
 

Liebe Gemeinde, 
Stellen aus der Bibel, die uns Mühe machen – das ist das Thema. 
Deshalb werden Sie jetzt auch keinen Predigttext zum Kuscheln 
erwarten –sondern Worte, die uns aufrütteln und in Frage stellen.  
Von Jesus selbst sind uns solche Worte überliefert. Sie stehen im 
Matthäusevangelium Kapitel 7. 
Jesus sagt dort:  
20 An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen! 
21. Es werden nicht alle, die zu mir sagen: Herr, Herr!, in das 
Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im 
Himmel.  
22 Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage: Herr, Herr, haben wir 
nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem 
Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen 
viele Wunder  getan?  
23 Dann werde ich ihnen sagen: Ich habe euch nie gekannt; weicht 
von mir, ihr Übeltäter!  
 
Liebe Gemeinde,  
zu den härtesten Erfahrungen, die wir Menschen machen müssen 
gehört wohl, wenn uns ein guter Freund, ein vertrauter Mensch auf 
einmal nicht mehr kennt. 
Wenn einer, dem ich doch immer nahe war, sich auf einmal so 
verhält, als gäbe es mich nicht. Als hätte er mich noch nie gesehen.  
 
Genau dieses Verhalten wird uns von Jesus angedroht.  
 
Ich kenne euch nicht – weg mit euch, ihr Übeltäter! So wird er am 
Ende der Tage zu so manchen Menschen sagen.  
Und das geschieht nicht etwa denen gegenüber, die umgekehrt 
ebensowenig von ihm wissen wollten.   
Denen es immer herzlich egal war, wer Jesus ist und was er sagt.  

Diese Worte wird Jesus genau zu denen sagen, die sich zu ihm 
gehalten haben.  
Euch habe ich euch nie gekannt; weicht von mir, ihr Übeltäter!  
 
Haut ab- ihr, die ihr meinen Namen immer im Munde geführt habt.  
Haut ab – ihr die ihn in meinem Namen Wunder vollbracht habt.  
Ich kenne euch nicht.  
 
Liebe Gemeinde- diese Schroffheit von Jesus ist verstörend. Solch 
dunklen Worte von dem zu hören, der das Licht der Welt ist, stellt 
alles in Frage.    
 
Wunder vollbringen wir in der Regel wohl nicht in Jesus Namen.  Aber 
wir nennen uns nach ihm Christen.  
Sagt Jesus dann auch zu uns am Ende unserer Tage: Ich kenne euch 
nicht? Haut ab? 
 
Es gibt viele Ausleger,  die meinen, Jesus ginge es hier um den 
rechten Glauben. 
Die Menschen, die er hier abweist, hätten nicht richtig an ihn 
geglaubt.  
Sie hätten seinen Namen nur als Lippenbekenntnis im Munde 
geführt.  Doch mit dem Herzen hätten sie Jesus nicht richtig bekannt.  
 
Wenn wir den Text in seinem Wortlaut aber anschauen, dann steht 
genau das nicht drin.  Jesus geht es hier nicht um ein Bekenntnis, wie 
immer es sein sollte. Es geht ihm um das Tun.  
 
Es werden nicht alle, die zu mir sagen: Herr, Herr!, in das Himmelreich 
kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel.  
Und es geht ihm offensichtlich auch nicht um ein spektakuläres Tun – 
und sei es, Wunder zu vollbringen.  
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Was aber kann dann dieses Tun sein – bei dem Menschen 
offensichtlich versagen? 
  
Um diese schwierige Stelle besser zu verstehen, ist es gut, sie im 
Kontext zu lesen. Immerhin steht unser Text in der wichtigsten und 
größten Predigt von Jesus, die uns die Bibel überliefert – in der 
Bergpredigt.  
 
In dieser Predigt zieht Jesus alle Register.  
 
