
Zuerst versöhnt sein.  Mat.5:21-37 
 

 

Wie immer beginnt die liturgische Szene mit Jesus. Die Menschen versammeln sich zur Liturgie, weil Jesus 
kommt; die Leute kommen, um Jesus zuzuhören. Wenn es keinen Jesus gibt, gibt es auch keine Liturgie.  

Die Leute versammelten sich an einem Rand eines Berges, weil Jesus dort war. 

«Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg. Und er setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat 
seinen Mund auf, lehrte sie und sprach» (5:1-2). 

Die Bergpredigt wurde auf einem Berg am Nordufer des Sees von Galiläa in der Nähe von Kapernaum gehalten. 

Die Predigt fand zu Beginn des Dienstes Jesu statt. Unmittelbar vorausgegangen waren die Taufe unseres Herrn 
durch Johannes im Jordan (3,13-17), seine Versuchung (4,1-11), der Beginn seines Dienstes in Galiläa und die 
Berufung seiner ersten Jünger. Er begann schnell, "große Menschenmengen" anzuziehen. . von Galiläa und der 
Dekapolis und von Jerusalem und Judäa und von jenseits des Jordans" (4:25). 

Die Predigt begann mit den Seligpreisungen (5:1-12) und wurde nun mit einer Reihe von Sprüchen fortgesetzt: 
über Salz und Licht, um das Gesetz oder die Propheten zu erfüllen, nicht um das Gesetz oder die Propheten 
abzuschaffen; dann, in der Lesung von Heute, über den Zorn (5:21-26); Wollust (5:27-30); Scheidung (5:31-32); 
Eide (5:33-37); und schließlich über Vergeltung, Feindesliebe, Almosen, das Vaterunser, Fasten, Schätze im 
Himmel und Ängstlichkeit. Dies ist kein Handbuch darüber, was man tun muss, um gesegnet zu werden - als ob 
die Seligpreisungen neun Schritte zur Segnung wären. Vielmehr spricht Jesus zu denen, die bereits gesegnet sind, 
die das Salz und das Licht sind. 

I 

In unserer schnelllebigen, hochtechnologischen Gesellschaft gibt es zahlreiche Möglichkeiten für Streitigkeiten. 
Unsere Wohnungen, Büros, Arbeitsplätze, und sogar die Kirche sind Orte, an denen es zu Streitigkeiten kommt. 
Wie können wir mit diesen Situationen in einer Weise umgehen, die Christus und seinen Namen, den wir tragen, 
ehrt? 

Die Situation des Textes ist, dass man ein "Opfer", eine Gabe zum Altar bringt. Dabei sollte der Anbeter an seine 
Vergehen gegen Gott denken, aber auch an die Vergehen gegen die Nachbarn. In unserem heutigen Gottesdienst 
tun wir dies durch das gemeinsame Bekenntnis, das uns die Zeit gibt, darüber nachzudenken, was wir gegen 
Gottes Gesetz getan haben. Unser Gewissen verurteilt uns, wenn wir vor dem Allmächtigen stehen, um uns seinem 
Urteil zu stellen. Das Erinnern führt uns dazu, unsere Sünde zu bereuen, uns von ihr abzuwenden und uns 
Christus zur Vergebung zuzuwenden. Dann beschließen wir mit Gottes Hilfe, unser sündiges Leben zu ändern. 

Jesus erinnert uns daran, dass die Versöhnung mit deinem Nächsten so wichtig ist, dass du, selbst mitten im 
Gottesdienst, wenn du dich daran erinnerst, dass "dein Bruder etwas gegen dich hat", "dann geh zuerst hin und 
versöhne dich mit deinem Bruder, und dann komm und opfere deine Gabe " (V 24). 

II 
so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder, und dann komm 
und opfere deine Gabe. (Mt 5,24) 

Diese Worte sprach Jesus in seiner Bergpredigt in Galiläa zu Menschen, die regelmäßig in den Süden nach 
Jerusalem reisten, um ihre Opfergaben auf dem Tempelberg darzubringen. Dies war der große Altar, der sich 
direkt vor den Türen des Tempels befand. Tausende von Gläubigen brachten Opfertiere mit, die auf diesem 
Hochaltar geopfert werden sollten. 

