
 

 
Predigt, biblisch Anregendes und Literaturhinweise 
Von Andrea Brunner-Wyss, EMK Kloten-Glattbrugg 
 
Predigt und Anmerkungen 
Die unten abgedruckte Predigt als Beispiel für eine Predigt über Werte. 
Über die Werte „Schweigen“ und „Reden“ 
Sie wurde im Rahmen der methodistischen Bundeserneuerungsfeier anfangs Januar 2018 
in Kloten-Glattbrugg gehalten.  
 
Connexio lädt uns mit ihrem Jahresthema dazu ein, über unsere Werte nachzudenken und 
fragt: Kennen wir unsere Werte? 
 
Ich wähle aus der Vielzahl an Werten, die man nennen könnte, zwei aus.  
Einen Wert, der in der christlichen Frömmigkeit wichtig ist. Der Wert des Schweigens.  
Dazu einen Wert, der in den Hilfswerken, auch bei Connexio wichtig ist. Sich lautstark ein-
setzen für Menschen, die benachteiligt sind und ungerecht behandelt werden. Der Wert 
des Redens.  
 
Schweigen und Reden. Reden und Schweigen. 
 
Eine kurze Geschichte dazu. Eine Geschichte von Mönchen. Eine Geschichte von Mönchen 
und den Wert des Schweigens.   
 
Da waren einmal drei Mönche, welche das strenge Schweigegebot ihres Ordens nicht mehr 
aushielten. (vom eben verstorbenen Hanery Amman glänzend vertont) 
Als sie das dem Prior bekundeten, erlaubte der, jeweils einer von ihnen dürfe an einem 
bestimmten Tag im Jahr einen Satz sagen. 
Der bewusste Tag kam, die drei sassen wie immer in aller Frühe beim kargen Morgenmahl 
beisammen und der Mönch, der als erster der drei an der Reihe war, sagte: „Ich kann diese 
ewigen Haferflocken nicht mehr ertragen!“ 
Ein Jahr verging, der zweite war nun an der Reihe und sagte: „Also ich finde die Haferflo-
cken ganz lecker.“  
Wider verging ein Jahr und aus dem Dritten, der nun seinen einen Satz sagen durfte, brach 
es heraus: „Euer ständiges Gezänk über die Haferflocken halte ich nicht länger aus.“ 
 
Hätten sie geschwiegen, hätten sie nicht gestritten? 
Und darum könnte stimmen: 
Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. 
Reden ist kostbar, Schweigen ist kostbarer. 
Reden ist etwas wert, Schweigen ist mehr wert. 
Würde ich dieser Wertelogik jetzt in diesem Moment folgen, müsste ich schweigen, die 
Predigt abschliessen und Amen sagen.  
Doch jetzt, heute, soll ja etwas über unsere Wertelogik gesagt werden.  
Und Reden war und ist bleibend die Art und Weise, wie wir in den evangelischen Kirchen, 
wie wir in unserer Tradition Glauben weitergeben. Wir leben aus dem Glauben, dass das 
Wort Fleisch geworden ist. Reden – nicht Schweigen hat in unseren Gottesdiensten Vor-
rang. Das könnte auch anders sein. So, wie es zum Beispiel die Quäker tun. Ihr Gottesdienst 
besteht darin, dass sie selbst schweigen und so Gott in ihnen reden lassen.  
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Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.  
Ein Blick in die Bibel: 
Hiob, vom Unheil schrecklich getroffen, verzweifelt und hadernd mit Gott, der von seinen 
Freunden besucht wird.  
Seine Freunde schweigen 7 Tage und Nächte mit ihm.  
Und dann reden sie und erklären ihre Werte, reden über Gott, Schuld und Unschuld.  
Was war für Hiob wertvoll? 
Das Schweigen, das Reden seiner Freunde? 
 
