch nicht 

gehen – gemacht hatte, war eine Katastrophe: Er hatte mein Legohaus 

zerstört, das ich meiner Mutter hatte zeigen wollen. Sie war aber am 

Kochen gewesen und konnte darum nicht sofort zum Bestaunen kom-

men, so dass mein Bruder in dieser Zeit sein Zerstörungswerk vollenden 

konnte. 

Liebe Frauen und Männer,  

wer Kinder hat, der kennt solche Szenen. «Täderle» nennt man es abfäl-

lig. Und Kinder tun das in aller Regel recht gern. Wenn man die Fehler 

der anderen ganz deutlich ins Bewusstsein bringt, dann steht man sel-

ber natürlich umso besser da. Deshalb machen Kinder so etwas. 
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Manchmal aber tun sie es aus einem ganz anderen Grund. Wenn ein 

Kind zur Mama kommt und «Mama!» sagt, «Mama, hast Du gesehen, 

dass der Roger oder die Claudia mir schon wieder weh getan hat...» 

dann kann das auch «Mama hilf mir!» heißen, dann kann das bedeuten, 

dass ein Kind sich einfach nicht mehr zu helfen weiß, und dass die Mut-

ter einschreiten soll, dass sie der Katharina oder dem Roger beibringen 

soll, ein für alle Mal damit aufzuhören, ihr weh zu tun und sie zu ärgern. 

Manchmal brauchen Kinder das. Manchmal brauchen sie die Mama o-

der den Papa, die dann hilfreich zur Seite stehen. Mit fortschreitendem 

Alter werden diese Hilferufe dann aber schlagartig weniger, denn je äl-

ter Menschen werden, desto seltener holen sie die Mama oder den 

Papa zu Hilfe - so sollte man zumindest meinen. 

Nur, wenn man ganz genau hinschaut, dann sieht es - denke ich - ein 

klein wenig anders aus, dann sieht es so aus, als ob die Allermeisten 

gerade in diesem Punkt einfach nicht recht erwachsen werden.  

Sicher, man ruft dann nicht mehr die Eltern zu Hilfe, Erwachsene schei-

nen sich da vielmehr so etwas wie einen Mama- oder auch Papa-Ersatz 

zu suchen. Und nach dem wird dann gerufen, wenn man mit irgendje-

mandem nicht gleich zurechtkommt. 

Nur damit es keine Missverständnisse gibt: Ich denke da jetzt nicht an 

Situationen, in denen Menschen wirklich die Hilfe anderer brauchen, in 

denen man etwa die Polizei rufen oder Gerichte zu Rate ziehen muss, 

um Übergriffen anderer wehren zu können. Nein, ich meine den Nor-

malfall, den Alltag, die ganz alltäglichen Schwierigkeiten und Reibereien 

mit Kollegen, mit Bekannten, mit Menschen aus unserer Umgebung 

eben. Und in den vergangenen Zeiten auch manch einer, der so wenig 

beschäftigt war, dass er zusammen spielende Kinder bei der Polizei 

melden musste - und erst recht Jugendliche, die zusammen standen. Da 

erinnern mich so manche Sätze ganz stark an das, was man von Kindern 

so kennt. 

«Haben Sie eigentlich schon bemerkt, was Herr und Frau Sowieso da 

wieder gemacht haben?» wird da dem Chef, dem Vorgesetzten oder 

einer Bekannten mal so im Vorbeigehen berichtet. Und wenn es dann 

nicht darum geht, dass man eine schlechte Eigenschaft eines anderen 

einfach nur weitererzählen möchte, dann meinen solche Sätze besten-

falls noch, dass sich der Vorgesetzte oder irgendeine Autorität doch 

um diesen Fall annehmen soll. «Sagen Sie der ruhig einmal, dass das so 

nicht geht!» Und meist wird dann noch hinzugefügt: «Aber erwähnen 
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Sie ja nicht, dass Sie das von mir haben!» - Auch als Pfarrerin oder Pfar-

rer werden wir manchmal für solche zweifelhafte Dienste angefragt… -  

An solche Szenen musste ich denken, als ich im Evangelium auf die 

Stelle hingestoßen wurde, in der Jesus davon spricht, dass man zu sei-

nem Bruder hingehen soll, wenn mit dem irgendetwas ist.  

