
Lesepredigt am 4. Sonntag nach Trinitatis 2020 

(Pfarrer Dr. Schulze-Wegener) 

 

Der Friede Gottes sei mit euch allen! Herzlich willkommen zur Lesepredigt an diesem 

Sonntag, dem 1. Sonntag im Monat Juli. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Nachlesen und 

einen gesegneten Sonntag! 

 

Psalm 42 

 

 2 Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele, Gott, zu dir. 3 Meine 

Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich 

Gottes Angesicht schaue? 4 Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich 

zu mir sagt: Wo ist nun dein Gott? 5 Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei 

mir selbst: wie ich einherzog in großer Schar, mit ihnen zu wallen zum Hause Gottes mit 

Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern. 6 Was betrübst du dich, meine 

Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken, dass er 

mir hilft mit seinem Angesicht. 7 Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir, / darum gedenke 

ich an dich im Lande am Jordan und Hermon, vom Berge Misar. 8 Deine Fluten rauschen 

daher, / und eine Tiefe ruft die andere; alle deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich. 

9 Am Tage sendet der HERR seine Güte, und des Nachts singe ich ihm und bete zu dem Gott 

meines Lebens. 10 Ich sage zu Gott, meinem Fels: Warum hast du mich vergessen? Warum 

muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? 11 Es ist wie Mord in meinen 

Gebeinen, / wenn mich meine Feinde schmähen und täglich zu mir sagen: Wo ist nun dein 

Gott? 12 Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott; denn 

ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geist! Amen. 

 

Schriftlesung Lukas 6,36-42 

36 Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. 37 Und richtet nicht, so werdet ihr 

auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch 

vergeben. 38 Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und 

überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben; denn eben mit dem Maß, mit dem ihr 

messt, wird man euch zumessen. 39 Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis: Kann denn ein 

Blinder einem Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen? 40 

Ein Jünger steht nicht über dem Meister; wer aber alles gelernt hat, der ist wie sein Meister. 

41 Was siehst du den Splitter in deines Bruders/deiner Schwester Auge, aber den Balken im 

eigenen Auge nimmst du nicht wahr? 42 Wie kannst du sagen zu deinem Bruder/Schwester: 

Halt still, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen, und du siehst selbst nicht den 

Balken in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach 

kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. 

 

 

 



Predigt am 4. Sonntag n,Trin. über Lukas 6,36-42 

Liebe Gemeinde, 

Lassen Sie mich mit einer Romanfigur beginnen: Kennen Sie Herrn Turtur? Es ist ein Mann 

aus dem berühmten und in die Jahre gekommenen Kinderbuchs „Jim Knopf und Lukas dem 

Lokomotivführer“ von Michael Ende. Herr Turtur ist ein Scheinriese. Das heißt: Eigentlich ist 

er nicht größer als andere Menschen. Aber während andere Menschen immer kleiner werden, 

wenn man sich von ihnen entfernt, wird Herr Tutur immer größer, wenn man sich von ihm 

entfernt. Scheinbar. Sieht man Herrn Turtur von weitem, so meint man, einen turmhohen 

Riesen zu erblicken.  (Den Hinweis auf Michale Endes Roman verdanke ich meinem Kollegen Matthias Krieser aus 

Rotenburg). 

Nun ist so etwas in unserer realen Welt physikalisch völlig unmöglich.  Im symbolischen Sinn 

kann es aber durchaus Scheinriesen geben. Und tatsächlich ist das Scheinriesentum ein fester 

Ausdruck der Psychologie. Genau wie der MOF, den ich am vergangenen Sonntag zitiert 

habe. So können zum Beispiel menschliche Fehler oder menschliche Schwächen zu 

scheinbaren Riesen werden. Übermenschlich groß eben. Das Besondere ist: Sie scheinen um 

so größer zu sein, je weiter sie von uns weg sind. Wenn ich selbst einen Fehler mache, so 

scheint der klein und harmlos zu sein, falls ich ihn überhaupt wahrnehme. Wenn andere aber 

Fehler machen, so scheinen die gleich viel größer zu sein. Zum Beispiel kann ich mich furcht-

bar darüber ärgern, wenn Radfahrer auf dem Gehweg fahren, obwohl das doch verboten ist. 

Wenn ich selbst aber mit dem Auto mal schneller fahre als erlaubt, dann finde ich das nicht so 

schlimm. Das Fehlverhalten der anderen erscheint mir groß wie ein Balken, mein eigenes 

Fehlverhalten klein wie ein Splitter. Das ist zwar ein gewaltiger Gegensatz, eine maßlose 

Übertreibung im Bild, aber ein typischer Fall von Scheinriesentum. Und genau das ist es, was 

Jesus mir austreiben möchte. Wir haben den bekannten Auszug aus Jesu Feldrede gerade als 

Lesung gehört. Jesus sagt mir: Dein eigener Fehler, den du unmittelbar vor deinem Auge hast, 

der müsste dir groß erscheinen wie ein Balken, den darfst du auf keinen Fall übersehen. Die 

Fehler der anderen, die weiter weg sind, sind dagegen kleine Splitterchen. 

