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Gottesdienst vom 14.2.2021, 10 Uhr Dorfkirche Arosa 
Thema Splitter & Balken Mt 7,1-5 

Pfr Thomas Müller 
 
Begrüssung 
 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus 
und die Liebe Gottes 
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes 
sei mit euch! 
Amen 
 
Willkommen zum Gottesdienst am Valentinstag, 
der Tag, an dem die jungen Leute die Liebe feiern. 
 
Der Valentinstag geht auf den Heiligen Valentin zurück, 
auf einen Märtyrer, 
den die katholischen Kirche von 469 bis 1969 gefeiert hat. 
Ja, sie haben recht gehört: 
1969 wurde der Feiertag aus dem Kalender gestrichen. 
Und doch hat sich der Festtag gehalten, wenn auch in anderer Form: 
Eben als Tag, an dem die jungen Leute die Liebe feiern. 
 
Der Valentin, der um 250 in Rom lebte, soll römische Soldaten getraut haben, 
obwohl sie nicht heiraten durften – da hätten wir die Verbindung zur Liebe. 
Und er soll auch während einer Christenverfolgung Gottesdienste gefeiert 
haben. Er soll gefangen genommen worden und hingerichtet worden sein, 
wobei er im Gefängnis noch die blinde Tochter des Aufsehers geheilt haben soll. 
 
Um eine Heilung ähnlicher Art geht es heute in den biblischen Texten: 
nämlich um Heilung von Verblendung und Starrsinn. 
 
Wir werden dazu Jesus und den Propheten Jesaja hören. 
Die Predigt wird deshalb zwei Teile haben. 
Doch zuerst stimmt uns nun die Orgel auf das gemeinsame Gebet ein; 
Sie spielt für uns «Jesus, Herr und Haupt der Deinen» 
 
Melodie Lied 163, 3 Strophen 
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Gebet 
Christus, 
du hast uns dein «Mit uns sein» zugesagt, 
wenn wir in deinem Namen versammelt sind. 
Komm nun zu uns, 
schick Licht, wo uns Dunkel umgibt, 
gib uns von deinem Vertrauen, von deinem Hoffen, von deiner Liebe. 
 
Gott, 
du willst uns segnen. 
Nimm von uns, was uns im Weg steht. 
Schenke uns Klarheit. 
Lass uns deine heilsame Gegenwart spüren. 
 
Heiliger Geist 
Du wohnst in uns und unter uns. 
Lass uns auf dich horchen. 
Mach uns empfänglich für das, was du uns zu gute tun willst. 
Lass in unserem Leben deine Kraft fliessen. 
 
Amen 
 
Predigttext 1. Teil Mt 7,1-5 
 
»Verurteilt nicht andere, 
damit Gott nicht euch verurteilt! 
Denn euer Urteil wird auf euch zurückfallen, 
und ihr werdet mit demselben Maß gemessen werden, 
das ihr bei anderen anlegt. 
Warum kümmerst du dich um den Splitter im 
Auge deines Bruders oder deiner Schwester und 
bemerkst nicht den Balken in deinem eigenen? 
Wie kannst du zu deinem Bruder oder zu 
deiner Schwester sagen: 
›Komm her, ich will dir den Splitter aus dem 
Auge ziehen‹, wenn du selbst einen ganzen 
Balken im Auge hast? 
Scheinheilig bist du! 
Zieh doch erst den Balken aus deinem 
eigenen Auge, dann kannst du dich um den 
Splitter in einem anderen Auge kümmern!« 
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Predigt 1. Teil 
Liebe Freundinnen und Freunde in Christus, 
 
Vor 9 Tagen stolperte ich über ein ganzseitiges Inserat in der Aroser Zeitung. 
Corona- Irrsinn stoppen!  
 
Eine politische Partei, welche sich gerne als Sprachrohr des Volkes sieht, 
greift darin auf übelste Weise unseren Gesundheitsminister Berset an, 
werbewirksam mit einem Coupon für eine Mitgliedschaft in dieser Partei. 
 
