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„guter gott, was willst Du uns 

mit alle dem sagen, was willst 

Du uns damit zeigen?“

„

B e u r t e i l e n  &

V e r u r t e i l e n

Arbe i t smAter i A les ist schon so: Wir leben in diesen 
tagen in einer schwierigen Zeit: Krieg 
in der ukraine, Verunsicherung, alles 
wird teurer, die Pandemie ist auch noch 
nicht vorbei, … maßnahmen müssen 
geplant und umgesetzt werden; dazu 
müssen Fakten beurteilt, Für und Wider 
abgeschätzt werden … Wie schnell sind 
wir aber mit dem abqualifizieren dessen, 
worum sich Verantwortungsträger 
bemühen. egal, was und wie es 
gemacht wird, es wird immer von 
irgendwoher kritisiert. skandale werden 
hochgespielt und finden ihre richter. 

Verurteilen, auch Vorverurteilen ist an der Tagesordnung. Das Negative 
liegt in der Luft. Schlecht sind immer die anderen, und dieses Schlech-
te gehört doch aufgedeckt, oder vielleicht nicht!? Wir müssen doch den 
„Splitter im Auge unseres Nächsten“ entfernen! – Der „Balken im ei-
genen Auge“ bleibt unentdeckt. Wenn ich mit meinem Zeigefinger auf 
jemanden zeige, so zeigen drei der anderen Finger dieser auf Hand auf 
mich. Das sollte mir zu denken geben.

Glaubensaugen
Jesus ermahnt die Pharisäer: „Sobald ihr im Westen Wolken aufsteigen 
seht, sagt ihr: Es gibt Regen; und es kommt so …. Ihr Heuchler! … Wa-
rum könnt ihr dann die Zeichen dieser Zeit nicht deuten?“ Diese Mah-
nung können wir getrost auch für uns in unseren Tagen wahrnehmen. 
Es gilt, die Zeitenströme zu beobachten und den Geist der Zeit vom Zeit-
geist zu unterscheiden, sonst laufen wir Gefahr, einfach mitzuschwim-
men - unreflektiert. Der Frage nachzugehen: „Guter Gott, was willst Du 
uns mit alle dem sagen, was willst Du uns damit zeigen?“ ist wertvoller 
als zu jammern oder zu hadern. Pater Kentenich spricht davon, dass wir 
unsere „Fliegenaugen“ gegen „Glaubensaugen“ tauschen sollten, gegen 
Augen, die tiefer in die Ereignisse hineinschauen, durch und hinter die 
Ereignisse, um dort den liebenden Gott zu entdecken; seine guten Ab-
sichten zu erahnen. 

Die beiden Schächer, die mit Jesus gekreuzigt wurden, haben uns dazu 
vieles zu sagen. Der eine hatte wohl „Fliegenaugen“ und beschimpfte, 
schmähte Jesus, wie auch die gaffende Masse es tat; dem anderen Schä-
cher sind letztlich „Glaubensaugen“ geschenkt worden, die ihm im ge-
marterten, geschmähten Herrn den Sohn Gottes erkennen haben las-
sen, von dem der heilige Apostel Petrus schreibt: „Er wurde geschmäht, 
schmähte aber nicht; er litt, drohte aber nicht, sondern überließ seine 
Sache dem gerechten Richter.“

Keine Giftspritzen …
Maria, die ganz Reine, ausgenommen, sind wir Erdenmenschen halt 
erbsündlich belastet und haben einen Hang zum Negativen. In unserer 
Gasse beobachteten wir über einen längeren Zeitabschnitt zwei ältere, 
miteinander spazierengehende Frauen, die sich scheinbar ständig gegen-
seitig zu übertreffen bemühten im bisweilen lautstarken und gestikulie-
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eine ziemlich große 

Herausforderung; aber eine 

lohnende sache.

„

renden Schimpfen über Personen, über Umstände, über Ankündigun-
gen oder Maßnahmen. Ja, sie hielten sogar im Weitergehen inne, um 
sich völlig auf Ihre Schimpftiraden konzentrieren zu können. - Irgend-
wie war es „köstlich“, sie zu beobachten; es war ja wirklich kabarettreif; 
und doch hat uns das auch traurig gestimmt, wie verbissen die beiden 
aussahen und wohl auch waren, wie sich das Negative in ihnen Raum 
geschaffen hat. – Das Gute daran war, dass uns die beiden Damen zu 
einem hilfreichen Stichwort verholfen haben:  Wenn auch wir so ins 
Nörgeln über andere, ins negative Beurteilen, ins Verurteilen hinein-
zurutschen drohen, dann sagt (hoffentlich rechtzeitig) einer von uns 
beiden: „Aha, sind wir wieder einmal so, wie die beiden Giftspritzen?!“. 
Das bringt uns wieder zurück auf den besseren Weg.

… sondern Wohlwollende
Für Viele ist es bedeutend leichter, ein Gespräch in Gang zu halten, 
wenn geschimpft, kritisiert wird, wenn andere (natürlich Abwesende) 
heruntergemacht werden (oftmals um sich selber großartig zu fühlen), 
als über das Schöne, Gute, Wertvolle zu reden. In der Ordensregel der 
„Monastischen Gemeinschaft von Jerusalem“, einer modernen Mönchs-
gemeinschaft, findet sich ein gewiss recht schwer einzuhaltender Punkt: 
„Sage oder höre [!] niemals etwas über einen abwesenden Bruder oder 
über eine Schwester, was du ihnen nicht schon gesagt hättest oder bereit 
wärst, ihnen in aller Offenheit [- wohl als liebende Ermahnung - direkt] 
zu sagen.“ – Diese Regel könnten auch wir, die wir „in der Welt“ leben, 
uns zu eigen machen: Eine ziemlich große Herausforderung; ein steiler 
Anstieg in der Selbsterziehung; aber eine lohnende Sache, denn letzt-
lich finden wir uns ja in einer Atmosphäre des aufbauenden, ehrlichen 
Wohlwollens wohler als in einer nach unten ziehenden Atmosphäre. 
Solch steile Wege in der Selbsterziehung schaffen wir nicht alleine. 
Doch wozu haben wir einen Ehepartner? Und die Gottesmutter reicht 
uns ja auch ihre Hand!  ◆

e H e t e a m F r a g e n

 � neige ich zum mistkäfer beim Beurteilen meines ehepartners, meiner 
mitmenschen? Wie schaffe ich den Blick aufs Positive zu richten, den 
goldgräberblick zu üben?

 � Wie geht es mir mit meinem „Balken im eigenen auge“, der vielleicht 
aus dem gleichen Holz ist, wie der „splitter im auge“ des nächsten? 

 � Was sagt uns Christus mit der mahnung: „ … denn wie ihr richtet, so 
werdet ihr gerichtet werden, und nach dem maß, mit dem ihr messt 
und zuteilt, wird euch zugeteilt werden.“ (mt 7,3) ?

 � schlecht über andere reden – hab ich mich dabei schon ertappt? Wie 
empfinde ich es, wenn um mich herum stets nur schlecht über andere 
geredet wird? Was kann ich dagegen tun?