Die Bergpredigt reicht von wunderbaren Versprechen, über 
Grundlagen des Glaubens bis hin zu schroffen Forderungen.  
 
In der Bergpredigt finden wir so tröstliche Zusagen wie die 
Seligpreisungen, die wir vorhin gebetet haben.  
 
Wir finden darin aber auch Ansprüche, die kaum ein Mensch erfüllen 
kann.  Schon wer zu seinem Bruder spricht: Du Idiot, hat das höllische 
Feuer verdient, sagt uns Jesus.  
 
Wir finden in der Bergpredigt das wichtigste Gebet der Christenheit, 
das Vaterunser.  
 
Und wir finden darin einen Hinweis darauf , welches Tun Jesus hier im 
Predigttext meint. 
Direkt vor unserem Predigttext nennt uns Jesus die berühmte 
goldene Regel.  
 
Sie lautet:  
„Alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen 
auch! Das ist ist das Gesetz und die Propheten.“ 
 

Im Deutschen haben wir daraus ein Sprichwort gemacht:  
Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen 
zu… 
Wir haben diese Regel negativ gefasst. 
 
Jesus aber geht es um das positive Tun.  
Alles was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch.  
 
An diesen Früchten soll man uns erkennen!  
Ob wir Jesus Christus nachfolgen zeigt sich zuallererst daran, wie wir 
andere Menschen behandeln.  
 
Denn wir predigen so viel mehr durch unser Tun, als durch unsere 
Worte. 
Von Friedrich Schiller stammt der Satz: Wo die Tat nicht spricht, da 
wird das Wort wenig helfen.  
 
Das klingt  wie ein Umschreibung der Worte im Mund Jesu… 
Was nennt ihr mich Herr Herr und tut nicht, was ich sage?  
 
Es geht zuerst nicht darum, wie oft wir den Namen von Jesus Christus 
im Munde führen.  
Sondern es geht darum, ob  wir Gottes Willen tun:  
unseren Nächsten als Mitmenschen  erkennen. 
Und damit als einen, in dem uns Jesus begegnet.  
 
Ob wir Hungrigen zu essen geben, Nackte kleiden, Gefangene 
besuchen….  
 
Oder um es in unsere Zeit zu übertrage: Ob wir Mißhandelte und 
Mißbrauchte schützen. Flüchtige aufnehmen.  Für um ihres Glaubens 
willen Verfolgte eintreten. Unrecht beim Namen nennen.   
 



 

Und ob wir alle Menschen ohne Unterschied so behandeln, wie wir 
selbst behandelt werden wollen.  
Freundlich. Liebevoll. Offen.  
 
Eigentlich ist diese Botschaft ganz einfach.  
Und gerade deshalb ganz einfach schwierig.  
 
Damit reiht sich  die goldene Regel ein in andere Forderungen in der 
Bergpredigt, die nur schwer zu erfüllen sind. 
Etwa die Forderung Jesu, nie ein böses Wort zu verlieren. Wer seinem 
Nächsten nur zürnt, über ihn böse Worte sagt oder denkt, ist schon 
des Gerichts verfallen… 
 
Vielleicht ist das ja in Deizisau anders. Bei mir in Plochingen wären die 
Kirchenbänke jedenfalls komplett leer, wenn man alle ausschließen 
würden, die böse Worte sagen oder denken. Und  wir Pfarrer wären 
auch nicht mehr da. 
 
Allesamt wären wir dem Gericht verfallen... ohne Ausnahme.  
 
Oder wie ist das mit der Forderung in der Bergpredigt, die linke Backe 
auch noch hinzuhalten?  
Auch wenn die rechte Backe noch brennt vom Schlag, den ich gerade 
empfangen habe?  
Und das genauso bei verbalen Schlägen, Beleidungen, Vorwürfen, 
Angriffen…. 
 