Jesus hat dieses Gleichnis im Zusammenhang einer Predigt erzählt, in der er über unser 

Verhältnis zu anderen Menschen redete. Der erste Satz unseres Predigttextes ist gewisser-

maßen die Überschrift dieser Predigt: „Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.“ 

So, wie der himmlische Vater uns mit nachsichtiger Liebe und Güte begegnet, so sollen wir 

auch unseren Mitmenschen begegnen. Das ist ein sehr klarer ethischer Maßstab für unser 

Handeln. Wir sollen andere nicht lieblos richten. Im Griechischen steht „kritisieren“ im Sinne 

von beurteilen. Wir sollen sie erst recht nicht „verdammen“, wir sollen also kein endgültiges 

Urteil über sie fällen: „Bei dem ist Hopfen und Malz verloren. Der ist   doch nicht mehr zu 

helfen. Der ist verloren, der soll gefälligst in der Hölle schmoren!“ Vielmehr wird erwartet, 

dass wir Nachsicht üben, bereit zur Vergebung sind und barmherzig sind, weil uns Gott so 

auch begegnet. Barmherzig.  

Wenn ich in einen Laden gehe, dann möchte ich freundlich bedient werden. Ich mag keine 

muffeligen Verkäuferinnen (davon gibt’s in den Läden, in denen ich regelmäßig einkaufe, 

einige und das macht mir schlechte Laune!). Ich möchte gern, dass mir die Verkäufer ihre 

Aufmerksamkeit schenken und nicht gerade mit Kolleginnen quatschen, wenn ich eine Frage 

habe. Ja, an diesem hohen Maßstab messe ich Verkaufsprofis. Nun sagt Jesus: „Mit dem Maß, 

mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen.“ Da fragt mich Jesus also: „Bist du selbst 

denn immer freundlich zu denen, die zu dir kommen? Wie oft schickst Du denn Deine 

Sekretärin vor und gehst möglicherweise komplizierten Gesprächen einfach aus dem Weg? 



Und da muss ich zugeben: Ich bin auch manchmal einsilbig, missgelaunt oder gar mufflig. 

Und da fragt Jesus mich: „Schenkst du denn deinen Mitmenschen die volle Aufmerksam-

keit?“ Und da muss ich zugeben: Nein, oft bin ich abgelenkt, mit den Gedanken ganz wo-

anders. Und da merke ich, dass ich gar keinen Grund habe, mich über unfreundliche Ver-

käuferinnen und Verkäufer aufzuregen. Sie kennen das nette deutsche Sprichwort: “Wer im 

Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen.“ Und schon im Kindergarten wird gelehrt: Wenn 

ich mit einem Finger anschuldigend auf jemand anderes zeige, dann zeigen drei Finger auf 

mich selbst. Und darum sollte ich mich zunächst um den Balken in meinem Auge kümmern, 

also um meine eigene Unfreundlichkeit, ehe ich mich über die Unfreundlichkeit anderer 

aufrege. 

Wer bin ich denn, wenn ich andere kritisiere, aber selbst denselben Fehler habe? Jesus redet 

weiter in Gleichnissen und Bildworten: Ein Blinder bin ich dann, der einem zweiten Blinden 

sagen will, wo es lang geht. Aber geht das? „Kann ein Blinder einem anderen den Weg 

weisen? Werden nicht alle beide in die Grube fallen?“ Was ist aber in Bereichen, wo ich keine 

Fehler habe, der andere aber sehr wohl? Wo ich also kein Blinder bin, sondern ein Sehender? 

Nehmen wir zum Beispiel mal die Zuverlässigkeit: Ich denke, dass ich ein vertrauenswürdiger 

und zuverlässiger Mensch bin. Wenn man mich bittet, etwas zu erledigen, dann tue ich das 

auch. meistens jedenfalls. Habe ich dann nicht das Recht, unzuverlässige Menschen zu 

kritisieren? Nehmen wir hinzu, wie Jesus mit den Fehlern seiner Mitmenschen umgegangen 

ist. Was erzählen uns seine Biografen im Neuen Testament?! Hat er sie lieblos kritisiert, hat er 

sie gerichtet und verdammt? „Hat dich niemand verurteilt“?, fragt er eine Frau, die 

fremdgegangen ist, „dann tue ich es auch nicht.“ Er war liebevoll und barmherzig, hat 

offenkundiges Fehlverhalten und Unzulänglichkeiten vergeben. Also: Selbst wenn ich voll-

kommen zuverlässig wäre, hätte ich keinen Grund, unzuverlässige Menschen zu verurteilen; 

vielmehr müsste ich christlich und also barmherzig mit ihnen umgehen. denn- und das kommt 

hinzu-  dass ich nämlich keineswegs so hundertprozentig zuverlässig bin, wie ich‘s gerne 

wäre oder von mir verlange-eigentlich- nein, nein! Ich vergesse immer wieder mal jemanden 

oder etwas, das ich erledigen sollte. Bin oft genug schlampig und fahrig. Und das sollte mir 

ein Balken im Auge sein, viel größer als die Splitter der Unzulänglichkeit der anderen. 

