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Liebe Gemeinde, insbesondere natürlich: liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden! 
 
 Nichts auf der Welt scheint sich eher von selbst zu verstehen als das Gebot: „Du sollst nicht 
töten!“ Jedem leuchtet unmittelbar ein: wenn dieses Gebot keine Gültigkeit hat, dann braucht man 
mit den anderen gar nicht erst anzufangen. Der Schutz des Lebens hat Vorrang vor allem anderen. 
 
 Nun, in der näheren Beschäftigung mit diesem Gebot sahen wir: ganz so einfach ist das gar 
nicht: wie steht es denn mit dem Recht auf Notwehr? Wie mit dem Dienst eines Polizisten oder ei-
nes Soldaten, jedenfalls im Extremfall? Und auf einmal purzelten die Themen nur so daher: Sterbe-
hilfe – aktiv oder zumindest passiv; Abtreibung... Und wie ist das mit dem Töten von Tieren, und sei 
es nur die nervige Fliege an der Fensterscheibe... – Dennoch: all diese besonderen Fragestellun-
gen konnten uns nicht davon abbringen: „Du sollst nicht töten!“ – das ist ein ganz grundlegendes 
Gebot. Dahinter gehen wir nicht zurück. 
 
 Es gibt ein weiteres, meist nicht ausgesprochenes und uns häufig nicht einmal bewusstes 
Argument, warum wir so leicht bereit sind, das Tötungsverbot so wichtig zu nehmen: vermutlich 
jeder unter uns ist – hoffentlich! – meilenweit davon entfernt, ausgerechnet gegen dieses Gebot zu 
verstoßen. Es fällt natürlich besonders leicht, gerade solche Gebote besonders wichtig zu finden, 
die die eigene Lebenspraxis nicht ständig in Frage stellen. Mit Mord und Totschlag hat unsereiner 
nichts zu tun – wer wollte das bestreiten? (Wie gesagt: solange wir nicht an die nervige Fliege an 
der Fensterscheibe denken!) 
 
 Aber dann werden wir manchmal sogar ganz ohne Bezug zu der Fliege aus unseren Träu-
men gerissen: da geht ein Jugendlicher hin, bringt 15 Leute um und auch noch sich selbst – und 
alle Welt fragt sich total fassungslos: wie konnte das geschehen? Was muss in Kopf und Herz eines 
solchen Jungen vor sich gehen, dass er dermaßen durchdreht, dass er das gesamte Land für einige 
Tage und seinen Heimatort wohl noch erheblich länger in einen kollektiven Schockzustand ver-
setzt? 
 
 Wie wir sahen, hatte man recht schnell gewisse Muster erkannt, die leider schon vielfach zu 
so katastrophalen Exzessen geführt haben. Und dabei kam die Rede einmal mehr auf ein Wort, das 
man – wenn es nicht so traurig wäre – fast als ein Modewort unserer Zeit bezeichnen könnte: das 
Mobbing. Jemand, der so ungezügelt gewalttätig wird, ist so gut wie immer zuvor selbst Opfer von 
Gewalt geworden, und sei sie „nur“ verbaler Natur. Verbale Gewalt kann unglaublich weh tun, kann 
einen Menschen – wie wir das dann nennen: fertigmachen, oder etwas krasser: „zur Sau machen“, 
und da liegt dann der Gedanke an seine „Schlachtung“ nicht mehr fern... Das Delikt „Rufmord“ ist 
sprichwörtlich geworden und hat längst Einzug in die juristische Fachterminologie gefunden. 
 
 Jedoch: obwohl das „Mobbing“ heute ein trauriges Modewort ist, hat es den Vorgang, der 
sich dahinter verbirgt, schon immer gegeben. Schon der Jakobusbrief weiß dazu Einiges zu sagen, 
wie wir in der Lesung durch Pia vorhin hörten. Die „Macht der Zunge“ wird dort mit eindrücklichen 
Worten an die Wand gemalt: wie das Zaumzeug ein Pferd lenkt und das Ruder ein Schiff steuert, ja 
wie eine kleine Flamme einen ganzen Wald in Brand zu setzen imstande ist, so kann ein böswilliges 
Wort einen Menschen, über den es gesagt wird, entblößen, entehren, entwürdigen, ruinieren. Und 
wo das erst einmal nachhaltig erfolgt ist und wo zugleich vielleicht noch einige andere Vorausset-
zungen erfüllt sind, da kann es dann tatsächlich dazu kommen, dass die ohnmächtige Wut in die-
sem Menschen alle Sicherungen durchbrennen lässt und aus ihm eine regelrechte Todesmaschine 
macht.  
 