Königin Esther wird von ihrem Onkel dringlich aufgefordert, nicht zu schweigen. Ihr Onkel 
Mordechaj hat den Mordanschlag Hamans, der zur Vernichtung des jüdischen Volkes im 
Perserreich führen sollte, aufgedeckt. Darum soll sie das Wort ergreifen. Als Königin hat 
sie dazu die Möglichkeit. „Wer weiss, ob du nicht für eine Zeit wie diese zur Königinnen-
würde gelangt bist.“ 
Jetzt soll sie reden, jetzt ist eine andere Situation. Ganz anders war es, als sie an den Kö-
nigshof kam. Da hatte er ihr geboten zu schweigen. Sie solle nichts über ihre Herkunft und 
ihr Volk sagen. Jetzt aber ist es anders: 
„Ja, wenn du in dieser Zeit schweigst, wirklich schweigen solltest,“...  
 
Judas hat nicht geschwiegen, er hat geredet,  
30 Silberlinge war das wert.  
 
Nur schon diese wenigen Stellen aus der Bibel zeigen, dass nicht alles Gold ist, was glänzt, 
dass nicht alles wertvoll ist, auch wenn von Werten die Rede ist, manchmal ist das Schwei-
gen, manchmal das Reden Verrat, manchmal hilft das Reden, manchmal hilft das Schwei-
gen.  
 
Der Prediger 3,7 hält fest:  
Es gibt eine Zeit zu schweigen und eine Zeit zu reden.  
Und überhaupt: manchmal sagt man mehr mit Schweigen, manchmal ist die längste Rede 
nichtssagend.  
 
Erneut ein Beispiel. Versucht, es innerlich vor euch zu sehen: 
Da sind zwei Menschen, ein Mann und eine Frau, einander gegenüber. Sie schweigen. 
Schweigen sie, weil sie sich verliebt anschauen? 
Schweigen, weil sie einander so vertraut sind und einander ohne Worte vertrauen kön-
nen? 
Oder schweigen sie, weil sie einander nichts mehr zu sagen haben? Oder jedes Wort ein 
Wort zu viel ist und erneut Streit auslöst? 
 
Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.  
Das tönt gut, das tönt einsichtig. Doch es bleibt ohne die konkrete Situation hohl und leer. 
Der Wert des Schweigens, der Wert des Redens bleibt leer und wertlos, wenn nicht be-
stimmt ist, wer redet, warum jemand schweigt, wie jemand redet, zu was jemand schweigt.  
 
Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.  
Das tönt gut, das tönt einsichtig.  
Doch wenn einem weder Silber noch Gold zur Verfügung stehen? 
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Auch das gibt es zu bedenken, wenn wir über Werte nachdenken.  
Wer kein Silber und kein Gold hat, für den kann es schwierig werden die Werte zu erfüllen, 
die hochgehalten werden.  
 
Denn es spielt nicht nur die Situation eine Rolle in der geredet oder geschwiegen wird, 
sondern auch, welche Ressourcen mir zur Verfügung stehen, um den einen oder anderen 
Wert zu leben. Und es stehen nicht allen dieselben Ressourcen zur Verfügung.  
Zugespitzt gesagt: nur der Elite, den Vermögenden, Gebildeten, den Kreativen ist es mög-
lich die Werte hochzuhalten, die ihnen wichtig sind. 
 
Drei Beispiele: 
 
Das Haus der Stille oder all die Häuser, Klöster und Räume, die Menschen aufsuchen, um 
zu schweigen. Menschen, die Ruhe suchen, die in ihrem Alltag am Anschlag sind. Men-
schen, die den Wert des Schweigens für sich suchen.  
Wer geht dorthin? Jemand, der die Kurskosten bezahlen kann.  
Jemand, der sich aus dem Alltag lösen kann, weil er Ferien machen kann, weil jemand an-
ders in der Familie zum Rechten schaut. Jemand, der um dieses Angebot weiss. 
Nicht alle, die sich gern aus ihrem Alltag ausklinken möchten, können den Wert des 
Schweigens kennenlernen. 
 