Matthäus schrieb diese Worte, um neuen Christen vorgelesen zu werden, die erwarteten, zum Altar des Herrn für 
die Eucharistie (Danksagung‚ich sage Dank, auch Abendmahl) zu kommen. Welcher Altar ist es nun? Beide. Der 
alttestamentliche Altar und die Liturgie verwiesen auf die Selbstaufopferung Christi am Kreuz und seine 
Gegenwart im Altarsakrament und erfüllen sich darin. 

Heute lenkt Jesus unsere Aufmerksamkeit auf den Altar vor diesem Heiligtum. Er spricht von der göttlichen Wort- 
und Sakramentenliturgie, in der der schöne rituelle Ablauf plötzlich unterbrochen wird: " lass dort vor dem Altar 
deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder, und dann komm und opfere deine Gabe ". 

 



III. 

Zwei Elemente prägen die Bedeutung der Worte Jesu für uns heute: Liturgie und Zorn. Manche Dinge ändern sich 
nie. In Matthäus 5 geht es um "Anbetungskriege", aber nicht um den Krieg zwischen traditionellen und 
zeitgenössischen Anbetungsstilen. Jesus spricht von den Kriegen, die unter Brüdern stattfinden, die zum 
Gottesdienst gehen und erwarten, den versöhnenden Leib und das Blut Christi beim Abendmahl zu empfangen, 
während sie Zorn und Ressentiments gegeneinander hegen. 

Es ist gefährlich, zur Liturgie zu gehen, wenn man zornig ist. Genauer gesagt, es ist gefährlich, zum Altar zu gehen, 
wenn man wütend ist.  

Anderen zu vergeben oder andere um Vergebung zu bitten, ist für diejenigen, die zum Abendmahl des Herrn 
kommen wollen, nicht optional. 

Einzelne Sünden sind nicht von anderen Sünden, von anderen Menschen oder von Gott getrennt.  

Diese Dinge spalten die Menschen und trennen sie voneinander. Die Sünde führt nicht nur zum Gericht der 
Kirche, sondern kann auch zu sehr realen irdischen Konsequenzen führen (Anwaltskosten oder lebenslange Haft) 
oder, schlimmer noch, zu einem ewigen Gericht im Höllenfeuer. 

 Es ist so gefährlich, dass, wenn einem solche Sünden beim Gang zum Altar in den Sinn kommen, und das tun sie 
oft, Jesus sagt: "Geht weg, geht sofort weg! Versöhne dich zuerst mit deinem Bruder (deinem Bruder oder deiner 
Schwester in Christus). Tu es schnell! Und dann kehren Sie zur Gegenwart des Herrn in der Liturgie des Altars 
zurück, wo Vergebung gewährt wird (1. Könige 8,27-30). 

Anderen zu vergeben oder andere um Vergebung zu bitten, ist für diejenigen, die zum Abendmahl kommen 
wollen, nicht optional. 

Sünde und Zorn gegen andere sind ein unvermeidlicher Teil des Lebens in dieser gefallenen Welt, besonders bei 
denen, die uns am nächsten stehen.  

Viele Familienessen wurden durch Zorn und grausame Worte gestört. Verletzte Gefühle, Hass und Bitterkeit 
können Stunden oder sogar Tage andauern. Aber dann kommt der Sonntag, und die Familie wird wieder zum 
Familienessen ins Haus des Herrn eingeladen. Setzen wir die Fehde fort oder versöhnen wir uns? 

Es ist eine gefährliche Sache, sich mit jemandem an den Altar zu wenden, mit dem man sich weigert, sich zu 
versöhnen. Jemanden am Altar zu verachten, in den der Herr seinen Leib und sein Blut gelegt hat, bedeutet, den 
Leib und das Blut des Herrn zu verachten. Eines der ältesten liturgischen Handbücher wurde etwa zur gleichen 
Zeit wie das Matthäusevangelium geschrieben.  