Man mag mit der politischen Leitung in unserem Staat nicht einversanden sein – 
Man mag auch andere Ideen haben, wie man die Probleme angehen könnte. 
Und gut ist es, wenn man sich aktiv für seine Ideen einsetzt. 
Aber jemanden einfach zum Sündenbock machen und ihn und seine linken 
Kollegen zu beschimpfen, wie das in diesem Inserat geschieht, ist unterste 
Schublade, ist einfach übel. 
Den anderen Splitter im Augen vorzuwerfen ohne ein bischen selbstkritisch zu 
sein - zumal man in der eigenen Partei einen Bundesrat hat, 
der alle Leitungsentscheide der Landesregierung mitverantwortet, 
und der mit seinen Aussagen und seinem sich im Parlament feiern lassen, 
viele Bürgerinnen und Bürger dieses Land vor den Kopf stösst, 
ist unverständlich. 
 
Szenenwechsel: 
Der Pfarrkollege Daniel Zyndel führt mit seiner Frau Eheseminare durch. 
Die Eheseminare beginnen mit einer Vorstellungsrunde. 
Und der Pfarrkollege berichtet nun Folgendes darüber: 
«Ich begann, Paare nach Alter, Herkunft und beruflichen Tätigkeiten einzuteilen. 
Wir machen das automatisch und notieren innerlich die Gemeinsamkeiten mit 
und die Unterschiedlichkeiten von Menschen, mit denen wir es zu tun haben. 
Diese Differenzierungen ermöglichen uns einen ersten Überblick. 
Aber Hand aufs Herz, wir gehen manchmal noch einen Schritt weiter… 
Einmal stellte sich einer mit schneidiger Stimme als Oberst im Generalstab vor. 
«Achtung Militär», ging es mir durch den Kopf und ich merkte, 
wie ich infolge meiner schlechten Erfahrungen in der Schweizer Armee innerlich 
mit dieser Einteilung zugleich eine Herabstufung meines Gegenübers vornahm.» 
So weit der Kollege. 
 
Meinungen sind schnell gemacht. 
Häufig werden sie aufgrund von Äusserlichkeiten gemacht, 
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aufgrund von ersten Eindrücken, die man selbst hat, 
oder die man sich aufgrund von Berichten und Meinungen macht, 
die man liest und hört. 
Diese Eindrücke, die sich schnell zu festgelegten Meinungen verfestigen können, 
haben es in sich. 
Sie bergen in sich eine Gefahr, 
nämlich die Gefahr einer schnellen Vorverurteilung von Sachverhalten oder 
noch schlimmer von Menschen. 
 
Beim politischen Bewältigen der Covidkrise: 
Wer kann die Dimensionen angemessen gewichten? 
Wer hat schon die Erfahrung dazu? Alles ist neu. 
Man muss probieren. Man macht Fehler. Man korrigiert. Man probiert anders. 
Man probiert neu. 
Auch ein Bundesrat. 
Ein Gremium, das aus verschiedenen Leuten zusammegesetzt ist. 
Und gerade diese Zusammensetzung aus verschiedenen Personen ist ein Segen, 
damit nicht eine oder einer allein nur aufgrund seiner Eindrücke und 
Einschätzungen Entscheide fällt. 
 
Oder beim Pfarrkollegen. 
Eigene Lebenserfahrungen schieben sich in aktuelle Begegnungen hinein. 
Wie ein Schleier trüben sie die Wahrnehmung. 
Der Teilnehmer im Eheseminar, der Berufsmilitär ist, 
kann nichts für die schlechten Erfahrungen des Eheseminarleiters, 
der diese schlechten Erfahrungen mit anderen Menschen oder unter anderen 
Umständen gemacht hat. 
Es könnte ja durchaus sein, dass der Pfarrkollege mit dem Berufsmilitär, 
der sich in seinem Seminar vorstellt, viel bessere Militär-Erfahrungen gemacht 
hätte. 
 
