
 
 
 
 
 



Matthäus 7,12  (Vorschlag Fritz Steffen): 
Alles nun, was ihr wollt, dass es euch die Menschen tun, das sollt auch ihr ihnen tun! Denn 
darin besteht das Gesetz und die Propheten. 
 
Liebe Gemeinde! 
Dieser Satz heisst „Die Goldene Regel“. Gold ist die Farbe Gottes, Golden steht für 
allgemein gültig und für alle gleichermassen in Stein gemeisselt. Ja gegen diesen Satz kann 
man ja sicher gar nichts haben. Er scheint auf den ersten Blick ganz einfach zu sein. Er 
eignet sich auch sehr gut in der Erziehung. Wir sagen doch unseren Kindern: Hör auf, das 
andere Kind zu plagen, du hättest es doch auch nicht gern, wenn das andere Kind dir deine 
Schaufel einfach wegnehmen würde? – eigentlich kinderleicht zu verstehen. 
Und es ist sicher so, dass wenn wir freundlich und kontaktfreudig sind, dass uns auch viel 
Freundlichkeit zurückgegeben wird. Aber sobald wir damit rechnen, geht es nicht mehr auf.  
 
Es gibt da ein krasses Beispiel im Matthäusevangelium: das Gleichnis vom grossmütigen 
König und seinem unbarmherzigen Knecht. Ein König wollte wieder einmal Ordnung machen 
in seinen Finanzen und verlangte von seinem Verwalter die Summe aller seiner Darlehen 
von umgerechnet etlichen Millionen Schweizer Franken zurück. Der Verwalter konnte es 
nicht bezahlen, da wollte der Herr ihn und seine Söhne als Sklaven verkaufen. Der Verwalter 
fiel auf die Knie und flehte ihn an, er brauche nur noch etwas Zeit, dann könne er ihm die 
Summe sicher zurückzahlen. Der König bekam Mitleid mit ihm und erliess ihm grosszügig 
die ganze Schuld. Als der Verwalter aus dem Palast lief, traf er auf einen Diener, der ihm 
seinerseits umgerechnet 300 CHF schuldete. Er packte ihn am Kragen, drohte ihm und 
verlangte sofort die Summe zurück. Der Diener fiel vor ihm auf die Knie und flehte ihn an, er 
brauche nur noch ein wenig Zeit, dann könne er ihm alles zurückzahlen. Aber der Verwalter 
wollte nichts hören und liess ihn ins Gefängnis werfen. Als der König dies erfuhr, war er sehr 
enttäuscht von seinem Verwalter, und er sagte zu ihm: „Deine ganze Schuld habe ich dir 
erlassen, weil du mich gebeten hast; hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über den 
Diener, wie ich mich über dich erbarmt habe?“ Und er liess ihn hart bestrafen. - 
Dieses Gleichnis erzählt Jesus als Antwort auf eine Frage des Petrus. Er hatte gefragt: 
Wievielmal muss ich einem Mitmenschen etwas Schlimmes vergeben, ist siebenmal genug? 
– Nein sagte Jesus, untermauert mit diesem Gleichnis: Du sollst – wie du es selber auch am 
liebsten hättest - 77x, also eigentlich unendlich vielmal verzeihen. – 
 
Aber in dieser Geschichte erleben wir, wie es leider ist: wir Menschen können uns noch so 
oft der göttlichen Gnade bewusst werden, fast im gleichen Moment fallen wir gegenüber den 
Mitmenschen wieder ins negative Berechnen zurück, ins Auge-um-Auge, ins Nachzählen 
und Vergleichen, ins In-den-Schuldturm stecken. Ganz gegen den Satz: Alles nun, was ihr 
wollt, dass es euch die Menschen tun, das sollt auch ihr ihnen tun! 
Würde es vielleicht mit Strafandrohungen besser funktionieren, so wie es in der Geschichte 
versucht wird? Matthäus schreibt nach der Bestrafung des Verwalters durch den König am 
Schluss: „Und so wird es der himmlische Vater mit euch tun, wenn ihr euren Mitmenschen 
nicht vergebt!“ Dieser Satz kann meiner Meinung nach nicht original von Jesus sein, er ist 
vom Evangelisten Matthäus formuliert, wie er es an einigen anderen Stellen auch tut. 
Vielleicht nicht zufällig ist diese Geschichte bei keinem der andern drei Evangelisten 
überliefert. In diesem Moment kippt die Frohbotschaft plötzlich in eine Drohbotschaft – in der 
Hoffnung, dass die Gläubigen zur Besinnung kommen. 
 
