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Mt 18,15-20                                                                                    23.Sonntag im Jahreskreis A/ 06.09.2014  
Heutzutage geht es anders: bevor ein Konflikt von den Betroffenen beigelegt wird, geht 
er zuerst breit und lang und voller Sensationsgier in die Öffentlichkeit der Medien und 
der Klatschtanten und Tratschonkels. So wird mancher Konflikt breit getreten, ver-
schärft; da äußern sich Leute dazu, die eigentlich vom Sachverhalt keine Ahnung hab-
en geschweige denn die beteiligten Personen kennen oder gar verstehen wollen. Es 
geht nur um die Sensation, wieder nur um über Negatives zu reden und sich an Negati-
vem zu erfreuen, solange man selbst nicht betroffen ist. Da werden Urteile gefällt, die 
härter sind als die der staatlichen Gerichte, da werden vorschnell Köpfe und Rücktritte 
lautstark gefordert, wobei man für sich selbst stets Vergebung und Verständnis ver-
langt. Selbst unter Christen überwiegen zuweilen Sensationsgier, die Lust an negativen 
Nachrichten, an Menschen, die vermeintlich soviel schlechter und böser als wir selbst 
sind. Dieses Gerede, diese vorschnellen, manchmal auch falschen Urteile verschärfen 
nicht nur Konflikte und Fehlverhalten, sondern verletzen häufig Unschuldige, bei den-
en sich niemals später entschuldigt wird, zumeist wird ein Konflikt durch solches Ver-
halten nicht beilegbar. Uns erscheint die Vorgehensweise Jesu zu schwierig, zu lang-
atmig, nicht schnell genug. Wir halten uns selbst ohnehin oft genug für fähig und be-
rechtigt das richtige Urteil zu finden und auszusprechen. Aber ist dem wirklich 
so?Dass nur immer andere irren,Fehler machen, nur wir selbst nicht? Und geraten wir 
auf die Anklagebank der Öffentlichkeit, werden wir zum Gegenstand von Klatsch und 
Tratsch, dann erst merken wir, wie brutal, verletzend, herabsetzend über uns ge-
sprochen und geurteilt wird. Denn oft gilt heute: Manche machen andere schlecht, um 
sich selbst gut zu fühlen, werten andere ab, um sich selbst wertvoll und wichtig zu ma-
chen und wieder andere lenken damit von eigenen Fehlern, Schwächen ab damit die 
nicht aufgedeckt und ins Rampenlicht geraten. Jesus hat eine andere Vorstellung vom 
Menschen, will etwas anderes für Menschen. Vor allem einen anderen Umgangsstil, 
der wirklich zu Einsicht und Änderung führt. Änderung und Einsicht nicht um als 
schlechter Mensch und Christ an den Pranger der Öffentlichkeit gestellt zu werden, 
hinter dessen Rücken man übel spricht. Jesus möchte zunächst ein Gespräch unter 4 
Augen, damit die Beteiligten wirklich sprechen und sich aussöhnen, Fehler einsehen 
und abstellen lernen. Ein Gespräch auf Augenhöhe und nicht als Verurteiler des an-
deren. Bleibt das erfolglos, folgt ein Gespräch unter mehreren Zeugen als Hilfe, als 
Vermittler; misslingt auch das, erst dann soll die größere Gemeinschaft einbezogen 
werden. Scheitert auch dieser 3.Versuch, erst dann soll es aufgegeben werden. Diese 
Geduld, dieses Bemühen,diese erneuten Gesprächsangebote zeugen von gegenseitiger 
Wertschätzung und dem Respekt gegenüber dem anderen. Es gibt genug Gelegenheit 
zum Austausch, zum Abwägen der Argumente, damit Leid und Unrecht, Not und 
Tränen aufhören können. Das Ziel ist Vergebung, Versöhnung, eine neue Chance zu 
einem besseren Leben. Nur durch die Uneinsichtigkeit, Hochmut und der Stolz 
fehlerfrei zu sein schließen sich Menschen selbst aus der Gemeinschaft aus. Mit mak-
ellosen, moralisch perfekten, fehlerfreien Besserwissern und Besserkönnern will kein-
er etwas auf Dauer zu tun haben. Die Konfliktlösung nach Jesus will Verbesserung des 
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Lebens, will Würde und Wertschätzung des Menschen anerkennen und respektieren, 
egal ob er einen Fehler gemacht oder nicht. Es sind genug Chancen das Leben zu ver-
bessern, zu ändern und neue gute Wege des Lebens, des Glaubens, des Miteinanders 
zu gehen. Nicht also den anderen kleinmachen, verurteilen, sondern ihm zu leben und 
zu glauben helfen. Nicht um Fehlverhalten anderer breit zu treten und diese schlecht-
zumachen, sondern um leben zu helfen, um aus Fehlern und Leid zu lernen. Was 
aber für den einzelnen gilt, gilt auch für eine Gesellschaft, eine Gemeinschaft auch für 
die Kirchen mit ihrem Versagen, ihrer Schuld, ihren schwerwiegenden Fehlern. Auch 
da gilt es wirklich aus gemachten Versagen, aus schrecklichem Fehlverhalten bis hin zu 
Verbrechen endlich zu lernen, Verhalten und Einstellungen zu ändern und sich neu an 
Jesus auszurichten. Das gilt für die Gemeinschaft, das gilt für Kirchen mitsamt Pfarrei-
en, das gilt für jeden einzelnen Christen unter uns. Leben retten, nicht vernichten; 
Menschen aufrichten, nicht zugrunde richten. Glauben bezeugen, nicht verstecken. 
Nicht von ungefähr erzählt der Evangelist Mt direkt im Anschluss von der Kraft ge-
meinsamen Betens, gemeinsamer Fürbitte. Auch da geht es um gelingendes, geglücktes 
Leben des Menschen. Auch da geht es um den Blick auf Leiden, Tränen, Unrecht, 
Sorgen der anderen und auch um die eigenen. Beten, auch das gemeinsame Beten 
und Bitten verbinden Gläubige und betonen die Wichtigkeit und Dringlichkeit ihrer 
Anliegen gerade auch in der Öffentlichkeit,selbst innerhalb der Pfarreien. Unterschätz-
en wir nicht zuweilen die Kraft des Betens, des gemeinschaftlichen Fürbittgebetes 
selbst in unseren Gottesdiensten? Schnell ist vergessen, dass Fürbittgebet und Beten 
Menschen, Gläubige und Gesellschaften verändern. Montagsgebete fanden vor den 
Montagsdemonstrationen beim Untergang des SED-Staates DDR statt, sie halfen, dass 
Veränderung friedlich und gerecht zuging. Es veränderte Menschen, es half Konflikte, 
Fehlverhalten anders beizulegen als mit Gewalt. Fürbitten, Bittgebete, wenn zwei an-
fangen in gleichen Anliegen zu beten, dann haben sie konkrete Not, Leid und Tränen 
vor Augen, dann sehen sie nicht einen Fall, sondern den leidenden, den Sorgen 
beladenen Menschen.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