 
„Verurteilt nicht andere!“ sagt Jesus. 
Das bedeutet nicht, dass man keine Meinung haben darf. 
 
Man kann durchaus seine Meinung haben; 
aber wie jede Meinung sollte sie etwas Dynamisches sein, 
etwas, das aufgrund persönlicher Einschätzung im Moment so ist, 
etwas, das sich aber verändern, weiterentwickeln kann. 
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«Verurteilt nicht!» 
Jesus möchte uns von gemachten, abgeschlossenen Meinungen warnen. 
Denn die blockieren uns – 
und die anderen. 
 
Zur Erläuterung ein alltägliches Beispiel: 
Sagt jemand: 
„Mit meiner Nachbarin rede ich nicht mehr, die grüsst mich sowieso nie.“ 
Dann ist das eine gemachte, abgeschlossene Meinung. 
Daskleine Wort «sowieso» zeigt das an. 
„Mit meiner Nachbarin rede ich nicht mehr, die grüsst mich sowieso nie.“ 
 
Doch die Wirklichkeit könnte eine andere sein: 
Die Nachbarin hat nichts gegen den Verurteilenden. 
In Tat und Wahrheit ist ihr Augenlicht schlecht. 
Sie sieht kaum mehr und erkennt die Personen nicht mehr, 
wenn sie nicht etwas sagen. 
Allerdings sieht man ihr ihre Sehbehinderung nicht an. 
Was für ein Irrtum liegt in der Verurteilung vor. 
Und zwei Menschen reden nicht mehr miteinander. 
 
Wieviele Male kommt es zu solchen Missverständnissen, 
weil der Schein trügt, 
weil das scheinbar offensichtlich auf der Hand Liegende nicht so ist, 
wie es scheint? 
Ich vermute viel mehr als man denkt. 
 
Jemand hat Zahnschmerzen; sie geht zum Zahnarzt. 
Der stellt ein Infekt fest. «Man muss den Zahn behandeln», sagt er, «aber erst 
nach Abklingen des Infekts.» Er verschreibt Antibiotika. «Wir sehen uns in ein 
paar Tagen wieder.» 
Die Frau geht nicht gern zum Zahnarzt. Wer macht das schon? 
Die Behandlung liegt ihr auf dem Magen, ein paar Tage lang. 
Dann liegt sie wieder auf dem Zahnarztstuhl. 
Doch der Zahn reagiert nicht mehr mit Schmerz. 
Alles abgeklungen, nichts beschädigt. 
«Dann machen wir auch nichts», meint der Zahnarzt. 
Die Frau ist völlig überrascht. Sie hat sich das anders vorgestellt. 
Alles Bauchweh war unnötig. Erleichterung. Freude. 
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Aufgrund von Einschätzungen - eigenen und anderen - machen wir uns ein Bild. 
Dabei können wir uns selber täuschen. 
Und was für uns gilt, gilt auch für Einschätzung anderer: 
Die Einschätzungen anderer können täuschen, selbst wenn es Fachleute sind! 
Eine Entwicklung kann anders verlaufen, weil sich die Parameter ändern, womit 
sogar Fachleute nicht gerechnet haben. 
 
Es gibt also drei Gründe, weshalb etwas anders sein kann, 
als wie es im ersten Moment scheint: 
Meine Täuschung. 
Die Täuschung derer, auf die ich höre. 
Faktoren, die zu einer anderen Entwicklung führen. 
 
Sind wir uns das bewusst, wenn wir urteilen? 
Wenn wir schnell ein Urteil über andere sprechen? 
 
«Urteilt nicht!» 
So schnell wird das Verhalten anderer interpretiert. 
So schnell werden Folgerungen gemacht, 
ohne dass man nachfragt, 
ohne dass man mit den anderen in ein Gespräch kommt, 
ohne dass man an eine andere mögliche Entwicklung denkt. 
 