Das zweite Beispiel 
Die bekannte amerikanische Schriftstellerin Anne Tyler. Sie sagt von sich, sie sei eine säku-
lare Quäkerin, die den Wert des Schweigens hochhält. In einem der äusserst seltenen In-
terviews erklärt sie, warum sie nicht auf Lesereisen geht, keine Vorlesungen und bisher 
keine Interviews gab. Sie lehne Öffentlichkeitsarbeit ab, weil die ihr die Unbefangenheit 
rauben würde, die sie fürs Schreiben brauche. 
"Immer wenn ich übers Schreiben spreche, kann ich eine Weile nicht mehr schreiben. Also 
lasse ich es lieber. Nach den Interviews im letzten Jahr hatte ich das Gefühl, ich muss mich 
eine Weile verkriechen, um wieder arbeiten zu können.“ 
 
Das dritte Beispiel 
Die Jüdin Esther konnte mit ihrem Reden nur so viel bewirken, weil sie Königin war. Sie 
hatte die entsprechenden Voraussetzungen dafür.  
 
Wer seine Werte leben will, braucht die nötigen gestalterischen Voraussetzungen: Geld, 
Zeit, Raum, Einfluss, Unterstützung und Bildung.  
 
Und wenn die Voraussetzungen fehlen? 
Wie tönt es, wenn ich zu einem Stummen Menschen sagte: Reden ist Silber, Schweigen ist 
Gold. Reichlich absurd, diese Wertelogik zu jemandem zu sagen, der gar nicht die Wahl hat, 
laut zu reden. Oder nicht nur absurd, eher gemein, dieses zu jemandem zu sagen, der 
mundtot gemacht wurde, jemandem, dem über Jahren eingeimpft wurde, dass sein Reden 
nicht erwünscht wird. „Die Frau schweige in der Gemeinde“, schrieb Paulus. Wie tönt es 
für eine Frau, die reden möchte, wenn ihr gesagt wird: Reden ist Silber, Schweigen ist 
Gold?  
 
Was für die einen Gold wert ist,  
kann für jemand anderen zur Demütigung werden.  
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Dann ist jemand nicht nur gedemütigt, weil er arm ist, sondern auch noch, weil er sich 
nicht genug Stille und schweigende Frömmigkeit leisten kann. 
Dann ist jemand nicht nur gedemütigt, weil er weniger Fantasie hat, sondern auch, weil er 
nicht genug Kreativität hat, in seinem Alltag goldige Schweigemomente einzubauen. 
 
Mit Connexio befragen wir uns über unsere Werte.  
Warum tun wir, was wir tun? 
Vielleicht hilft uns bei unserem Nachdenken darüber nachzulesen, was Jesus tat, worüber 
er geredet hat. 
 
Jesus sagt: nicht jeder, der zu mir sagt: Herr, Herr! Wird ins Himmelreich hineinkommen, 
sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut.  
 
Jesus hat sich den Menschen besonders zugewendet, die man heute als Invalide bezeich-
nen würde. Paulus hat dies so auf den Punkt gebracht:  
Gott hat das Schwache dieser Welt erwählt, das Geringe und das Verachtete, das, was 
nichts gilt.  
In-valid: wörtlich dasjenige, was ohne Wert ist, die bzw. der wertlos ist. Wenn Jesus mit 
solchen Menschen Gemeinschaft sucht und pflegt, dann wertet er nicht bestehende Werte 
um, vielmehr entwertet er solche Wertvorstellungen.  
Zum Beispiel den Wert des Sabbat:  
Jesus sagt (Mk 2,27) Der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen, nicht der Mensch 
um des Sabbats willen. Also: Der Menschensohn ist Herr auch über den Sabbat.  
 
Sollten wir also über unsere Werte nachdenken, 
sollten wir den Werteverlust der gegenwärtigen Zeit beklagen 
sollten wir engagiert christliche Werte zu neuer Geltung verhelfen wollen? 
Lasst uns prüfen,  
ob sie den Menschen dienen oder die Menschen ihnen, 
ob dabei diejenigen, die wenig haben, gedemütigt werden, 
ob dabei der Wille Gottes getan wird. 
 