Das mit der Barmherzigkeit ist also ziemlich eindeutig.  Aber damit ist noch nicht alles 

gesagt. Wenn wir hier stehen bleiben würden, dann könnten wir es uns bequem machen und 

sagen: Das macht ja nichts mit unseren Fehlern und Schwächen, da muss ich mir also keinen 

Kopf machen. Wir sind eben alles kleine Sünderlein. Und manchmal sind unsere Schwächen 

geradezu liebenswürdig. Macht doch nichts, dass wir blind sind! Dann aber würden wir uns 

und andere nicht ernst nehmen. Dann wäre alles gleich-gültig. Oder egal. Und das ist es 

natürlich nicht. Es macht sehr wohl etwas, wenn wir blind sind; es wäre besser, wir könnten 

sehen. Es macht sehr wohl etwas, wenn wir uns von Gott entfernen unser eigener Herr sein 

wollen und nicht nach ihm fragen. Besser wäre es, Gott ernst zu nehmen und ihn in sein 

Leben hineinzulassen. Und wer Jesus kennt, der weiß, dass er genau so denkt. Er hat die 

Blinden geheilt und sündige Menschen zur Umkehr gerufen. Und sein Gleichnis von Splitter 

und Balken endet nicht damit, dass der Fremdkörper im Auge bleibt, sondern er endet damit, 

dass beide, der Balken im eigenen Auge und der Splitter im fremden Auge, herausgezogen 

werden. 

Im Leben Jesu, an seinen Worten und Taten, können wir eine Ahnung von Gottes 

überfließender Gnade und Barmherzigkeit bekommen. In Jesus zeigt sich Gott. Dieses 

Geschenk der Barmherzigkeit dürfen wir im Glauben annehmen. Darum ist es gut, dass wir 

den Balken in unserem Auge nicht nur wahrnehmen, sondern ihn auch von Jesus herausziehen 

lassen. Es ist gut, wenn wir uns immer wieder sagen lassen: “Das, was dich von anderen 



Menschen und von Gott trennt, wird beiseite geräumt.“ Und auf dieselbe Weise sollen wir 

auch unserem Mitmenschen helfen, seinen Splitter im Auge loszuwerden: Indem wir selbst 

barmherzig sind und indem wir ihn auf Gottes Barmherzigkeit hinweisen, die durch Jesus 

sichtbare Gestalt angenommen hat. Es wäre also nicht richtig, wenn wir den Splitter im Auge 

anderer einfach schweigend übersähen. Wir können durchaus Mitmenschen auf das 

ansprechen, was unangenehm ist und negativ auffällt. Und im Normalfall tun wir das ja auch. 

Aber eben mit einer Grundhaltung, die uns den Weg zum anderen nicht verschließt, sondern 

öffnet. Barmherzig, liebevoll, rücksichtsvoll, taktvoll im Bewusstsein eigener Mängel. Die 

Scheinriesen gibt’s dann auch nur noch auf dem Papier und in Kinderbüchern. Wenn wir das 

tun, dann handeln wir so, wie Jesus es uns vorgelebt hat. Seid barmherzig! 

Amen.  

Gebet (VELD Wochengebet) 

Jesus Christus, 

du bist unser Friede. Erfülle diese Welt mit deinem Frieden: 

Frieden in unserer Nachbarschaft -Frieden an den Grenzen Europas – 

Frieden in Syrien und Mali. Breite deinen Frieden aus. 

Wir bitten dich: Erhöre uns. 

Jesus Christus, 

du schenkst die Kraft zur Versöhnung. Erneuere die Welt durch deine Versöhnung: 

Versöhnung für die, die einander hassen -Versöhnung für die, die aufeinander schießen - 

Versöhnung für die, die aneinander schuldig wurden. Versöhne uns. 

Wir bitten dich: Erhöre uns. 

Jesus Christus, 

du bist die Liebe. Lass die Liebe wachsen: 

Liebe in den Häusern, in den Familien, unter Freunden - 

Liebe zu den Kranken und Trauernden –Liebe zu den Gedemütigten und Verfolgten - 

Liebe zu deiner Schöpfung. Wachse mit deiner Liebe in uns und in dieser Welt. 

Wir bitten dich: Erhöre uns. 

Jesus Christus, 

du bist der Atem unseres Lebens. Atme in uns. 

Lebe in deiner Kirche.  

Gehe mit uns und mit deinen Menschen mit – 

in diesen Tagen in diesem Sommer, in dieser Zeit. Du bist unser Bruder. 

Du bist Gottes Gegenwart in unserer Mitte. Dir vertrauen wir. 

Wir bitten dich: Erhöre uns. 

Amen. 

 

Segen 

Es segne und behüte dich der allmächtige und barmherzige Gott; der Vater, der Sohn und der 

Heilige Geist. Amen 

 


