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Kein Brett vor dem 
Kopf 

Predigt – EGK – 25. Januar 2015 

Einleitung 

Gott, erschaffe in mir ein reines Herz und gib 
mir einen neuen, aufrichtigen Geist.  

Psalm 51,12 

Wir werden heute ein sensibles Thema ansprechen, das uns 
wohl einiges abverlangen wird. 

Es ist eine grosse Gefahr, dass man anfängt, sich mit 
anderen zu vergleichen; dass man anfängt, Menschen zu 
kritisieren, die noch nicht so weit sind.  

In unserem heutigen Abschnitt aus der Bergpredigt redet Jesus 
über kritisieren und Selbstkritik.  

Es besteht die Gefahr, ein kritisches Verhalten zu 
entwickeln.  

 

Ein Bauer und ein Bäcker stehen vor Gericht. Der Bauer 
ist angeklagt, dem Bäcker zu wenig Mehl geliefert zu 
haben. Der Bauer hat 1000kg berechnet; tatsächlich sind 
es aber nur 700 kg gewesen. 

Der Richter fragt den Bauern: „Stimmt das?“ – „Ja“, 
antwortet der Bauer. „Ich sollte dem Bäcker Mehl liefern. 
Aber ich hat kein Gewicht. Da habe einfach ein 1-Kilo-
Brot des Bäckers als Mass genommen …“ 

Es ist für Jesus überhaupt keine Frage, dass auch die Christen 

nicht fehlerlos sind.  

Es gibt unweigerlich Situationen, in denen auch die 
engsten Freunde von Jesus versagen, sich daneben 
benehmen, andere verletzen und enttäuschen, falsche 
Motive oder Prioritäten haben.  

Das ist völlig normal. Aber wie gehen wir miteinander damit 
um?  

 

 

Text: Matthäus 7,1-6 

 

Kein Brett vor dem Kopf: Warum es sich lohnt, geistliche 
Fremdkörper zu entfernen. 

Effekt Nr. 1: Barmherzigkeit. 

Effekt Nr. 2: Geheilte Augen bewirken heilende Hände. 

Effekt Nr. 3: Sorgfaltspflicht:  

 

 

Kein Brett vor dem Kopf: Warum es sich lohnt, 
geistliche Fremdkörper zu entfernen. 

Effekt Nr. 1: Barmherzigkeit. 

Kritik an der Kritik, dies übt Jesus in diesem Text. Er will dich 
und mich vor der „Richter-Falle“ bewahren – Matthäus 7,1: 

Hört auf, andere zu verurteilen, dann werdet 
auch ihr nicht verurteilt.  

Der Schwerpunkt ist das Miteinander von Christen.  
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Warum spricht Jesus dieses Problem überhaupt an?  

Aus einem Grund: auch unter Christen kommt es zu 
Spannungen.  

Manche Konflikte und Spannungen entstehen in unserem 
Leben wegen des Glaubens.  

Der Grossteil unserer Konflikte und Spannungen 
entstehen daraus, weil Gott in unserem Leben noch nicht 
am Ziel ist.  

Die Bibel redet offen davon, wie die beiden Apostel Paulus und 
Barnabas einmal heftig aneinander geraten sind – 
Apostelgeschichte 15,39a:  

Da kam es zu einem erbitterten Streit, der 
dazu führte, dass sie sich trennten. 

Sie konnten sich nicht mehr einigen. Die Bibel deckt dies nicht 
zu.  

Matthäus 7,1: 

Hört auf, andere zu verurteilen, dann werdet 
auch ihr nicht verurteilt.  

Was meint Jesus damit: Verurteilt nicht?  

Wir müssen dies ein wenig eingrenzen:  

Erstens, was bedeutet es nicht?  

Es bedeutet nicht, alles gut zu heissen.  

Es bedeutet nicht, gegenüber allem tolerant zu sein. Dies 
würde im Widerspruch zur Bibel stehen.  

Die Bibel lehrt uns, dass wir als Christen auch unterscheiden 
müssen. Wir müssen wissen, was Gott wohlgefällig ist und was 
nicht. Dies ist heute nicht immer populär. 

Alles Eindeutige erscheint oft als gefährlich, als 

„fundamentalistisch“.  

Klare Position zu beziehen ist nicht so einfach, nicht so populär. 
Vieles wird  

Christliche Werte – also was Gott in der Bibel schreibt - 
werden verwässert.  

