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PREDIGT 23. SONNTAG DER LESEREIHE 
EZ 33,7-9, RÖM 13,8-10, MT 18,15-20 06.09.2020 
 
Leander Lost ist die Titelfigur in dem Portugal-Krimi, den ich gerade höre, wenn 
ich mit dem Rad meine tägliche Runde drehe. Leander Lost kommt als Aus-
tauschkommissar von Deutschland nach Portugal. Es dauert ein wenig, bis die 
neuen Kolleginnen und Kollegen verstehen, was so eigenartig ist an diesem 
Menschen im schwarzen Anzug und weißen Hemd. Er ist Autist. Seine Hand-
lungen unterliegen immer einer sachlichen und logischen Analyse und was er 
sagt, ist immer ehrlich. Er kennt keine Ironie und keine Lüge. Ihm ist Smalltalk 
fremd und wohlgefällige Kommunikation. Das ist gewöhnungsbedürftig. Der Au-
tor versteht es, die Vorzüge und die Schattenseiten dieses So-Seins amüsant, 
aber auch entlarvend darzustellen. 
Dieser Leander Lost spricht aus, was er denkt und weiß. Ohne Wenn und Aber. 
Da fehlt es an Empathie, aber da existiert auch keine Unwahrheit und kein Tak-
tieren. Das, was er sagt, kann verletzen, aber zu verletzen ist keine Option sei-
nes Handelns und Sprechens. 
Sowohl der Prophet Ezechiel als auch Jesus durch den Evangelisten Matthäus 
fordern uns heute auf, klare und ehrliche Worte zu finden. 
Beides fällt uns in der Regel nicht leicht. „Das, was Du gesagt oder getan hast, 
fand ich nicht in Ordnung.“ Es ist schwer, dies einem anderen Menschen zu sa-
gen. Es ist schwer, diese Botschaft von einem anderen Menschen anzuneh-
men. Wir sind harmonieliebende Wesen. Sowohl das eine wie das andere aber 
birgt Konfliktpotential. 
In gruppendynamischen Prozessen, bei Therapeutinnen und Therapeuten, bei 
Mediation und Supervision und in anderen begleiteten Reflexionen können wir 
nun das Handwerkzeug dazu lernen, wie wir mit solchen Botschaften umgehen 
können. Da lernen wir etwas über 4 Ohren, mit denen jeder Mensch hört, wir er-
fahren etwas über Ich- und Du-Botschaften und über das richtige Setting, also 
die richtige Zeit, der richtige Raum, der richtige Rahmen, in denen wir kritische 
Worte aussprechen können und sollen. 
All das hat Leander Lost nicht gelernt. Und doch gelingt es ihm, das Vertrauen 
der Menschen, mit denen er zu tun hat, zu gewinnen. Die Lösung liegt auf der 
Hand. Es ist die Frage der Motivation. Leander Lost möchte niemanden krän-
ken. Leander Lost möchte nicht selbst gut dastehen durch die Herabwürdigung 
einer oder eines anderen. Leander Lost sagt emotionslos, was er denkt. Und – 
auch das ist wichtig – Kritik an ihm analysiert er und geht auch damit logisch 
und emotionsfrei um. 
Nun brauche ich die Schattenseiten dieses Autismus nicht zu benennen. Autis-
mus ist eine tiefgreifende Entwicklungsstörung. Deshalb wäre es sarkastisch, 
diese Romanfigur als Ideal hinzustellen. Aber lernen können wir aus der Be-
obachtung des Umgangs dieses Leander Lost mit anderen Menschen, Situatio-
nen und Konflikten. 
Ezechiel und Jesus fordern uns auf, unserem Gegenüber die Wahrheit zu sa-
gen. Sie fordern uns auf, auch unbequeme Wahrheiten zu sagen. Sie fordern 
uns auf, Kritik zu üben. Das ist nicht nur ein Angebot aus mehreren Möglichkei-
ten. Das ist eine Pflicht. Ja, mehr noch, es ist ein Liebesdienst. Wer nicht so 
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handelt, macht sich nicht nur mitschuldig, sie oder er verweigert sich in der 
Liebe. 
Die von Ezechiel und Jesus geforderte Kritik will niemanden bloßstellen und 
herabwürdigen. 
Die von Ezechiel und Jesus geforderte Kritik will niemanden verletzen und krän-
ken. 
Die von Ezechiel und Jesus geforderte Kritik will die oder den Kritisierenden 
nicht erheben oder in ein besseres Licht stellen. 
Ein solch ehrlicher Umgang kann sich dort entwickeln, wo Vertrauen wächst, 
dass die oder der andere es gut mit uns meint. 
Ein solcher Umgang kann Wirklichkeit werden, wo ich selbst anerkenne, wie oft 
ich mich falsch verhalte und auf Zurechtweisung, Versöhnung und Barmherzig-
keit angewiesen bin. 
Ein solcher Umgang ist nur lebbar, wenn die Zurechtweisung mit der Versöh-
nungsbereitschaft gekoppelt ist. 
Diese Versöhnungsbereitschaft steht allerdings nicht im Widerspruch zu mögli-
cher Strafe und Wiedergutmachung. 
Und wie ich es ja häufig erlebe, lerne ich oft noch etwas dazu, auch wenn ich 
die Texte – insbesondere die der Evangelien – schon oft gelesen und mich 
schon häufiger mit ihnen auseinandergesetzt habe. 
„Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind“ habe ich bisher immer 
ausschließlich auf den Gottesdienst hin gelesen und verstanden. Der Zusam-
menhang, in dem Jesus diesen Satz hier formuliert, hat sich mir erst gestern er-
schlossen.  
Dort, wo Menschen sich mit ihren Fehlern und Sünden auseinandersetzen. 
Dort, wo Menschen einander ermahnen. 
Dort, wo Menschen miteinander streiten. 
Auch dort ist Jesus mitten unter ihnen. 
Haben wir das wirklich vor Augen? 
Wir brauchen unser Augenmerk nicht nur auf die Kenntnisse und Analysen von 
Kommunikationsforscherinnen und -forschern und fachlich geschulte Menschen 
im Bereich des Interventions- und Handlungswissens zu richten. Wir dürfen da-
rauf vertrauen, dass Jesus gerade auch dann mitten unter uns ist. 
Ich wünsche mir so sehr, dass wir als Christinnen und Christen auch und be-
sonders in diesem Bereich Vorbilder werden könnten für die Welt, in unseren 
Familien, in unseren Gemeinden, aber auch in der öffentlich wahrnehmbaren 
Kirchenpolitik, in den einzelnen Kirchen, aber auch zwischen den Geschwister-
kirchen, in der Ökumene.  
Es lohnt sich zu streiten, aber nur gleichberechtigt und weil wir es gut miteinan-
der meinen und weil wir dem Geheimnis Gottes und des Lebens näherkommen 
wollen. 
AMEN 