Wenn nicht: 
 
Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. 
Amen 
 
Der liturgische Übergang in der Bundeserneuerungsliturgie lautete dann so: 
Nicht an Werte,  
nicht an Begriffe und Worte  
und seien sie noch so schön und wertvoll,  
wollen wir uns binden, 
sondern an den,  
der immer wieder neu Worte des Lebens für uns hat 
wir wollen den Bund zu ihm erneuern,  
zu ihm, der zu uns hält und uns Wert und Würde zuspricht,  
ob wir viel oder nichts besitzen 
ob wir viel oder wenig wissen 
ob stark oder schwach sind 
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Anmerkungen zu Schweigen und Reden bei Hiob 
 
Die drei Freunde schweigen, leiden und trauern mit Hiob.  
Mit ihrem Schweigen, mit ihrem schweigenden Dasein bringen sie ihr Mitleiden zum Aus-
druck. Dieses lange Schweigen ist dadurch sehr vielsagend.  
Doch irgendwann brauchen auch die Trauer und der Schmerz Worte, sollen die Lebenden 
wieder zur Sprache finden.  
Unsere Beerdigungen sollen auch dazu beitragen, dass man für Schmerz, Trauer und sogar 
das Unaussprechliche versucht Worte zu finden. Worte, die einem schrittweise helfen, ins 
Leben und ins neu Reden hineinzufinden.  
Das Gespräch zwischen Hiob und seinen Freunden zeigt, wie herausfordernd dieser Weg 
und wie unerlässlich das Reden zu und mit Gott im Trauerprozess ist.  
 
Hiob 2, 11-13: das Schweigen 
11 Die drei Freunde Hiobs aber hörten von all dem Unglück, das ihm widerfahren war, und 
sie kamen, jeder von seinem Ort, Elifas von Teman, Bildad von Schuach und Zofar von 
Naama. Und sie trafen sich, um zu ihm zu gehen, mit ihm zu klagen und ihn zu trösten.   
12 Und als sie ihn aus der Ferne erblickten, erkannten sie ihn nicht. Da fingen sie an, laut 
zu weinen, und jeder zerriss sein Gewand, und sie warfen Staub gegen den Himmel und auf 
ihre Häupter.   
13 Und sie setzten sich zu ihm auf die Erde, sieben Tage und sieben Nächte, und keiner 
sagte ein Wort zu ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr gross war. 
 
 
Anmerkungen zu Schweigen und Reden bei Esther 
 
Zuerst verordnet der Onkel Esther zu schweigen. Sie soll nichts über ihre Herkunft sagen. 
Est 2,10: Ester aber hatte nicht gesagt, aus welchem Volk und welcher Herkunft sie war, 
denn Mordochai hatte ihr geboten, es nicht zu sagen. 
Dann forderte Mordochai Esther auf, nicht zu schweigen: 
Est 4, 14: Denn wenn du in dieser Zeit tatsächlich schweigen solltest, wird den Juden Be-
freiung und Rettung von anderer Seite erstehen, du aber und deine Familie, ihr werdet 
umkommen. Und wer weiss, ob du nicht gerade für eine Zeit wie diese zur Königswürde 
gelangt bist? 
 
 
Anmerkungen zu Schweigen und Reden 
 
Herkunft des Merksatzes: 
Der Satz geht im deutschen Sprachraum wohl auf Johann Gottfried Herder zurück, der un-
ter der Überschrift „Das Schweigen“ in seiner „blumenlese aus morgenländischen Dich-
tern“ notiert: „Lerne schweigen, o Freund. Dem Silber gleicht die Rede,/ Aber zu rechter 
Zeit Schweigen ist lauteres Gold.“ 
 
Bezieht man den Wert von Silber und Gold auf den Sprachgebrauch des AT, so hat da das 
Gold den höheren Tauschwert, das Silber jedoch den höheren Gebrauchswert.  
dazu Hiob 28, 1: wird zuerst Silber, dann Gold genannt, in 28,15: zuerst Gold, dann Silber. 
Wenn Reden Silber und Schweigen Gold ist, könnte dann das Reden den höheren „Ge-
brauchswert“ und das Schweigen den höheren „Tauschwert“ haben? 
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Weiteres dazu aus der Weisheitsliteratur der Bibel: 
Spr 10,20: Köstliches Silber ist die Rede des Frommen, der Verstand der Gottlosen ist we-
nig wert.   
Spr 11,12: Ein verständiger Mensch schweigt. 
Ps 12,7: Die Reden des Herrn sind lautere Reden, sind Silber, im Tiegel zu Boden ge-
schmolzen, siebenfach geläutert.  
Spr 17,27: Wer die Worte zurückhält, beweist Klugheit; wer einen kühlen Kopf behält, ist 
ein weiser Mensch. Auch ein Narr, wenn er schweigt, kann als weise gelten, wenn er seine 
Lippen verschliesst, als verständig.  
 