Klärung wäre gut. 
Eine Art Bremse im schnellen Urteilen. 
Am besten wäre die direkte Begegnung, das direkte Gespräch. 
 
Das geht für die meisten von uns weder mit Herrn Berset noch mit den 
Parteistrategen der SVP, 
aber wir alle haben Nachbarn, Mitarbeitenden im selben Betrieb, 
Vereinskollegen, Familienangehörigen, mit denen wir sprechen und mögliche 
Missverständnisse klären können. 
 
Mit denen wir sprechen können. 
Mit denn wir sprechen können sollten, 
auch wenn vielleicht das Gespräch längstens eingeschlafen ist. 
 
Denken wir also selber mal darüber nach! 
Bei wem denke ich: «Der ist halt so. Von der kann man nichts erwarten. Mit dem 
kann man nicht reden. Was soll ich mit ihr»? 
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Und mit jeder Person, die uns dabei einfällt, könnten wir wieder einmal das 
Gespräch suchen. 
 
Offenheit zu bewahren, das Gespräch zu suchen, ist nicht immer einfach. 
 
Es ist nicht einfach, weil wir vielleicht befürchten, 
selber vor den Kopf gestossen zu werden oder gar abgelehnt zu werden. 
 
Ja, das kann schon mal passieren, 
dass ich mit jemandem das Gespräch suche, und der oder die sagt: 
„Mit ihnen will ich nichts zu tun haben.“ 
 
Als Pfarrer ist mir das schon passiert. 
Aber auch als Thomas Müller. 
 
Vielleicht hat mein Gesicht nicht gefallen, 
oder meine Art war unangehm 
oder ich habe Verletzendes gesagt, getan. 
Oder vielleicht bin ich gar nicht der Grund, 
sondern der angesprochenen Person geht es nicht gut. 
Oder sie schämt sich. 
Oder… 
Es kann hundert Gründe haben. 
 
 
„Mit ihnen will ich nichts zu tun haben.“ 
Das kann verletzend sein. 
Das riskiert man, wenn man ein eingeschlafenes Gespräch sucht. 
Und jede und jeder hat ja auch wirklich das Recht dazu, 
mit mir nichts zu tun haben zu wollen. 
 
Aber in den weitaus meisten Fällen kommt das Gespräch suchen gut heraus: 
Man macht eine gute Erfahrung: 
Mauern fallen; 
Brücken werden gebaut. 
 
So weit so gut, 
es gibt allerdings noch einen weiteren Grund, 
nicht ein offenes Gespräch zu wagen: 
Man könnte mit eigenen blinden Flecken konfrontiert werden. 
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Warum kümmerst du dich um den Splitter im 
Auge deines Bruders oder deiner Schwester und 
bemerkst nicht den Balken in deinem eigenen? 
 
„Warum hören sie mir nie zu?“ frage ich jemanden, um etwas zu klären. 
Die Antwort ist: 
„Weil Sie eine rechthaberische Art haben, zu sagen, wie es ist.“ 
 
Uff, keine einfache Antwort. 
Ich kann nun diese Antwort von mir weisen. 
Vielleicht hat sie aber doch ein Körnchen Wahrheit. 
Und das Feedback kann mir helfen, 
mein eigenes Tun oder Wirken zu bedenken. 
 
Splitter und Balken: 
 
Ob Brett vor dem Kopf oder blinder Fleck, 
das Schwierige ist, dass man das nicht auf Anhieb sieht, 
wo man selbst verblendet ist. 
 
Und das Schwierige ist, 
dass wir tatsächlich, jede und jeder von uns, 
immer wieder mal verblendet sind. 
 