Übrigens, nebenbei bemerkt: ein Amokläufer, der schafft es immer, in die Medien hinein zu 
kommen. Die vermutlich viel zahlreicheren Gemobbten, die aus derselben ohnmächtigen Wut her-
aus eine ungezügelte Aggression entwickeln, die sich jedoch nicht gegen andere, sondern gegen 



sich selber richtet – also die Menschen, die sich selbst aus Verzweiflung Gewalt in verschiedenster 
Form antun bis hin zum Selbstmord, die sollten wir in diesem Zusammenhang durchaus auch und 
vielleicht sogar zu allererst bedenken! 
 
 Und an diesem Punkt, liebe Gemeinde, liebe Konfirmanden, da ist es dann plötzlich nicht 
mehr so leicht, sich vom Tötungsverbot zu distanzieren, denn: das dürfte ja wohl den allermeisten 
unter uns schon vorgekommen sein, dass sie einen anderen durch irgendeine Bemerkung mal so 
richtig blöd haben aussehen lassen, vor allem: dass sie dabei mitgemacht haben, wenn eine Grup-
pe vermeintlich Starker einen Schwachen zum Gegenstand ihres Gespötts gemacht haben. Wir 
haben uns ja im Konfi-Unterricht darüber ausgetauscht, wie so was laufen kann, und ich habe noch 
gut ein Beispiel aus meiner Bekanntschaft vor Augen: wie da in der Schule ein Zettel durch die Rei-
hen ging, wo jemand draufgeschrieben hatte: Ich finde Mitschüler X – ja und dann war jeder gebe-
ten anzukreuzen, nach dem „Multiple Choice“-Verfahren sozusagen: nett – geht so – und das letzte 
Wort erspare ich Ihnen von hier aus; es gehört nicht viel Phantasie dazu, es sich vorzustellen. Ja 
und es war klar, wohin die Erwartung des Schreibers ging: er selber hatte letzteres Feld schon mal 
gut sichtbar für alle angekreuzt. Nun ergab sich die beabsichtigte Sogwirkung fast von selbst, und 
am Ende standen hinten eine Menge Kreuze, in der Mitte einige wenige, und nicht einer hatte sich 
getraut, den Begriff „nett“ anzukreuzen. Außerdem hatte offensichtlich auch niemand den Mut ge-
habt, etwa das Ausfüllen zu verweigern oder gar den Zettel schlicht und ergreifend zu zerknüllen 
oder zu zerreißen und wegzuschmeißen. War es nun Zufall oder Absicht: der betreffende Schüler 
bekam den Zettel am Ende zu Gesicht. – Kann sich jemand vorstellen, wie er sich dabei gefühlt 
hat?  
 
 Aber die Geschichte ist noch nicht zuende. Einige Wochen später erzählte derselbe Schüler 
seinen Eltern mit etwas schlechtem Gewissen etwas Neues aus der Schule: da war wieder so ein 
Zettel rumgegangen, genau derselbe Inhalt, nur der Name des „Opfers“ war diesmal ein anderer. 
Die Eltern fragten ihren Sohn: Ja und? Was hast du jetzt getan, als der Zettel bei dir vorbeikam? 
Woraufhin der Junge antwortete: Ich habe das letzte Feld angekreuzt! Fassungslos sagten die El-
tern: Bist du denn noch zu retten? Weißt du denn nicht besser als alle anderen, was das bedeutet, 
wenn jemand so was nachher über sich selber lesen muss? Woraufhin der Junge mit geradezu hilf-
losem Trotz meinte: Aber ich finde den Typ doch auch wirklich blöd; dann kann ich das doch auch 
ankreuzen!  
 
 Es ist ja ziemlich klar, was hier passiert ist: die Angst, selber wieder das Opfer zu werden, 
saß noch so tief, dass für diesen Jungen der Gedanke an irgendein Verweigern seines Kreuzchens 
an der „richtigen“ Stelle gar nicht in Frage kam.  
 
 Kleine Randbemerkung: nicht einmal die Klassenlehrerin war dafür zu haben, in dieser Si-
tuation nachhaltig zu intervenieren. Noch nicht mal bei der zweiten Mobbingaktion unternahm sie 
spürbar etwas, um die Situation zu klären. Es galt, das Curriculum zu schaffen. Das war ja ungleich 
wichtiger... 
 