Aus dem Talmud: Ist Reden ein Sela wert, ist Schweigen zwei Sela wert.  
 
Und dazu auch noch: 
Rafik Schami: „Schon deshalb ist Scheherazade meine Meisterin. Sie verwandelt allein 
durch die Schönheit des Wortes einen gewalttätigen König in ein lauschendes Kind, das die 
Fortsetzung der Geschichten hören will. Erzählen gleicht Leben, Schweigen dem Tod.“ 
 
Und noch ein Buchhinweis: 
Beredtes Schweigen, Exegetisch-literarische Beobachtungen zu einer Kommunikations-
form in biblischen Texten, Jürgen Ebach, 2014, Gütersloher Verlagshaus 
 
 
 
 
Texte aus dem Internet: 
 
Grundwerte aus evangelischer Sicht, SEK 
Gerechtigkeit / Freiheit / Verantwortung / Nachhaltigkeit / Gemeinschaft / Empowerment 
/ Beteiligung / Solidarität / Frieden / Versöhnung 
 
Dazu: 
Impuls 2: 10 Einheiten für die Erwachsenenbildung zu den Grundwerten: 
http://www.kirchenbund.ch/sites/default/files/publikationen/pdf/SEK-Impuls-2.pdf 
 
Position 7: Erklärung zur ethischen Orientierung 
http://www.kirchenbund.ch/sites/default/files/publikationen/pdf/SEK-Position-7.pdf 
 
Christliche Werte: Wegweiser gesucht 
Referat von Stefan Grotefeld für die Kirchenpflegetagungen 2012 
https://secure.datenpark.ch/elk12/zhrefch/web/handlungsfelder/bs/gesellschaft-
ethik/archiv/werte/kirchenpflegetagungen-2012/referat/christliche-werte-wegweiser-
gesucht/view 
 
 
 
 
 
 

http://www.kirchenbund.ch/sites/default/files/publikationen/pdf/SEK-Impuls-2.pdf
http://www.kirchenbund.ch/sites/default/files/publikationen/pdf/SEK-Position-7.pdf
https://secure.datenpark.ch/elk12/zhrefch/web/handlungsfelder/bs/gesellschaft-ethik/archiv/werte/kirchenpflegetagungen-2012/referat/christliche-werte-wegweiser-gesucht/view
https://secure.datenpark.ch/elk12/zhrefch/web/handlungsfelder/bs/gesellschaft-ethik/archiv/werte/kirchenpflegetagungen-2012/referat/christliche-werte-wegweiser-gesucht/view
https://secure.datenpark.ch/elk12/zhrefch/web/handlungsfelder/bs/gesellschaft-ethik/archiv/werte/kirchenpflegetagungen-2012/referat/christliche-werte-wegweiser-gesucht/view
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Anregende Bibeltexte für das Nachdenken über Werte  
Texte nach der neuen Zürcherübersetzung zitiert: 
 
 
Ps 62,12:  
Eines hat Gott geredet, zwei Dinge sind es, die ich hörte. 
 
Wir können hier Trauer darüber sehen, Gottes eine Wort nicht eindeutig und klar zu ver-
stehen. Und Demut und Einsicht in die Begrenztheit des eigenen Verstehens, wenn es um 
Gottes Wort geht.  
Oder wir können hier Freude und Begeisterung über den Reichtum von Gottes Wort sehen.  
 
