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„Von dir aber fordere ich Rechenschaft für sein Blut.“ (Ez 33) 
„Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“ (Röm 13) 
 
Liebe Hörerinnen und liebe Hörer! 
Liebe versammelte Mitchristen! 
 
Nur noch zwei Wochen sind es bis zur Bundestagswahl. Der Wahlkampf läuft auf Hochtouren. Zwei Worte 
sind mir dabei aufgefallen, die mich nachdenklich gestimmt haben: Das eine Wort, das ich häufig von 
Politikern höre, ist das Wort „Eigenverantwortung“. Damit ist die Idee gemeint, dass jeder Mensch zunächst 
einmal für sich selbst Sorge trägt; der Mensch ist ein freies Wesen, dem kein anderes vorschreiben soll, wie 
er sein Leben lebt und gestaltet. Der Begriff der „Eigenverantwortung“ kann dann aber auch dazu gebraucht 
werden, Ansprüche von anderen abzuwehren, denn: „Du bist für dein Leben selbst verantwortlich. Du kannst 
nicht erwarten, dass andere für dich deine Verantwortung übernehmen! Du musst erst mal alleine 
zurechtkommen.“ 
Das zweite Wort, das Politiker gerne brauchen, ist das Wort „Mitverantwortung“. Wo jemand überfordert ist 
und eben nicht alleine zurechtkommt, da sind seine Mitmenschen gefordert. 
Nur, so frage ich mich: Wie weit geht Eigenverantwortung? Und: Wo fängt Mitverantwortung an? Da gehen 
die Meinungen auseinander. 
 
Dass es überhaupt diese Mitverantwortung gibt, davon haben wir in der ersten Lesung gerade deutlich 
gehört: „Wenn du nicht redest und den Schuldigen nicht warnst, … fordere ich von dir Rechenschaft für sein 
Blut.“ In dieser „Rechenschaft“ haftet der beauftragte Prophet Ezechiel sogar mit seinem Leben. So weit geht 
seine Verantwortung bzw. Mitverantwortung für das Verhalten seiner Mitmenschen. 
Aber für unser Rechtsempfinden ist dieser Gedanke eher gewöhnungsbedürftig: Warum soll ich haften für 
den Schaden, den ein anderer angerichtet hat? Mir kommen zum Beispiel die Bilder von den Fußballspielen 
in den Sinn, bei denen Hooligans den Fußball als Vorwand dazu nutzen, brutal dreinzuschlagen. Da wird 
dann der ganze Verein bestraft, indem es eine Zuschauersperre gibt und ein Spiel vor leeren Rängen 
stattfindet. Solche Kollektivstrafen genießen nicht gerade hohe Zustimmung, erst recht nicht bei den Fans 
und sind auch wirklich fraglich. 
 
Der Gedanke der Mitverantwortung steckt auch in der Lesung aus dem Römerbrief. Da hieß es: „Du sollst 
deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“ Man könnte etwas weniger pathetisch auch sagen: Was mit deinem 
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Mitmenschen passiert, kann dich nicht gleichgültig lassen. Dein Leben und das Leben deiner Mitmenschen 
hängen zusammen! 
 
Wie aber Mitverantwortung konkret praktiziert werden sollte, davon spricht dann Jesus sehr konkret im 
Evangelium. Er sagt: „Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und weise ihn unter vier Augen zurecht.“ 
Ich möchte es umgangssprachlich mal so übersetzen: „Wenn dein Bruder oder dein Freund oder dein 
Arbeitskollege großen Unsinn macht und anderen schadet, dann schnapp ihn dir mal und rede mit ihm unter 
vier Augen.“ 
Aus Jesu Sicht ist jeder von uns gefordert in der Mitverantwortung für Menschen, die uns nahestehen. Jesus 
sagt aber nicht: „Schreie es hinaus in die Medienwelt und schreibe auch bei Facebook, was für ein Idiot dein 
Bruder ist!“  
In diesem Abschnitt des Evangeliums geht es um die Frage, wie die Kritik am Verhalten eines Mitmenschen 
so ankommt, dass er sie auch annehmen kann.  
Ein Beispiel dazu: In meiner hiesigen Pfarre habe ich das klare Prinzip: „Menschen sollen besser 
miteinander reden als übereinander.“ Ich staune immer wieder über die Gewohnheit, ganz viel über andere 
zu sagen, was man ihnen selbst nicht so direkt sagen würde. Bisher habe ich keine vernünftige Erklärung für 
die Veranlagung gefunden. 
Von einem Supervisor habe ich die Weisheit gelernt: „Niemand trägt so viel zu einer Unterhaltung bei wie 
derjenige, der nicht anwesend ist.“ Achten Sie mal darauf! Es stimmt! 
 
