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„Die Menschen sind schlecht! Jeder denkt an sich. Nur ich denk 

an mich!“ 

Ich weiß, liebe Schwestern und Brüder, bei diesem 3-Zeiler muss 

ich auch immer wieder schmunzeln. Aber eigentlich, ja 

eigentlich müsste mir das Lachen im Hals stecken bleiben und 

das Grinsen im Gesicht gefrieren. Weil es steckt leider viel zu 

viel Wahrheit in diesen wenigen Worten: in meinem Leben geht 

es ganz oft um – mich. Meine Wünsche, meine Sichtweisen, 

meine Regeln. Und weil es ja um mich und um mein Leben und 

mein Wohlbefinden geht, bin es auch ich, der andere beurteilt 

– und dabei sehr oft auch schnell andere verurteilt. Und weil ich 

damit nicht allein bin entsteht eine Gesellschaft voller Ich-

Menschen, kalt, hartherzig, ausschließend. 

Denkt nur an den politischen Diskurs. Da ist doch in den letzten 

Jahren jegliche Mitte abhandengekommen. Jetzt bin ich 

entweder ein Neonazi oder ein Gutmensch. Wenn ich auch nur 

leise Zweifel hege, ob wir in Europa wirklich alle Menschen 

aufnehmen können, die auf der Flucht vor den 

lebensfeindlichen Bedingungen ihrer Heimat in unserem Land, 

auf der Festung Europa landen, dann bin ich gleich ein 

reaktionärer Rechter und verkappter Faschist. Wenn ich 

umgekehrt der Meinung bin, dass es schlicht unmenschlich ist, 

Menschen absichtlich im Meer ersaufen zu lassen und ihre 

Retter vor Gericht zu stellen, dann bin ich eine linkslinke Zecke 

oder ein hoffnungsloser Realitätsverweigerer.  

Junge Menschen, die sich zurecht bei ihren Freitagsdemos 

„Friday for future“ über uns und unsere gedankenlose 

Vergeudung von Ressourcen beschwert haben, müssen sich 

jetzt den auch wahren Vorwurf gefallen lassen, dass mit den 

Sommerferien anscheinend auch die Klimakrise Pause macht. 

Vor wenigen Tagen hab ich in meiner Tageszeitung gelesen, 

dass immer mehr „adults-only“ Hotels aufsperren. „Endlich!“, 

rufen die Befürworter, gar nicht so selten Eltern von Kindern, 

die ein paar Tage Erholung vom Elterndasein suchen. 

„Frechheit!“, meinen die anderen, die darin mangelnde 

Toleranz und schwindende Rücksichtnahme erkennen. 



Veganerinnen gegen Fleischfresser, Raucher gegen 

Nichtraucherinnen, Gender-Befürworter und ihre Gegnerinnen, 

Influezer gegen Social-Media-Verweigerer – die Liste lässt sich 

wohl beliebig fortführen. 

Die „Ich-Gesellschaft“, das Absolut-Setzen des eigenen 

Standpunktes und der eigenen Sichtweise, hat zu einer 

gespaltenen Gesellschaft geführt. Und mir fällt ein Spruch ein, 

den mir ein lieber, ganz stiller Freund im Gymnasium in mein 

Poesiealbum geschrieben hat: „Wer ständig auf sein Recht 

pocht bekommt wunde Finger!“ 

Was mich beruhigt – wobei ich eigentlich nicht genau weiß, ob 

es mich wirklich beruhigen und nicht erschüttern sollte – ist die 

Erkenntnis, dass das kein neues Phänomen zu sein scheint. 

Anders sind die Anweisungen Jesu aus der Bergpredigt des 

Lukas nicht zu verstehen.  

Wie immer schafft er es, mit einigen wenigen Worten meine 

Selbstwahrnehmung und mein Weltbild ins Wanken zu 

bringen. „Warum kümmert dich der Splitter im Aug deiner 

Geschwister, aber der Balken in deinem Aug, den bemerkst du 

nicht einmal?“ Das bedeutet doch, zuerst einmal vor der eignen 

Haustür zu kehren, bevor ich mich über die Schwächen, Fehler 

und Irrtümer der anderen her mache.  

Zugegeben: das ist mühsam und unangenehm. Ich stell mich 

nicht gern in Frage. Es ist schmerzhaft und peinlich, die Grenzen 

und Begrenztheit des eigenen Denkens und der eigenen 

Meinung in den Blick zu nehmen. Und es verlangt unheimlich 

viel Kraft und Anstrengung, und eine Mütze Demut, eigene 

Denkmuster und eingefahrene Handlungsweisen zu 

überdenken und zu verändern. 