Die Bibel redet oft eindeutig, über Sünde.  

Zum Beispiel:  

Ehebruch ist Sünde. Unreinheit ist Sünde. Lügen ist 
Sünde.  

Aber auch gewisse Verhalten sind Sünde, wie Lieblosigkeit 
oder Unversöhnlichkeit.  

Ein Christ soll, darf wissen, was richtig oder falsch ist. 

Aber was bedeutet nun:  

Verurteilt nicht?  

Der Sohn Gottes redet von einer ganz grossen Gefahr.  

Die Gefahr ist, dass man verurteilt, Menschen aburteilt, 
andere aufgibt.  

Er redet von der grossen Gefahr, sich selbst gerechter zu 
fühlen als andere.  

Höher von sich zu denken, als es uns zusteht. 

Er redet von der Gefahr, einen Kritikgeist gegenüber 
Menschen zu entwickeln, vielleicht sogar gegenüber dem 
Wirken Gottes.  

Es gibt ein Messinstrument:  

Menschen, die immer nur kritisieren, aber nicht 
mindestens so viel loben, haben einen Richtgeist in ihrem 
Leben entwickelt.  
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Davor warnt Jesus. Worum geht es im Evangelium?  

Beurteilen ist gut, aber verurteilen dürfen wir nicht. 
Warum nicht? 

Weil das Evangelium die Botschaft ist, die bis ans Ende glaubt 
und die Kraft entwickelt, dass Menschen geholfen werden 
kann.  

Wir wollen glauben, dass Gott die Kraft hat, kaputte 
Biographien neu zu schreiben.  

Das muss uns ständig vor Augen sein, dann kann ich gar 
nicht mehr verurteilen, weil ich mir sage: ich gebe die 
Hoffnung für diesen Menschen nicht auf. 

Matthäus 7,2: 

Denn andere werden euch so behandeln, wie 
ihr sie behandelt. Der Maßstab, nach dem ihr 
andere beurteilt, wird auch an euch angelegt 
werden, wenn man euch beurteilt.  

Christus lehrt und hier das Bumerang-Prinzip. Lieblose Kritik 
fällt aus uns selbst zurück. 

Dies soll uns vor einem harten Urteil bewahren. 

Worum geht es Jesus?  

Er will, dass wir Barmherzigkeit lernen.  

Du und ich, wir brauchen Barmherzigkeit. Wir sind nicht so 
perfekt, dass wir immer alles gut machen.  

Wir benötigen die Gnade Gottes, die Vergebung immer 
wieder.  

Manchmal vergessen wir das im Umgang miteinander. Aber, 
wenn uns das vor Augen steht, geben wir die Barmherzigkeit, 
die Gott uns erwiesen hat, weiter.  

Wir werden nicht verwässert, wir werden nicht unklar, aber wir 
werden die Barmherzigkeit Gottes weitergeben.  

Es gibt eine Geschichte im Alten Testament. 

David hat mit der Familie von Saul die allergrösste Mühe. Aber 
er hat sich dazu entschieden, seinem Vorgänger, der es ihm so 
schwer gemacht hat, der ihn mehrmals töten will, Gutes zu 
erweisen.  

Kaum ist David König, fragt er:  

„Gibt es von dieser Familie noch 
Überlebende, damit ich ihnen Gutes 
erweisen kann?“  

Dies ist Barmherzigkeit. 

 

Kein Brett vor dem Kopf: Warum es sich lohnt, 
geistliche Fremdkörper zu entfernen. 

Effekt Nr. 2: Geheilte Augen bewirken 
heilende Hände. 

Habt ihr auch schon bemerkt, dass wir sehr gut sind im 
Beurteilen von anderen Menschen, aber uns sehr schlecht 
selbst beurteilen können? 

De spricht Christus an - Matthäus 7,3: 

Warum regst du dich über einen Splitter im 
Auge deines Nächsten auf, wenn du selbst 
einen Balken im Auge hast?  

Matthäus 7,4: 

Mit welchem Recht sagst du: 'Mein Freund, 
komm, ich helfe dir, den Splitter aus deinem 
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Auge zu ziehen', wenn du doch nicht über 
den Balken in deinem eigenen Auge 
hinaussehen kannst?  