Die älteste Kirchenordnung, Die Didache,  

In Kapitel 14 warnt die Versammlungen: "Am Tag des Herrn versammelt ihr euch und brecht das Brot. . . . Aber 
niemand, der einen Streit mit seinem Gefährten hat, soll sich mit euch zusammenschließen, bis sie sich versöhnt 
haben" (14,1-2).  

Aus diesem Grund schlossen die alten Liturgien den Friedenskuss nach dem Gottesdienst des Wortes, vor dem 
Abendmahlsgottesdienst, ein.  

Die Versöhnung und der Frieden mit anderen muss dem Empfang des Leibes und des Blutes vorausgehen. 

IV. 

Bei den liturgischen Überarbeitungen in den vergangenen Jahren wurde dieser alte Brauch in vielen Kirchen in 
Form eines Händedrucks mit den Worten "Friede sei mit euch" wieder eingeführt. 

Anstatt als ernsthafte Angelegenheit verstanden zu werden, verkommt der Frieden manchmal zu einer 
verwirrenden Kakophonie von fröhlichen "Guten Morgen", Umarmungen und freundschaftlichem Geplauder. So 
ärgerlich dies für die liturgischen Puristen auch sein mag, es kann etwas weitaus Schlimmeres geschehen. Das ist, 
wenn der Frieden verweigert oder vermieden wird. Sie sehen die beleidigende Partei in einem Kirchenbank weit 
weg von Ihnen und sind erleichtert, dass Sie nicht den scheinbar unschuldigen kleinen Satz "Friede sei mit euch" 
austauschen müssen. Aber die volle Bedeutung dieser vier kleinen Worte wird deutlich, wenn sie sich an der 
Bitterkeit, dem Schmerz und der Wut reiben. Die Wahrheit ist, dass man nach dem, was sie einem angetan haben, 



nicht ein Gramm Liebe, Mitgefühl und Barmherzigkeit für den doppelzüngigen Dummkopf aufbringen kann. Zum 
Glück ist die Kirche voll.  

Du kannst sie meiden, indem du das Abendmahl so weit von ihnen entfernt wie möglich, auf deiner Seite des 
Altars nimmst wie möglich und sie können es auf ihrer Seite nehmen. 

Wer solche Gefühle nicht erlebt hat, dem ist noch nie ein lächelnder, frommer Bruder in den Rücken gefallen. 
Wenn es um die pastorale Praxis geht, ist es viel einfacher, das Bekenntnis des Einzelnen zur realen Präsenz 
lehrmäßig zu überprüfen, als eine echte Versöhnung herbeizuführen. Darüber hinaus zeigt eine Prüfung des 
eigenen Herzens, dass Versöhnung eine blutige, verletzende, chaotische Angelegenheit ist. 

V. 

Aber Jesus sagt uns: "Lasst eure Gabe vor dem Altar liegen und geht. Versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, 
und dann komm und opfere deine Gabe". Das ist es, was Jesus selbst getan hat. Er hat den Tempel verlassen. Ohne 
sich zu beklagen, wurde er außerhalb Jerusalems nach Golgatha gebracht, um dort die Welt durch das Vergießen 
seines Blutes mit sich selbst zu versöhnen. Versöhnung ist ein blutiges, schmerzhaftes Geschäft. Jesus erklärt 
dann:  

«so wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein 
Leben als Lösegeld für viele» (Mt 20,28). 

Wir sollten Jesus nachahmen, dessen vollkommenes Leben und barmherziger Tod die Welt mit sich selbst 
versöhnt hat. Aber all unsere Nachahmung wird nie genug sein und nie zu Ende gehen. Also ahmen wir weiter 
nach und versöhnen uns. Aber noch wichtiger ist, dass wir dafür danken, dass Jesus den Altar im Tempel 
verlassen hat, um sich mit seinem Bruder zu versöhnen. Wir sind dieser Bruder, und unsere Versöhnung hat ihn 
sein Leben gekostet. Es war eine blutige Angelegenheit, aber sie war perfekt, vollständig und sie ist beendet.  

Mit ihm können wir nun zurückkehren und unsere Gaben darbringen. Im Namen Jesu.  

Amen. 