Das ist auch deshalb schwer, weil ich mich ja in einer Blase 

bewege mit Menschen, die gleich oder ähnlich denken, fühlen, 

glauben und handeln wie ich. Und so entsteht schnell der 

Eindruck, dass eigentlich eh alle normalen Menschen so sind 

wie ich. Und schon hab ich den oder die andere wieder 

abqualifiziert, schubladisiert und beurteilt. Da hilft mir immer 

der Satz von Rosa Luxemburg, die meint: „Freiheit meint immer 

die Freiheit des Andersdenkenden.“ Das bewahrt mich vor harter 

Ausgrenzung und fatalen Vorurteilen – zumindest manchmal. 



Andererseits: Soll ich das Vergleichen aufgeben? Das 

Unterscheiden? Gut und Böse? Da kann ich auch gleich das 

Denken aufgeben, das vom Vergleichen und Unterscheiden 

lebt. Dem Gleichgültigen ist alles gleich, dem Dummen auch. 

Beide können deshalb auch nicht barmherzig sein.  

Davon spricht Jesus meiner Meinung auch nicht. Ich brauche ja 

abgesteckte Grenzen und ein gesundes Urteilsvermögen, um 

überleben zu können. Sonst müsste ich ja jeden Tag aufs Neue 

alle Fragen des Lebens neu für mich beantworten. Und müsste 

alle Menschen neu beurteilen. Auch wenn ich schon weiß, dass 

der eine oder die andere mir die Luft zum Atmen nimmt oder 

mich in Rage versetzt. 

Jesus sagt ja nicht: „Seid barmherzig! Verurteilt nicht! Richtet 

nicht! Verzeiht. Schenkt!“ Sondern er fordert mich auf, meine 

Barmherzigkeit, meine Urteile, meine Gnade, meine 

Großzügigkeit an Gott und seinem Handeln mir gegenüber zu 

messen.  

Und ja: Gott richtet auch! Bei Gott ist nicht alles gleich gültig. 

Gerade weil er ein liebender Gott ist, richtet er uns Menschen 

und bewahrt uns so vor dem Ritt in den Abgrund. Das 

spannende ist aber, dass er uns im Gericht und in seiner 

Barmherzigkeit mit der gleichen, unabänderlichen Liebe 

begegnet. Und das soll mich anspornen. 

„Seid barmherzig, wie euer himmlischer Vater barmherzig ist.“ 

Das ist der entscheidende Punkt: Gott ist das Maß aller Dinge. 

Und deshalb mokiert sich Jesus über Menschen, die sich in 

Sachen Verdammnis und Barmherzigkeit an Gottes Stelle 

setzen. Menschen die das tun, gleichen dem blinden 

Blindenführer mit Absturzgarantie, dem Schüler, der sich zum 

Meister befördert und lächerlich macht, und dem Moralisten, 

Volkspädagogen und Gemeinplatzbewacher, der den Splitter 

im Auge des anderen moniert, während sich bei ihm die Balken 

biegen.  

Die Menschen sind schlecht. Jeder denkt an sich, nur ich denk an 

mich! Ja, es ist wohl so: wir Menschen sind Egoisten. Jeder ist 

sich selbst der Nächste. Dieses „Ich“ wird auch von Jesus im 

heutigen Predigtwort ernst genommen und angesprochen. 

Aber er erinnert mich eben daran, dass ich als Mensch nicht als 



Individuum leben oder überleben kann. Ich brauch den 

anderen.  

Und deshalb ist es wichtig, mich und meine Standpunkte nicht 

absolut zu setzen. Es ist wichtig, den Fehler nicht immer nur 

beim anderen zu suchen. Es ist wichtig, mich selbst, mein 

Handeln, Denken, Glauben, Leben kritisch zu hinterfragen.  

Erst dann, wenn ich mich selbst in Frage gestellt habe, erst dann 

darf ich auch meinen Mitmenschen kritisieren. Und das nicht 

ohne Maß und Ziel: sondern im Blick auf meinen Gott, der mir 

durch Christus trotz all meiner Fehler, meiner Ecken und 

Kanten, seine Treue und Gnade zugesagt hat. Gottes Handeln 

an mir soll mir ein Vorbild sein.  

So kann ich meinen Beitrag leisten, dass unsere gespaltene 

Gesellschaft wieder zusammenwächst, dass Gräben und 

Differenzen zwar vielleicht nicht überwunden werden, aber der 

andere, trotz aller Unterschiede, als Mensch gesehen wird. Als 

ein Mensch, der so wie ich ein Kind Gottes ist. Amen  