Aber ist es nicht so: auch wir im Alltag denken oft in dieser negativen Logik: die andere 
Person hat mich hängen gelassen, also helfe ich ihr auch nicht, wenn sie es braucht. 
Vielleicht ist es praktischer, die Goldene Regel negativ zu formulieren: 
„Was du nicht willst, dass man dir tu’, das füg auch keinem andern zu.“ 
Aber das ist dann noch mehr eine Rechnung, eine Gleichung. Man ist nur darauf aus, sich 
selber zu schützen. Man baut sich quasi einen hohen Zaun um sich selbst herum, damit man 
ja keine Grenze zu den Nachbarn überschreitet, mit dem einzigen Ziel: dass eben auch 
niemand von den andern mir etwas Unangenehmes tut. 
Das ist nicht das, was Jesus für uns will. Er sagt es positiv: 
„Alles nun, was ihr wollt, dass es euch die Menschen tun, das sollt auch ihr ihnen tun!“ 



Damit sagt er zu jeder Person von uns: „Fragt euch selbst: was wollt ihr, was hättet ihr gern 
von den Mitmenschen?“ -  Überlegen wir uns doch: Was wünsche ich mir persönlich von den 
anderen? – Ehrlichkeit, freundliche Zuwendung, grundsätzlich positive Einstellung, ernst 
genommen werden, Frieden…? 
Schauen wir uns das Gebot genauer an, es hat nämlich noch einen weiterführenden 
Abschluss: 
„Alles nun, was ihr wollt, dass es euch die Menschen tun, das sollt auch ihr ihnen tun! 
Denn darin besteht das Gesetz und die Propheten.“ 
 
Diese Goldene Regel fasst also quasi das Gesetz und die Propheten zusammen, sie ist der 
Inhaltskern der ganzen hebräischen Bibel, des Alten Testaments. Und diese Aussage 
machte Jesus in der Bergpredigt, am Anfang seines Wirkens. In der Abschiedsrede vor der 
Passion hat er uns als Hauptgesetz, in dem alle anderen inbegriffen sind, das Liebesgebot 
gegeben. Auch das Gespräch mit dem Gesetzeslehrer vor dem Gleichnis des barmherzigen 
Samariters enthält dieses einfache Hauptgebot: Du sollst Gott und deine Nächsten lieben 
WIE DICH SELBST. Also zuerst dich selbst. - Alles was ihr tut, soll aus der Liebe 
geschehen. 
Wie steht in diesem Horizont der Liebe das ganze Problem mit dem rationalen Berechnen 
und den Bedingungszusammenhängen: Ich bin jetzt nett mit der anderen Person, damit es 
mir selber zugutekommt. 
So geht es nicht. Es geht um die Beteiligung des Herzens. 
Und hier kommt nun der schöne Satz aus dem Sprüchebuch zum Zuge, den Beate Hagen 
vorgeschlagen hat zum Nachdenken: 
Sprüche 3, 5-6 
5 Verlass dich auf Gott von ganzem Herzen, und verlass dich nicht auf deinen Verstand, 6 
sondern gedenke an IHN in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. 
 
Von ganzem Herzen, daher kommt das wahre Gottvertrauen, nicht aus dem Verstand, aus 
berechnenden Gedanken, aus Vernunftgründen – sondern aus dem Herzen heraus. Wenn 
unser Vertrauen auf Gott so aus dem Herzen kommt, dann ist auch unser Verhalten daher 
beflügelt: dann tun wir ganz von selbst den Mitmenschen von innen heraus gut.  
Und diesen Glauben aus dem Herzen können wir nicht mit einem Vernunfts-Entscheid 
herstellen, er ist ein Geschenk, das wir annehmen dürfen. Paulus schreibt im Römerbrief: 
„Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist.“ 
 
Wie schön ist es, dass der Geist im Hebräischen weiblich ist, die Ruach, die stürmische 
Kraft, die weht, wo sie will, -  die Menschen mit den verschiedensten Sprachen und 
kulturellen Hintergründen einander verstehen lässt, - die die Sprache der Herzen strömen 
lässt, - die alle alten Belastungen aufwirbelt und immer wieder neu die Sonne aufgehen 
lässt. 
 
Schliessen möchte ich mit dem wichtigsten Satz aus dem Buch der Offenbarung, das von 
Almuth Rosenstock für heute zur Erwähnung gewünscht worden ist. Es ist eine visionäre 
Beschreibung des jüngsten Tages, Christus sitzt auf einem weissen Thron. Und diese Vision 
beschreibt nicht nur das Ende der irdischen Tage, das irgendwann in ferner Zukunft einmal 
kommt, sondern sie beschreibt einen spirituellen Vorgang, der in unserem Inneren 
geschehen kann, sie beschreibt jeden Neuanfang in unserem Leben, den der Geist der 
Liebe aus unserem Herzen heraus uns schenkt. 
 
Offenbarung 21, 3-5: 
Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen: „Seht, die Wohnung Gottes unter den 
Menschen! Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein; und er, Gott, wird bei 
ihnen sein.  4 Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen: Der Tod wird nicht mehr sein, 
keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen.“ 5 Er, der auf 
dem Thron saß, sprach: „Seht, ich mache alles neu.“ –  
 
Amen. 