Melodie Lied 235, 3 Strophen 
 
Predigttext 2. Teil Jes 63,15-17 GN 
Wir hören den Propheten Jesaja: 
 
Herr, sieh herab von deinem Himmel, wo du in Heiligkeit und Hoheit thronst! 
Wo ist deine brennende Liebe zu uns? Wo ist deine unvergleichliche Macht? 
Hast du kein Erbarmen mehr mit uns? 
Wir spüren nichts davon, dass du uns liebst! 
Herr, du bist doch unser Vater!.. »Unser Befreier seit Urzeiten« – das ist dein 
Name. 
Warum hast du zugelassen, dass wir von deinem Weg abwichen? 
Warum hast du uns so starrsinnig gemacht, dass wir dir nicht mehr gehorchten? 
Wende dich uns wieder zu! 
Wir sind doch deine Diener und Mägde, 
wir sind doch das Volk, das dir gehört! 
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Predigt 2. Teil 
 
Der Prophet wendet sich im Namen der Menschen an Gott. 
Er reagiert auf einen Hilferuf. 
Die Menschen rufen nach Gott um Hilfe. 
Sie gestehen sich nämlich ein, 
dass sie nicht immer klug gehandelt haben, 
dass sie Fehler gemacht haben, 
dass sie vergessen haben, auf Gott zu hören. 
Und sie gestehen sich ein, 
dass sie starrsinnig, verblendet sind. 
 
«Warum ist das so?» rufen sie zu Gott, im Wissen darum, wie lebensfeindlich 
Verblendung und Starrsinn sein kann. 
«Warum verrennen wir uns immer wieder blind?» 
 
„Warum hast du, Gott, uns so starrsinnig gemacht?“ 
„Wende dich uns wieder zu! Wir sind doch deine Diener und Mägde – oder in 
Anlehnung an Jesus müsste man wohl besser sagen – deine Kinder.“ 
 
Wer selbstkritisch Starrsinn bei sich erkennt, 
wer selbstkritisch wahrnimmt, dass man sich blind verrennt, 
beginnt sich zu öffnen. 
 
Schnelle Verurteilungen beginnen aufzubrechen. 
Und man beginnt im Urteilen und Verurteilen anderer etwas über sich selbst zu 
entdecken. 
 
Splitter und Balken sind aus demselben Holz! 
 
Die Splitter, die wir an anderen sehen, sind mit den Balken bei uns verwandt, 
aus demselben Holz geschnitzt. 
 
Splitter in des andern Auge sind Einladungen an uns selber, 
sich dem eigenen Balken behutsam an zu nähern, 
sich liebevoll den eigenen blinden Flecken zu stellen. 
 
Ich ärgere mich über das Inserat der SVP und denke: «Die halt!» 
Doch stopp! 
Vielleicht würde ich ja auch gerne jemandem die Schuld in die Schuhe schieben 
für die unmögliche Covidsituation und all, dass was nicht normal läuft. 
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Und mal ehrlich: 
Wievielmale in meinem Leben habe ich schon über jemanden geschimpft, 
den ich zum Schuldigen machte, ohne zu überlegen, ob er es überhaupt ist. 
 
Splitter in des anderen Auge sind eine Möglichkeit, 
über sich selbst hinauszuwachsen, nicht in Selbstüberhebung, 
sondern in gesunder Selbstkritik: 
Verblendung und Starrsinn kommen auch bei mir vor. 
Ich will dem ins Auge sehen. 
Ich will mir ehrlich in die Augen sehen. 
 
Nirgends kann man das so gut, wie vor Gott. 
Da machen uns die Menschen bei Jesaja vor. 
Denn Gott ist gnädig. 
Gott ist vergebend.  
Gott liebt uns mit unseren starrsinnigen Seiten, 
Gott glaubt aber auch an uns, an unserer Möglichkeit, 
über uns hinauszuwachsen in eine vom Geist Gottes belebte Offenheit. 
„Achtet auf eure Lebensweise!“ schreibt Paulus. „Lebt wie Menschen, die 
wissen, worauf es ankommt. Lasst euch von Gottes Geist erfüllen!“ 
 
Unser Gott ist selbst kein verurteilender Gott, 
sondern ein gnädiger, vergebender, liebender Gott. 
 