Für mich als leitendem Pfarrer ergibt sich daraus eine Haltung: Ich ermutige die Menschen im Konfliktfall erst 
einmal, miteinander zu reden. Und erst dann, wenn dieses Gespräch miteinander nicht weitergeführt hat, 
dann stehe ich für ein Konfliktgespräch unter Beteiligung beider Konfliktpartner zur Verfügung. Bei dem 
Konfliktgespräch geht es vor allem darum, dass die jeweilige Konfliktpartei ausdrückt, wie etwas persönlich 
empfunden worden ist. Es geht nicht darum, den anderen zu belehren, sondern aufzuzeigen, was an 
Gefühlen angekommen ist, was das Verhalten des anderen ausgelöst hat. 
Übrigens werbe ich überhaupt bei einem direkten Gespräch mit einem Konfliktpartner sehr für eine 
freundliche Kritik- und Feedback-Kultur: Wenn Menschen mir eine Rückmeldung geben auf mein 
Erscheinungsbild, auf meine Gottesdienst-Gestaltung, auf meinen Dienst, dann empfinde ich das als Gewinn 
für meine Selbstwahrnehmung. 
 
Zurück zu den biblischen Texten: „Von dir aber fordere ich Rechenschaft – Du sollst deinen Nächsten lieben 
wie dich selbst“ – Liebe Hörerinnen und Hörer! Liebe Mitchristen! Vier-Augen-Gespräche können etwas 
bewirken, davon bin ich überzeugt. Dazu ein Beispiel, dass Sie vielleicht sogar in den Medien verfolgt haben: 
Unsere Kirche St. Agatha, in der wir jetzt die Messe feiern, beherbergt einen Antwerpener Altar; solche 
Altäre mit biblischen Szenen, in Holz geschnitzt, kamen im 16. Jahrhundert groß in Mode und sind recht 
typisch für die Rhein-Maas-Region. Eine Figurengruppe stellt die Verkündigungsszene dar: Während Maria 
kniend ein Buch studiert, tritt der Erzengel Gabriel an sie heran; „der Engel des Herrn brachte Maria die 
Frohe Botschaft – und sie empfing vom Heiligen Geist“. Genau dieses Altar-Element wurde 1971 gestohlen 
und blieb bis vor zwei Jahren verschollen. Dann wurde im Garten des Benediktiner-Klosters Maria Laach 
eine große Tasche gefunden mit alten Kunstgegenständen; und dabei war auch die originale Figurengruppe 
hier aus St. Agatha. 
Bis heute wissen wir nicht, wer damals die Figuren gestohlen hat und warum das Diebesgut dort in Maria 
Laach platziert worden ist. Ich vermute einmal: Vielleicht hat jemand nach einem persönlichen Vier-Augen-
Gespräch seine Meinung geändert und eingesehen, dass diese Figuren zurück müssen zu seinem 
ursprünglichen Besitzer. Immerhin, die Skulpturenelemente befinden sich heute wieder hier in der Kirche. 
Gott sei Dank! 
 
Ich möchte die Rückgabe sogar spirituell-missionarisch deuten: Es handelte sich bei den gestohlenen 
Elementen um die Verkündigung an Maria: Sie werde den Sohn Gottes gebären. 
Für mich ist die Menschwerdung Gottes, seine Inkarnation Ausdruck seiner bleibenden Mitverantwortung für 
unsere Welt. Einmal ist es Maria, die „Ja“ sagt zu der Verheißung und damit Mitverantwortung für die Welt 
übernimmt. Und dann ist es Gott selber. Er zieht sich eben nicht aus der Verantwortung für seine Schöpfung 
zurück. Und ich würde sagen: Wo ich Verantwortung übernehme auch für meine Mitmenschen und 
überhaupt die Welt, da trage ich bei zu einem Klima der Solidarität, der Aufmerksamkeit, der Einheit, des 
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Friedens. Immer dann, wenn Eigenverantwortung von Mitverantwortung geprägt ist, da bin ich in der Spur 
Jesu. 
Ich finde es sehr erfüllend, mit Menschen im Gespräch zu sein über die Gestaltung unseres Lebensraums. 
Mehr noch: Ich freue mich über Menschen, die Verantwortung übernehmen, weil ihnen diese Welt und die 
Menschen in ihr wichtig sind.  
 
Abschließend möchte ich noch auf das Wort Jesu hinweisen, das wir ja auch im Evangelium ziemlich am 
Schluss gehört haben: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ 
Wir Menschen sind Individuen, Einzelwesen. Und das Miteinander lässt uns auch die Gemeinschaft mit Gott 
entdecken. In der Versammlung zum Gebet, in dem engagierten Miteinander für eine Welt, die 
lebensfreundlich und christlich geprägt ist, da machen wir die Erfahrung, dass Christus lebendig ist – mitten 
unter uns. 
Setzen wir uns ein für ein verantwortungsvolles Miteinander und feiern wir seine Lebendigkeit unter uns in 
diesem Gottesdienst! 
 

 


