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Predigt über Lk 6, 36-42, von Pfr. Franz Winzeler 
 
36 Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. 
37 Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr 
nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. 
38 Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes 
Maß wird man in euren Schoß geben; denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird 
man euch wieder messen. 
39 Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis: Kann auch ein Blinder einem Blinden den 
Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen? 
40 Der Jünger steht nicht über dem Meister; wenn er vollkommen ist, so ist er wie sein 
Meister. 
41 Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und den Balken in deinem 
Auge nimmst du nicht wahr? 
42 Wie kannst du sagen zu deinem Bruder: Halt still, Bruder, ich will den Splitter aus 
deinem Auge ziehen, und du siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge? Du 
Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und sieh dann zu, dass du den 
Splitter aus deines Bruders Auge ziehst!
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Liebe Gemeinde, 
"wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist?". So haben wir 
es im Lesungstext von der Heilung eines Blindgeborenen gehört. So fragen Menschen 
zum Teil bis heute: Wer ist schuld? Wen muss man bestrafen? Wen wird Gott 
bestrafen? Jesus denkt und handelt ganz anders, und gibt deshalb zur Antwort: "Es hat 
weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar 
werden an ihm." 
 
Wichtig ist nicht, wer schuld ist, wichtig ist nur, dass geheilt wird, dass Menschen nicht 
mehr leiden, wieder sehen, wieder Sinn sehen, Vertrauen fassen, Hoffnung haben. 
Wenn das Reich Gottes mit Jesus kommt, dann werden Menschen gesamtheitlich 
geheilt, körperlich und psychisch. Therapeuein, dieses griechische Wort bedeutet 
Heilen. Gott ist ein Heiler, ein Arzt, und auch Jesus versteht sich so, er ist deshalb 
durchaus auch ein Psychotherapeut, ein Seelenheiler. Wenn Menschen geheilt werden, 
dann werden die geheimnisvollen Werke Gottes deutlich. 
 
Nicht andere beurteilen oder verurteilen ist also für den Menschen angemessen, 
sondern über die Werke Gottes staunen, der auch immer noch anders und mehr ist als 
alles, was wir uns vorstellen können. Von der Sicht auf die anderen werden wir also 
zurück verwiesen auf uns selbst, und gefragt: Wie steht es mit Dir selber, und mit Gott? 
 
Damit sind wir schon mitten im eigentlichen Predigttext. Seid barmherzig, heisst es da, 
barmherzig, weil Gott auch barmherzig ist, barmherzig mit den anderen, aber auch 
barmherzig mit Euch selber. Verlangt nicht alles von Euch, ihr seid doch Menschen, und 
nicht Gott! Verlangt es auch nicht von den anderen! Richtet nicht, damit ihr nicht 
gerichtet werdet! Und wie oft tun wir es doch, manchmal ohne dass wir es merken!  
 
Man könnte das durchaus auch auf die Frage von Endgericht, Himmel und Hölle 
beziehen. Wer anderen die Hölle wünscht, kommt ihr selber näher. Umgekehrt könnte 
man vielleicht auch sagen: Wer andere nicht richtet, eben barmherzig ist, wird auch 
selber nicht gerichtet werden, kommt dem Himmel immer näher. Wer andere zu 
verstehen sucht, wird auch selber besser verstanden. Wenn wir vergeben, wird auch uns 
vergeben, wird auch Gott uns vergeben, kommen wir dem Geheimnis der Versöhnung 
näher. 
 
"Kann auch ein Blinder einem Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in 
die Grube fallen?", fragt Jesus. Offenbar gibt es das wirklich, blinde Blindenführer. 
Offenbar haben wir alle irgendwo unsere blinden Flecken, unsere dunklen und 
schwachen Seiten, die wir lieber verstecken. Besonders verhängnisvoll für die 
Menschheit wird es, wenn solche Menschen Politiker sind, oder Menschen mit viel 
Macht und Verantwortung. Gäbe es nicht so viele blinde Blindenführer auf dieser Welt, 
würde es dieser Welt wohl entschieden besser gehen. 
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Der heutige Text führt uns mitten hinein in ein Problem, das der Schweizer Psychiater 
und Psychotherapeut Carl Gustav Jung das Schattenproblem nennt. Gemäss ihm hat 
jeder Mensch einen Schatten, oder eine Schattenseite, die sie oder er entweder gar 
nicht für wahr hält, oder zumindest lieber vor den anderen versteckt, aber dann umso 
mehr als Schwäche bei den anderen sieht. Jesus spricht natürlich nicht wie Jung vom 
Unbewussten oder vom Schatten, aber er spricht mit den folgenden Worten doch genau 
dieses Problem an: 
 
"Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und den Balken in deinem 
Auge nimmst du nicht wahr? Wie kannst du sagen zu deinem Bruder: Halt still, Bruder, 
ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen, und du siehst selbst nicht den Balken in 
deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und sieh dann zu, 
dass du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst!". 
 