Dazu auch: 
Zwei Schöpfungsgeschichten im ersten Buch Mose und dann wird nochmals anders über 
die Schöpfung z.B. in Ps 104, Hi 38-40 oder Spr 8 geredet. Zweimal die 10 Gebote: 2. Mose 
20 und 5. Mose 5, ähnlich, aber doch auch mit Unterschieden. Zweimal die Geschichte von 
Israel: einmal in den Königsbüchern, einmal in der Chronik. Oder ein Beispiel das jüngst 
diskutiert	wurde.	Im	Unser	Vater	bitten	wir:	(mit	Mt	6,13):	„Führe uns nicht in Versu-
chung!“ Man denkt an Versuchungen, die von Gott selbst ausgehen, z.B. Mt 4,1; 1Mose 22 
oder bei Hiob. Dagegen heisst es im Jakobusbrief 1,13: „Niemand, der in Versuchung gerät, 
sage: Von Gott werde ich in Versuchung geführt! Gott nämlich lässt sich vom Bösen nicht 
versuchen, und er führt niemanden in Versuchung.“  
 
Ein paar biblische Zeugnisse darüber, dass es in unterschiedlicher Lage, in unterschiedli-
chen Fragestellungen und unterschiedlichen Erfahrungen mehr als nur eine Antwort gibt 
und geben kann.  
 
 
Jes 58, 6 – 7 
Ist nicht dies ein Fasten, wie ich es will: Ungerechte Fesseln öffnen, die Stricke der Joch-
stange lösen und Misshandelte freilassen und dass ihr jedes Joch zerbrecht? Bedeutet es 
nicht, dem Hungrigen dein Brot zu brechen und dass du Arme, Obdachlose ins Haus 
bringst? Wenn du einen Nackten siehst, dann bedeck ihn, und deinen Brüdern sollst du 
dich nicht entziehen! 

Ein Wort, das zu eindeutigem Handeln aufruft. Profil zeigen, die Wahrheit bewähren, den 
Worten Händen und Füsse geben.  

 

Amos 5, 21-24 
21 Ich hasse, ich verabscheue eure Feste, und eure Feiern kann ich nicht riechen! -  
22 Es sei denn, ihr brächtet mir Brandopfer dar! - Und eure Speiseopfer - sie gefallen mir 
nicht! Und das Heilsopfer von eurem Mastvieh - ich sehe nicht hin! 
23 Weg von mir mit dem Lärm deiner Lieder! Und das Spiel deiner Harfen - ich höre es mir 
nicht an! 
24 Möge das Recht heranrollen wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein Fluss, der nicht 
versiegt. 
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Das „ola“, das Opfertiere vollständig verbrennt, geht ganz in Rauch auf. Von diesem Opfer 
profitiert die Kulutsgemeinde nicht (davon bleibt nichts fürs gemeinsame Essen übrig). 
Wären also nur die Kultformen in Gottes Sinn, die nicht den Interessen der Gemeinde die-
nen? Wie steht es mit unserem Profit, unserem Interesse, wenn wir bestimmte „Werte“ 
einfordern? 

Micha 6,8 
Er hat dir kundgetan, Mensch, was gut ist, und was der HERR von dir fordert: Nichts ande-
res, als Recht zu üben und Güte zu lieben und in Einsicht mit deinem Gott zu gehen. 
 
Psalm 15 
1 HERR, wer darf weilen in deinem Zelt, wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg?  
2 Der in Vollkommenheit seinen Weg geht und Gerechtigkeit übt, der von Herzen die 
Wahrheit sagt,  
3 nicht verleumdet mit seiner Zunge, der nicht Böses tut seinem Nächsten und nicht 
Schmach lädt auf seinen Nachbarn, 
4 der den Verworfenen verachtet und ehrt, die den HERRN fürchten, der Wort hält, auch 
wenn er zum eigenen Schaden geschworen hat, 
5 der sein Geld nicht um Zins gibt und nicht Bestechung annimmt gegen den Unschuldigen. 
Wer das tut, wird niemals wanken. 
 
1. Kor 1, 26 – 31 

 
Schaut doch auf eure Berufung, liebe Brüder und Schwestern: Da sind in den Augen der 
Welt nicht viele Weise, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme. 