Matthäus 7,5: 

Du Heuchler! Zieh erst den Balken aus 
deinem eigenen Auge; dann siehst du 
vielleicht genug, um dich mit dem Splitter im 
Auge deines Freundes zu befassen.  

Was Jesus für ein Bild malt,  ist wunderbar, witzig, eine 
grandiose Vereinfachung. Dies vergisst man nicht so rasch:  

Der Splitter im Auge des andern, und der Balken im 
eigenen...  

Das Wort für Balken im neutestamentlichen Griechisch (δοκός) 
bezeichnet den dicken, tragenden Deckenbalken in einem 
Saal.  

Was bezweckt Jesus damit? 

„Jetzt entlarvt er Heuchelei in zwischenmenschlichen 

Beziehungen, die oft darin besteht, dass man sich 

ungefragt mit Bagatellsünden anderer beschäftigt, anstatt 

eigene schwerwiegende Fehler anzugehen. Hier haben 

wir einen anderen Grund, warum wir nicht zum Richter 

taugen: Wir sind nicht nur fehlbare Menschen (und nicht 

Gott), sondern gefallen. Der Sündenfall hat uns alle zu 

Sündern gemacht, deshalb sind wir nicht in der Position, 

andere Sünder zu richten. Wir sind vom Richterstuhl 

disqualifiziert“ (Stott 2010:210) 

Im Alten Testament wird berichtet, wie der König von Israel, 
David, Ehebruch begeht. 

Irgendwie ist er sich seiner Schuld gar nicht bewusst.  

Er bemerken sein Fehlverhalten nicht mehr. Irgendwie muss er 
es verdrängt, bagatellisiert oder abgestumpft sein.  

Gott sendet den Propheten Nathan zu ihm. 

Nathan erzählt David eine Geschichte von einem 
vermögenden Mann, der einem armen Mann ein Schaf stiehlt.  

David reagiert auf diese Geschichte:  

„Diesen Mann muss man verurteilen!“ Nathan sagt dann 
zu David: „Du bist dieser Mann. Du hast einem 
Verheirateten seine Frau genommen.“  

David hat den Balken in seinem eigenen Auge nicht 
gesehen. Er braucht jemanden, der ihm den Balken in 
seinem eigenen Auge zeigt.  

Das Wort des Propheten löste eine tiefe, gesundmachende 
Erschütterung im Leben von David aus.  

Der Splitter und der Balken ist ein Bild für die Probleme und 
Sünden in unserem Leben und im Leben unseres Nächsten.  

Wenn wir andere beurteilen, müssen wir darauf achten, 
dass wir nicht mit zwei verschiedenen Massstäben 
messen.  

Menschen neigen dazu, die Fehler anderer zu überhöhen 

und die eigenen zu verniedlichen. Es scheint uns einfach 

nicht möglich zu sein, im Vergleich mit anderen objektiv 

und unparteiisch zu bleiben. So ist unsere Selbstsicht 

http://www.eg-kehlhof.ch/


Matthäus 7,1-6 – Predigt – www.eg-kehlhof.ch – Seite 5 

meist recht rosig, während wir andere oft vor-

eingenommen kritisch betrachten“ (Stott 2010:210). 

Verurteilen fällt so leicht: Zum Beispiel einen Menschen, der 
raucht. Aber wir sind vielleicht genauso gebunden, nicht ans 
Nikotin, aber an einen Richtgeist oder einen Geist der 
Rechthaberei.  

Wir sehen den Balken im eigenen Auge nicht.  

Wir blicken auf andere Kulturen und meinen, wir wüssten, was 
ihre Probleme sind, und wir sind blind für die Probleme bei uns 
selbst.  

Wir blicken auf den Geschiedenen hinab, aber haben 
selber Vernachlässigung in der Ehe begangen. Wir 
haben vergessen, dass es enorm schwierige Situationen 
gibt, und ich diese nicht in meiner Ehe erleben musste.  

Jesus lehrt uns hier zwei Punkte: 

Erstens: Wir haben mehr an uns zu arbeiten als am 
anderen. 

Der Balken und der Splitter bringt eine Gewichtung.  

Es zeigt uns, dass es nicht unsere Aufgabe ist, alles zu 
beurteilen, sondern an uns zu arbeiten (Hinweis auf 
Seelsorge & Seelsorgeteam) 

Christen sind in der Schule Gottes. Der Heilige Geist will an dir 
und mir arbeiten. 