Eigentlich hat also nicht Jung, sondern bereits Jesus das Problem des menschlichen 
Schattens ganz tiefsinnig durchschaut, und sogar noch zugespitzt. Aus seiner Sicht 
kritisieren wir an unseren Mitmenschen schon Kleinigkeiten, den Splitter in ihrem Auge, 
aber die eigenen grossen Unzulänglichkeiten sehen wir nicht, oder wollen wir nicht 
sehen, nämlich den Balken im eigenen Augen. Ein Balken verdeckt ja ganz schön viel 
Sicht, und macht infolgedessen in einem grösseren Bereich blind. 
 
Jesus fordert uns also dazu auf, zuerst an uns selber zu arbeiten, zuerst uns selber 
kennen zu lernen, unseren eigenen Horizont zu erweitern, unser Bewusstsein 
auszuweiten, in der Sprache Jungs die noch unbewussten Anteile in uns bewusst zu 
machen, und zu integrieren. Das würde zudem den grossen Vorteil mit sich bringen, 
dass wir unsere eigenen Schwächen nicht mehr vor allem in den anderen sehen. Und 
nur so können wir sicher stellen, dass wir, wenn wir Verantwortung für andere haben, 
dann nicht mehr ganz blinde Blindenführer sind. 
 
Jesus fordert uns also auf, nicht die anderen zu kritisieren, sondern vielmehr den Mut 
aufzubringen, uns selber zu begegnen, uns selber besser kennen zu lernen, selber 
besser zu verstehen, was in unserer eigenen Seele alles abgeht. Wir alle haben nicht 
nur helle, sondern auch dunkle Seiten. Auf dem langen Weg unterwegs zum Reich 
Gottes ist sozusagen die erste grosse Herausforderung die Begegnung mit dem eigenen 
Schatten. 
 
Verena Kast hat in ihrem Buch "Die Tiefenpsychologie nach C..G. Jung" ein leicht 
verständliches Kapitel über das Konzept des Schattens geschrieben.  
 
Ich nehme nun einige Gedanken daraus auf, kombiniere sie aber auch gleich mit 
Gedanken aus dem Predigttext und mit Gedanken aus christlicher Sicht. Zuerst stellt 
Verena Kast fest, dass das Konzept des Schattens auch eine grosse Bedeutung hat für 
Ethik und Moral, aber auch für das Verständnis von Ärger und Konflikten, für Vergebung 
und Versöhnung. Wirkliche Versöhnung ist nur möglich, wenn wir Einsicht in unseren 
Schatten haben und dafür auch Verantwortung übernehmen. 
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Der Schatten zeigt, dass wir uns gegen aussen gerne etwas schöner und besser 
präsentieren, als wir wirklich sind. Wir haben nämlich auch Seiten, die wir nicht zeigen 
oder wahrhaben wollen. Manchmal brechen sie doch durch, wenn zum Beispiel ein 
immer bescheidener Mensch plötzlich unbescheiden ist. Alle Seiten in uns, die wir nicht 
akzeptieren können, oder Mühe damit haben, sind Schattenanteile. Der Schatten wird 
erst richtig deutlich in der Perspektive von Idealen und Werten.  
 
Deshalb ist der Schatten vielleicht gerade bei Christen, die immer lieb sein wollen, 
besonders problematisch. Gerade Christen sind vielleicht besonders in Gefahr, den 
Schatten zu verdrängen. Von Jung wissen wir aber nun, dass man das Unbewusste 
nicht verdrängen kann. Man kann es weit zurückdrängen, aber es wird dann einen 
anderen Weg finden, um sich bemerkbar zu machen, im schlimmeren Fall durch eine 
Neurose oder sogar eine körperliche Krankheit. Psychisch gesund kann man letztlich 
nur sein, wenn man den Schatten nicht verdrängt. 
 
Den eigenen Schatten akzeptieren ist also unbedingt notwendig, wenn wir in unserer 
Selbsterkenntnis weiterkommen wollen, auch wenn schattenhaftes Verhalten eher 
peinlich, und der eigene Schatten eher lästig ist, dafür ist im Gegenzug der Schatten von 
anderen Menschen interessant, besonders bei Menschen, bei denen man erwartet, dass 
sie keinen Schatten haben, oder keinen haben dürfen, Politiker oder auch 
Pfarrpersonen. Wenn zum Beispiel der Pfarrer von Walkringen lieber im Thurgau erben 
will, als Pfarrer von Walkringen zu bleiben, wie man auch im Berner Oberländer lesen 
konnte. 
 