Und damit meint Jesus wohl, dass man zuallererst selbst hingehen soll, 

wenn man etwas mit einem anderen hat. Wenn mir etwas sauer auf-

stößt, wenn mir etwas weh getan hat oder wenn mir irgendetwas ein-

fach nicht gefällt, dann gilt's zuallererst, selber hinzugehen und die Sa-

che unter vier Augen anzusprechen. Wenn mit Deinem Bruder etwas ist, 

dann geh zu ihm, geh zuerst selbst zu ihm, und rede mit ihm unter vier 

Augen! Und erst dann, wenn alles Miteinander-Reden nicht mehr hilft, 

erst dann, wenn das auch wirklich probiert wurde, dann mag man an-

dere hinzuziehen. 

Kinder rufen nach der Mama oder dem Papa. Dies nicht mehr nötig zu 

haben, für sich selber sprechen zu können, nicht über, sondern mit 

dem anderen zu reden, das ist ein Zeichen des Erwachsenwerdens. 

Nur muss man das, wie alles auf der Welt, wohl erst ganz langsam und 

recht mühsam lernen. Und ich erschrecke meist über mich selbst, wenn 

ich entdecke, wie kindisch auch ich mich gerade in diesem Punkt selber 

ganz oft verhalte, wie viel leichter es ist, über andere zu reden, wie 

schwer es häufig fällt und welche Überwindung es meist kostet, den an-

deren direkt, ganz unmittelbar auf etwas anzusprechen, nicht über, 

sondern mit ihm zu reden. 

Aber genau das ist es, was Jesus uns heute offensichtlich mit diesem 

Abschnitt des Evangeliums wieder neu bewusst machen möchte. Nicht 

übereinander, sondern miteinander sprechen, das ist es, was den er-

wachsenen Menschen auszeichnet, das ist Wesenszug eines wirklichen 

Menschen und damit auch Wesenszug eines Christen. Zumindest scheint 

es mir wesentliches Anliegen des heutigen Evangeliums zu sein; eine 

Aufgabe, mit der die meisten von uns, ich eingeschlossen, heute wohl 

nicht zu Ende kommen werden; eine Aufgabe, die uns wohl noch ei-

nige Zeit beschäftigen dürfte. 

Gott hat uns den Mund zum Reden geben. Wir müssen nun nur noch 

lernen, ihn richtig zu benutzen: Und das heißt eben nicht in erster Linie 

übereinander, sondern vor allem ganz direkt mit dem anderen, mit 

dem, den es betrifft - ganz einfach: miteinander reden. 
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Ich glaube, es ist kein Zufall, dass diese Ratschläge zu gutem Zusam-

menleben gerade hier stehen, sozusagen an der Geburtsstunde der Kir-

che. «Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin 

ich selbst in ihrer Mitte.» Dieser Vers gilt als Grundlage der Kirche, als 

Anfang der Gemeinschaft, die sich nach Jesu Tod und Auferstehung, 

nach seiner Auffahrt und dem Kommen des Heiligen Geistes gebildet 

hat, um die Idee und das Werk von Jesus weiterzuführen. Auch hier ist 

es einfach und billig, über die Kirche – und speziell auch über das allzu 

unvollkommene Bodenpersonal – zu schimpfen. Ich tue das auch gerne, 

natürlich über «die in Zürich». Konstruktive Kritik ist aber immer sehr an-

spruchsvoll. Doch wenn wir es immer wieder schaffen, miteinander statt 

nur übereinander zu reden, dann können wir uns sehr gerne auch wie-

der in grösseren Gruppen als nur zwei oder drei treffen. Und das ist 

doch eigentlich sehr schön. Amen. 

 

 

Fürbitte 

Gott - wir denken in unserem Beten und Leben heute an Menschen 

die sich in unsrer Gemeinschaft besonders einsetzen 

mit ihren Begabungen und Einfällen, 

mit ihrer Zeit und Energie: 

daß ihnen dein Geist nicht ausgehe 

und der Zusammenhang mit denen, 

die sie brauchen, stützen und ergänzen, 

damit ihnen nicht die Kräfte ausgehen.  

Wir beten und leben auch für die, 

die sich schwer tun mit unsrer Art, Gemeinde zu sein 

und zu tun, wozu dein Werk uns drängt: 

daß wir einander verstehen und wahrhaftig bleiben in der Liebe. 

 

Wir beten und leben für die, 

die immer wieder getrennt werden, wenn es um den Glauben geht, 

im Religionsunterricht unsrer Schulen, 

sonntags in den Familien, beim Abendmahl: 

daß dein Geist uns wachhält gegen die Gewöhnung 

und uns erfinderisch macht gegen alle Trennungen. 

Amen.  