„Verurteilt nicht andere, damit Gott euch nicht verurteilt!“ sagt Jesus, 
„denn euer Urteil wird auf euch zurückfallen.“ 
Das meint: Wenn ihr starrsinnig verharrt, 
werdet ihr Gott als starrsinnig erleben. 
Aber nicht weil Gott so ist, sondern als Folge euren eigenen Verhaltens, 
das eine andere Wahrnehmung nicht zulässt. 
 
Gott ist der, der für euch sorgt – davon spricht Jesus unmittelbar vor dem 
Urteilwort – Gott ist der, der euch Perlen schenkt. 
 
Gott ist der, der auf Bitten und Anklopfen hin, Türen öffnet – davon spricht Jesus 
unmittelbar nach dem Wort übers Verurteilen. 
 
Dieser Gott vermag uns darin zu stärken, 
in unserem Urteilen angemessen zu bleiben. 
Ihn kann, darf und soll man deshalb anrufen, 
gerade wenn Verdacht auf Balken oder blinde Flecken besteht. 
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Das hilft, offen und tolerant zu bleiben. 
Und Toleranz einzufordern, auch und gerade in angespannten Situationen. 
Spannungen können mit Gottes Hilfe deeskaliert werden, weil Gottes Geist 
Herzen offen hält. 
Amen 
 
Credo von Kappel 
Ich vertraue Gott, 
der Liebe ist, 
Schöpfer des Himmels und der Erde. 
 
Ich glaube an Jesus, 
Gottes menschgewordenes Wort, 
Messias der Bedrängten und Unterdrückten, 
der das Reich Gottes verkündet hat 
und gekreuzigt wurde deswegen, 
ausgeliefert wie wir der Vernichtung, 
aber am dritten Tag auferstanden, 
um weiterzuwirken für unsere Befreiung, 
bis Gott alles in allem sein wird. 
 
Ich vertraue auf den heiligen Geist, 
der in uns lebt, 
uns bewegt, einander zu vergeben, 
uns zu Mitstreitern und Auferstandenen macht, 
zu Schwestern und Brüder derer, 
die dürsten nach der Gerechtigkeit. 
 
Und ich glaube an die Gemeinschaft 
der weltweiten Kirche, 
an den Frieden auf Erden, 
an die Rettung der Toten 
und an die Vollendung des Lebens 
über unser Erkennen hinaus. 
Amen 
 
Melodie Lied 466, 3 Strophen 
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Fürbittegebet & Unser Vater 
 
Gott, 
bewahre uns vor zu schnellen Urteilen. 
Decke uns unsere eigenen blinden Flecken behutsam auf. 
Befreie uns, wo wir festgefahren sind. 
Mach uns barmherzig. 
 
Christus 
Sprich zu uns in den Alltag hinein, 
lass uns dich hören. 
Wer weiss – 
vielleicht steckt ja gerade in dem, was eine andere oder ein anderer zu uns sagt, 
auch eine versteckte Botschaft von dir. 
Mach uns geduldig. 
 
Heiliger Geist, 
hilf uns, beweglich zu bleiben, 
nicht nur körperlich, sondern auch geistig. 
Lass uns aus den Worten und Meinungen heraushören, 
was du uns sagst. 
Mach uns weise. 
 
In der Stille vor dir, Gott, denken wir an die Menschen, 
für die zu beten uns im Moment besonders wichtig ist. 
 Stille 
 
Gott gemeinsam bitten wir dich für unsere stummen Bitten mit den Worten, 
die Jesus uns zum Beten geschenkt hat: 
 
Unser Vater im Himmel 
geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute, 
und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen 
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Melodie Lied 350, 1 Strophe 
 
Segen  
Bitten wir Gott um seinen Segen: 
 
Gott segne und behüte uns! 
Er lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig! 
Er erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns (und der Welt) seinen Frieden! 
Amen 
 
Orgelmusik 
 