Der Schatten enthält aber nicht nur negative Seiten. Er kann auch vitale Seiten haben, 
die unser Leben noch viel lebendiger, glücklicher und interessanter machen könnten. 
Der Schatten kann auch alles enthalten, was wir bis jetzt noch nicht gelebt haben, oder 
uns nicht erlaubt haben, es zu leben. 
 
In der Regel ist es nun so, dass wir den Schatten eher abwehren, auch wenn er uns 
helfen könnte, uns weiter zu entwickeln, wirklich psychisch und geistig reifer zu werden. 
Viel lieber projizieren wir diesen Schatten auf die Mitmenschen. Dann müssen wir ihn 
selber nicht wahrnehmen. Wir haben dann das Gefühl, dass unsere Menschen lieblos, 
taktlos und sogar böse sind. Leider wird der Schatten auch oft auf den Ehepartner 
projiziert, und es stellt sich dann die Frage, wer nun wirklich kleinlich und destruktiv ist. 
Ein Schattenproblem ist sicher auch die Angst vor dem Fremden, der dann bis zu 
Fremdenhass führen kann, wenn man den eigenen Schatten besonders intensiv 
verdrängt. 
 
In Konfliktsituationen geht es immer auch um Schattenprobleme, sei dies auf 
persönlicher Ebene zwischen zwei Menschen, oder weltweit zwischen Nationen, zum 
Beispiel im kalten Krieg, wo die Russen die Bösen waren, und der Westen die Lieben. 
Komischerweise war es auf russischer Seite gerade umgekehrt. 
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Man müsste also versuchen, den eigenen Schatten wieder gut zu machen, anstatt die 
anderen zu Sündenböcken zu machen. Können schattenhafte Seiten akzeptiert werden, 
werden Menschen nämlich liebevoller, ausgeglichener, und angenehmer im Umgang. 
 
Verena Kast meint nun, dass es ein ausgeglichenes Selbstwertgefühl braucht, damit 
man den eigenen Schatten überhaupt akzeptieren kann. Wo dieses noch nicht 
vorhanden ist, müsste man also zuerst am Selbstwertgefühl arbeiten. Gerade hier 
könnte uns der christliche Glaube ja ganz entschieden weiter helfen, indem uns schon in 
der Taufe zugesagt wird, dass uns Gott so liebt und annimmt, wie wir sind, mit all 
unseren Schwächen.  
 
Wenn uns Gott so liebt, wie wir sind, dann dürfen wir uns auch selber so annehmen und 
lieben, wie wir sind. Damit könnte es Christen vielleicht sogar leichter fallen, ihren 
eigenen Schatten zu akzeptieren, weil ja gerade der christliche Glaube mit der 
Vorstellung von der Erbsünde ein sehr realistisches Menschenbild vertritt. 
 
Für Jung steht die Auseinandersetzung mit dem Schatten eher am Anfang eines langen 
Individuationsprozesses, eines Prozesses, der uns dazu führen soll, ganz uns selber zu 
werden und zu sein. Verena Kast ergänzt richtigerweise, dass die Auseinandersetzung 
mit dem eigenen Schatten eine schwierige und lebenslange Aufgabe ist, die nie zu 
einem Ende kommmt. 
 
Man könnte noch vieles sagen zum Schattenproblem. Trotzdem komme ich langsam 
zum Schluss, mit einer letzten Ergänzung: Gerade wenn uns Schattenseiten noch wenig 
bewusst sind, können wir ihnen auch im Traum begegnen, zum Beispiel in Gestalten, 
die moralisch zweideutig, unangenehm, oder auch sehr agressiv sein können. Es gilt 
dann, herauszufinden, wo wir diesen Personen vielleicht doch auch gleichen, denn wir, 
nicht andere, träumen ja davon. Der Traum ist für Jung ja jenes Theater, wo der 
Träumer Szene, Spieler, Souffleur, Regisseur, Autor, Publikum und Kritiker ist. 
 
Verena Kast meint, dass das Schattenkonzept auch weitreichende philosophische, ich 
ergänze, natürlich auch theologische Konsequenzen, mit sich bringt. Der Mensch ist so 
verantwortlich für ganz vieles. Man kann nicht mehr einfach anderen Vorwürfe machen, 
man müsste immer bei sich selber anfangen, oder eben, wie es schon Jesus in seiner 
Zeit ganz tiefsinnig formuliert hat: "Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem 
Auge und sieh dann zu, dass du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst!". AMEN 