26 Im Gegenteil: Das Törichte dieser Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu beschä-
men, und das Schwache dieser Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu beschä-
men,   

27 und das Geringe dieser Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts 
gilt, um zunichte zu machen, was etwas gilt,   

28 damit kein Mensch sich rühme vor Gott.   
29 Er hat es aber gefügt, dass ihr in Christus Jesus seid, der unsere Weisheit wurde, 

dank Gott, unsere Gerechtigkeit und Heiligung und Erlösung.   
30 So soll gelten, wie geschrieben steht: Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. 

 
Mt 6, 19f 
19 Sammelt euch nicht Schätze auf Erden, wo Motte und Rost sie zerfressen, wo Diebe ein-
brechen und stehlen.  20 Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder Motte 
noch Rost sie zerfressen, wo keine Diebe einbrechen und stehlen. 
 
Mt 7, 12 
Also: Wie immer ihr wollt, dass die Leute mit euch umgehen, so geht auch mit ihnen um! 
Denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. 
 
Mt 10, 37-38 
Sie sagten zu ihm: Gewähre uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Lin-
ken sitzen werden in deiner Herrlichkeit.  Jesus aber sagte zu ihnen: Ihr wisst nicht, wo-
rum ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der 
Taufe, mit der ich getauft werde?  
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Mk 14, 3 – 9 
3 Als er in Betanien im Haus Simons des Aussätzigen war und bei Tisch sass, kam eine 
Frau mit einem Alabastergefäss voll echten, kostbaren Nardenöls; sie zerbrach das Gefäss 
und goss es ihm über das Haupt.   
4 Da wurden einige unwillig und sagten zueinander: Wozu geschah diese Verschwendung 
des Öls?   
5 Dieses Öl hätte man für mehr als dreihundert Denar verkaufen und den Erlös den Armen 
geben können. Und sie fuhren sie an.   
6 Jesus aber sprach: Lasst sie! Was bringt ihr sie in Verlegenheit? Sie hat eine schöne Tat 
an mir vollbracht.   
7 Arme habt ihr ja allezeit bei euch und könnt ihnen Gutes tun, sooft ihr wollt; mich aber 
habt ihr nicht allezeit.   
8 Was sie vermochte, hat sie getan. Sie hat meinen Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt.   
9 Amen, ich sage euch: Wo immer in der ganzen Welt das Evangelium verkündigt wird, da 
wird auch erzählt werden, was sie getan hat, zu ihrem Gedächtnis.  
 
 
Lk 6, 31-35 
31 Und wie ihr wollt, dass die Leute mit euch umgehen, so geht auch mit ihnen um.   
32 Wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für ein Dank steht euch dann zu? Auch die Sün-
der lieben ja die, von denen sie geliebt werden.  
33 Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für ein Dank steht euch dann zu? 
Dasselbe tun auch die Sünder.   
34 Und wenn ihr denen leiht, von denen ihr etwas zu erhalten hofft, was für ein Dank steht 
euch dann zu? Auch Sünder leihen Sündern, um ebenso viel zurückzuerhalten.   
35 Vielmehr: Liebt eure Feinde und tut Gutes und leiht, wo ihr nichts zurückerhofft. Dann 
wird euer Lohn gross sein, und ihr werdet Söhne und Töchter des Höchsten sein, denn er 
ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. 
 
Röm 12, 17 – 21 
17 Vergeltet niemandem Böses mit Bösem, seid allen Menschen gegenüber auf Gutes be-
dacht!   
18 Wenn möglich, soweit es in eurer Macht steht: Haltet Frieden mit allen Menschen!   
19 Übt nicht selber Rache, meine Geliebten, sondern gebt dem Zorn Gottes Raum! Denn es 
steht geschrieben: Mein ist die Rache, ich werde Vergeltung üben, spricht der Herr.   
20 Vielmehr: Wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen; wenn er Durst hat, gib ihm zu 
trinken. Denn wenn du dies tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich 
vom Bösen nicht besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. 
 

2. Tim 4, 3 – 4 
Denn es wird die Zeit kommen, da sie die gesunde Lehre nicht mehr ertragen, sondern nach 
eigenem Gutdünken und Verlangen von einem Lehrer zum andern laufen werden, um sich 
die Ohren kitzeln zu lassen. Der Wahrheit werden sie ihr Ohr nicht mehr leihen und sich 
den Mythen zuwenden. 
 


