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4. Sonntag nach Trinitatis, 5. Juli 2020

Liebe Gemeindeglieder

Wir alle kennen diese Situation: wir treffen auf je-
manden, den wir vorher nicht gekannt und noch 
nie gesehen haben. Zum Beispiel an einem Fest, 
bei einer Einladung oder an einer Versammlung. 
In sekundenschnelle machen wir uns einen ersten 
Eindruck. Es ist die Entscheidung darüber, ob wir 
jemanden sympathisch oder unsympathisch finden. 
Und zack, wird unser Gegenüber erst einmal in eine 
Schublade gesteckt: nett oder nicht nett, sympathisch 
oder unsympathisch. Das geschieht blitzschnell, ganz 
automatisch, aus dem Bauch heraus, ohne dass uns 
bereits klar wäre, warum wir diese Person so einge-
ordnet haben. Psychologischen Studien zufolge setzt 
sich der erste Eindruck zu 55 % aus unserer Klei-
dung, unserem Aussehen und unserer Körpersprache 
zu-sammen, 38 % macht die Stimme aus und nur 7 % 
das, was wir sagen! Unsere blitzschnelle Einteilung in 
«Freund» oder «Feind» kann man entwicklungspsy-
chologisch deuten, denn sie war in frühen Zeiten für 
das Überleben notwendig und ist im menschlichen 
Gehirn immer noch aktiv. 

Wir wissen also recht schnell, wieso uns eine andere 
Person sympathisch oder unsympathisch ist. Psy-
chologen nennen fünf Gründe, wieso wir andere 
Personen unsympathisch finden. 1. Wir lehnen an 
der anderen Person ab, was wir an uns selbst nicht 
mögen. Unser Gegenüber spiegelt uns sozusagen 
unsere Schwächen zurück. 2. Wir lehnen an anderen 
ab, was wir selbst gerne haben möchten, aber nicht 
haben. Wir beneiden die andere Personen also insge-
heim. 3. Die andere Person erinnert uns an schlechte 
Erfahrungen mit anderen Menschen. 4. Wir lehnen 
die andere Person ab, weil sie vollkommen anders 
ist als wir. 5. Wir fühlen uns von der anderen Person 
abgelehnt. 

All dies geschieht nicht bewusst, sondern unbewusst. 
Und so kommt es, dass wir unser Urteil über andere 
Personen schwuppdiwupp gefällt haben. 

«Vorsicht vor solchen Urteilen!», warnt der 4. Sonn-
tag nach Trinitatis. Denn es gibt niemanden, der 
ohne Fehler ist, der nicht immer wieder der Gross-
zügigkeit und der Nachsicht bedarf. Einzig Gott ist 
es, der richten kann. Darum ermutigt Jesus zum 
Vergeben: Wer aus dem Bewusstsein lebt, dass Gott 
ihm barmherzig entgegenkommt, der kann versu-
chen, versöhnt zu leben – wie zum Beispiel Josef, 
der seinen Brüdern nach langer Zeit das Unrecht 
verzeiht, das sie ihm angetan haben (1. Mose 37-50), 
und David, der Saul, der ihn töten will, verschont (1. 
Samuel 24). 

Der Bibeltext, der für diesen Sonntag vorgeschlagen 
ist, lautet denn auch:  «Vergeltet niemandem Böses 
mit Bösem, seid allen Menschen gegenüber auf Gutes 
bedacht! Wenn möglich, soweit es in eurer Macht steht: 
Haltet Frieden mit allen Menschen! Übt nicht selber 

→ bitte wenden!



Rache, meine Geliebten, sondern gebt dem Zorn Gottes 
Raum! Denn es steht geschrieben: Mein ist die Rache, 
ich werde Vergeltung üben, spricht der Herr. Vielmehr: 
Wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen; wenn 
er Durst hat, gib ihm zu trinken. Denn wenn du dies 
tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. 
Lass dich vom Bösen nicht besiegen, sondern besiege 
das Böse durch das Gute.» (Römer 12, 17-21)

Es ist interessant, wie oft meine Konfirmandinnen 
und Konfirmanden den letzten Vers dieser Paulus-
worte als ihren persönlichen Konfirmationsspruch 
aussuchen. Offenbar spüren sie, wie wichtig diese 
Forderung für das Zusammenleben zwischen Men-
schen ist: sich nicht vom Bösen besiegen lassen, son-
dern Böses mit Gutem zu besiegen. Das ist so einfach 
gesagt, doch in der Praxis oft so schwer umzusetzen. 
Das Böse, das können verletzende Worte sein, die 
Wunden hinterlassen. Das Böse kann sich in egois-
tischen und hinterhältigen Handlungen zeigen, die 
andere vor den Kopf stossen. Es kann sich in Un-
wahrheiten, Halbwahrheiten und Lügen ausbreiten 
und in einer Gemeinschaft viel Unheil anrichten. 

Paulus gibt uns dazu zwei grundsätzliche Ratschlä-
ge: Erstens: nicht selber Rache zu üben, sondern es 
vertrauensvoll Gott zu überlassen. Über kurz oder 
lang werden Menschen für ihr böses Tun den ent-
sprechenden Lohn erhalten. Und zweitens: uns nicht 
vom Virus des Bösen anstecken zu lassen, sondern 
versuchen, mit dem guten Beispiel voranzugehen 
und genau das zu tun, was nicht erwartet wird. Ver-
suchen, zuerst bei allen Menschen das Gute zu sehen 
und danach zu handeln. Diese Verhaltensregeln kann 
man ganz einfach zusammenfassen im Gebot der 
Nächstenliebe (Mt 7,12), welches wir auch als allge-
meines Sprichwort kennen: «Was du nicht willst, dass 
man dir tu’, das füg’ auch keinem andern zu!» 

Was es dazu allerdings braucht? Wir müssen über 
unseren eigenen Schatten springen können! Auch 
dazu gibt uns die Bibel eine Hilfestellung. Sie redet 
immer wieder von einem barmherzigen und gnädi-
gen Gott, der uns Menschen annimmt, so, wie wir 
sind. Das heisst, wir dürfen unsere Schwächen haben 
und Fehler machen. Vor Gott sind wir deshalb nicht 
schon abqualifiziert. Er wendet sich uns trotzdem 
immer wieder neu zu. Ich glaube, wer sich dieser 
Gnade Gottes bewusst ist und auf sie vertraut, der 
oder die kann auch anders mit sich selbst und den 
Mitmenschen umgehen. Wieso? Weil diese Person 

sich selber annehmen kann und sich selber in einem 
andern Licht sieht: Nicht als jemand, der immer 
recht hat und das richtige tut, sondern als jemand, 
der auch Fehler hat und manchmal schuldig wird. 
Erst mit dieser Einstellung können wir anders auf an-
dere zugehen und wie man so schön sagt «eine Fünf 
gerade sein lassen». Das alte deutsche Sprichwort 
sagt es schon richtig: «Selbsterkenntnis ist der beste 
Weg zur Besserung». 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen erkenntnis-
reichen Sommer!

Ihr Pfarrer Stephan Degen-Ballmer

Übrigens: Wir machen Sommerpause. Das Wort zum 
Sonntag erscheint erst wieder  am 26. Juli.  
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