Nein – das kann ich nicht. Und viele andere auch nicht. Das kann ich 
ebenso  wenig, wie alle Menschen so  zu behandeln, wie  ich selbst 
behandelt werden möchte. 
Immer. Überall. Ohne Unterschied.  
 

Was bleibt dann?  Sind wir dann nicht doch die, die Jesus „Herr , 
Herr!“ nennen  aber nicht tun, was er sagt?  
Ist dann der letzte Satz aus dem Predigttext nicht doch das letzte was 
Jesus zu uns einst sagen wird? 
Ich habe euch nie gekannt; weicht von mir, ihr Übeltäter!  
 
Ich möchte diesen schroffen Worten eine andere Geschichte 
gegenübersetzen. Sie zeigt, wie Jesus wirklich mit Menschen umgeht, 
die versagen. Mit Menschen wie uns.  
 
Ich denke an Petrus, den wichtigsten der Jünger.   
Wie oft hat Petrus im Namen Jesu Wunder getan.  
Wie oft hat Petrus Jesus mit Herr angesprochen.  
Nicht zuletzt bei seinem vollmundigen Versprechen:  
Herr, dich werde ich nie verlassen. Ich werde immer zu dir halten!  
 
Die Wirklichkeit sieht bekanntlich völlig anders aus.  
Nicht weniger als dreimal leugnet Petrus lautstark,  Jesus jemals 
begegnet zu sein – im Hof des Palastes, wo Jesus gefangen gehalten 
wird.  
Gerade gegenüber Petrus hätte Jesus allen Grund zu sagen:  
Du hast mich „Herr Herr“ genannt – und doch nicht das getan, was 
ich gesagt habe.   
Ich kenne dich nicht – weg mit dir, du Übeltäter… 
 
Doch Gott  sei Dank – Jesus tut das nicht.  
Nach seiner Auferstehung sagt er: Du. Petrus. Weide meine Schafe. 
Gerade du! Dich kann ich brauchen. 
 
Das lässt uns hoffen – wenn uns unser Auftrag, die Menschen 
freundlich und offen zu behandeln, immer wieder nicht gelingt.  
 



 

Und das lässt uns auf andere Worte vertrauen, die wir auch in der 
Bergpredigt finden. Wir sprechen sie jeden Sonntag. Auch heute.  
 
Und vergib uns unsere Schuld- wie auch wir vergeben unsern 
Schuldigern.     
 
Liebe Gemeinde,  
Was nennt ihr mich Herr Herr und tut nicht was ich sage?  
Diese harten Worte waren der Ausgangspunkt der Predigt  
Jesus nimmt sie nicht zurück. 
 
Aber ebenso gilt auch auch sein Versprechen, dass wir immer wieder 
um Vergebung bitten dürfen. Und wenn es das  1000. Mal nicht 
geklappt hat, dann eben das 1001. Mal.  So oft wie wir in unserem 
Leben das Vaterunser sprechen. Immer ist diese Bitte enthalten.  
 
So möchte ich unseren Predigttext, der uns Mühe macht, im Kontext 
der anderen Stellen in der Bergpredigt lesen - dieser großen Predigt 
Jesu, die so viel umfassender und tiefgründiger ist, als es meine auch 
nur in Ansätzen je sein könnte.  
  
Sind wir dankbar, wenn uns ihre Forderungen gelingen. Danken wir 
Gott, wenn wir  andere Menschen wirklich so behandeln können, wie 
wir behandelt werden möchten.  
 
Und bitten wir Gott um Vergebung  - und  um Kraft für einen neuen 
Versuch, wenn es doch wieder mal nicht geklappt hat.  
 
Diese Bitte wird nicht vergeblich sein.  
Denn kurz vor unserem Predigttext gibt Jesus uns ein großes 
Versprechen.  
Ich möchte es Ihnen zum Schluß mitgeben:  

Bittet, so wird euch gegeben,  
suchet, so werdet ihr finden,  
klopfet an, so wird euch aufgetan.  
 
Amen     
 
  