Es gibt vielleicht Seiten in deinem Leben, von denen du 
weisst, erkennst, überzeugt bist: Dies soll nicht so nicht 
bleiben! Der Heilige Geist steht dir bei. 

Auch über dreissig Jahre Christsein machen einem nicht 
automatisch zu einem perfekten Menschen.  

Vielleicht kennst du die Bereiche in deinem Leben, an 
denen du arbeiten musst, willst? Der Heilige Geist steht 
dir bei. 

Bitte den Heiligen Geist, dass er dir die Augen für Dinge 
öffnet, denen gegenüber du blind bist.  

Manchmal brauchst du vielleicht einen Nathan, der dir die 
Augen öffnet. 

 

Zweitens: Wir sollen uns zuerst helfen lassen, bevor wir 
anderen helfen. 

Wenn ich selbst Hilfe erfahren habe, werde ich dem Anderen 
anders helfen.  

Ein Kirchenvater schrieb:  

Korrigiere den Nächsten, aber nicht als Feind, oder weil 
er dir ein Ärgernis ist, sondern wie ein Arzt mit der rechten 
Medizin.  

Tue es behutsam, wie ein erfahrener Arzt. Ich weiss, dass die 
Veränderung schmerzhaft ist. Ich weiss, was es heisst, 
Wünsche, Träume, Sehnsüchte vielleicht loszulassen, um 
Jesu Willen.  

Aber ich helfe dir mit der Barmherzigkeit, die ich erlebt habe. 

Korrektur an sich ist wichtig, aber sie ist erst dann 
angebracht, wenn man sich zuerst selbst korrigiert hat. 

Geheilte Augen bewirken heilende Hände. 

 

Kein Brett vor dem Kopf: Warum es sich lohnt, 
geistliche Fremdkörper zu entfernen. 
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Effekt Nr. 3: Sorgfaltspflicht: Das 
Evangelium ist ein Schatz. 

Matthäus 7,6: 

Gebt das, was heilig ist, nicht Menschen, 
denen nichts heilig ist. Werft keine Perlen vor 
die Säue! Sie zertrampeln die Perlen, drehen 
sich um und stürzen sich auf euch.  

Jesus redet davon, das Kostbarste, Heiligste nicht irgendwo 
hinzuwerfen.  

Was ist das Heiligste, das wir haben? Ist es nicht das 
Reich Gottes? Ist es nicht die wunderbare, befreiende 
Botschaft von Jesus?  

Nun, mit wem sollen wir das nicht teilen? Wer sind die 
Hunde, die Säue, von denen Jesus hier spricht?  

Es sind nicht einfach die Menschen der Welt.  

Es sind Menschen und auch Christen, welche keine 
Korrektur, keine Hilfe, keine Belehrung annehmen wollen.  

Aber nicht jeder ist für Kritik und Korrektur dankbar – Sprüche 
9,7-8: 

Wer einen Spötter zurechtweist, bekommt 
eine scharfe Antwort. Wer einen Gottlosen 
tadelt, wird beleidigt werden.  

Deshalb gib dich nicht damit ab, einen 
Spötter zurechtzuweisen; er wird dich nur 
dafür hassen. Belehre aber den Weisen, und 
er wird dich lieben  

Hast du einmal bemerkt, dass du, wenn du jemanden, der nicht 
verändert werden will, irgendwie helfen willst, auf Granit stösst.  

Als Jesus vor Herodes steht, sagte er nichts. Er sagt kein 
Wort. Er wirft die Perlen nicht vor die Säue.  

Es gibt einen Moment zum Schweigen, auch für das 
Evangelium.  

Dies bedeutet aber nicht, dass wir keine Geduld mit Menschen 
haben. Dies bedeutet nicht, dass wir aufhören, für Menschen 
zu beten.  

Aber kämpfe nicht gegen eine ablehnende Haltung.  

Nur Gott kann ein Herz öffnen. 

 

Kein Brett vor dem Kopf: Warum es sich lohnt, geistliche 
Fremdkörper zu entfernen. 

Effekt Nr. 1: Barmherzigkeit. 

Effekt Nr. 2: Geheilte Augen bewirken heilende 
Hände. 

Effekt Nr. 3: Sorgfaltspflicht. 

 

Gott, erschaffe in mir ein reines Herz und gib 
mir einen neuen, aufrichtigen Geist.  

Psalm 51,12 
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