 So ist das in der Gruppe: da heißt es mitmachen oder selber ins Visier geraten. Und wer 
möchte Letzteres schon? Es braucht schon ein enormes Selbstbewusstsein, um sich gegen so eine 
Gruppe zu stellen. Die so genannte „Zivilcourage“, sie ist nicht jedermanns Sache. In einer Gesell-
schaft, wo Begriffe wie „Opfer“ oder „Loser“ – zu deutsch: „Verlierer“ – inzwischen zu Schimpfwör-
tern geworden sind, mit denen man entsprechende Menschen etikettiert, da hat kaum jemand das 
Rückgrat, sich solchen Leuten gerade zuzuwenden. Es gilt vielmehr als völlig normal, ihnen mög-
lichst noch eins draufzugeben, sie noch ein Stückchen tiefer in den Dreck zu treten, damit man sich 
selber umso besser von ihnen abheben kann. 
 
 Nun sind wir in dem kleinen Theaterstück vorhin mit einem Menschen konfrontiert worden, 
der demgegenüber wirklich Bewunderung verdient. Fertig gemacht haben sie ihn; sogar sein Ver-
such mit den neuen Klamotten hat nichts Gegenteiliges bewirkt. Da hat er plötzlich die Chance zur 
Rache – die vor allem deshalb so reizvoll ist, weil er ja eigentlich gar nichts machen muss. Er 
bräuchte den Dingen einfach nur ihren Lauf zu lassen – und schon würden seine Mobber endlich 
mal so richtig eins drauf kriegen. Aber er weiß: ausgerechnet hier, wo die Mobber mal selber die 
schlechten Karten haben, ausgerechnet in dieser Situation haben sie ihr drohendes Unglück nicht 



verdient. Er ist der Einzige, der das weiß. Und da siegt sein Respekt vor der Wahrheit vor seinem 
sicherlich irgendwo auch vorhandenen Bedürfnis nach Vergeltung. Er meldet sich zu Wort und be-
wahrt sie vor der in diesem Falle tatsächlich und vielleicht ausnahmsweise mal ungerechten Strafe.  
 
 Will er sich vielleicht bei den anderen anbiedern? Einer von ihnen werden? So dass er sie 
deshalb aus der unangenehmen Lage herausholt? Ich sag’s mal so: ich hoffe, das ist nicht der 
Grund! Er hat ja schon bei seinem Versuch mit den Klamotten feststellen müssen: so was beein-
druckt solche Leute nicht wirklich; sie nehmen es eher als Zeichen echter Schwäche wahr. Nein, ich 
interpretiere sein Verhalten mal so: er ist jemand, der gerade kein Vergnügen daran entwickeln 
kann, jemand anderen leiden zu sehen – und das noch dazu ungerechtfertigt! Er hat das nicht nötig, 
auf andere herabzusehen – vielleicht gerade weil er selber genau weiß, wie weh das tut, wenn man 
in der Position des Gemobbten ist. Er hat genau das Rückgrat, das den Mobbern fehlt! Hätten sie 
es, dann würden sie ihr Gehetze ja gerade endlich drangeben! 
 
 Und damit sind wir bei der alles entscheidenden Frage: wie kommt ein Mensch dazu, dieses 
Rückgrat, diese Zivilcourage, diesen Mut zu entwickeln, der ihn davor bewahrt, zum Mitläufer oder 
gar zum Anführer der Masse zu werden, die Spass daran findet, irgendein Opfer leiden zu lassen? 
 
 Unser Text aus dem Jakobusbrief ist an dieser Stelle, vor dieser Frage, bezeichnenderweise 
sehr vorsichtig mit einer schnellen Antwort nach dem Muster: leg doch einfach den Schalter um und 
sei ab heute zur Abwechslung mal nett zu deinen Mitmenschen! Er gibt gerade keine lockeren 
Ratschläge, was wir tun oder lassen sollen. Und warum ist er an dieser Stelle so vorsichtig? Ausge-
rechnet er, der Jakobusbrief, der an anderen Stellen durchaus auch mal moralische Appelle formu-
lieren kann!? 
 
 Ich meine: er ist so vorsichtig, weil er sich dessen bewusst ist: mit guten Ratschlägen ist die 
„Zunge“, von der er so schwerwiegende schlimme Dinge zu sagen weiß, nicht zu bändigen. Am 
Ende stellt Jakobus fest: es ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, was unsereiner alles zugleich 
tut: einerseits Gott loben und andererseits unsere Mitmenschen verfluchen, die doch ebenso wie wir 
nach Gottes Bild geschaffen sind! Das geht doch ebenso wenig zusammen wie dies, dass etwa der 
Feigenbaum Oliven trägt und der Weinstock Feigen, oder dass aus ein und derselben Quelle zu-
gleich Süßwasser und Salzwasser fließen könnte! 
 
 Anders gesagt: es bedarf dessen, dass wir sozusagen an eine solche Quelle angeschlossen 
werden, die das, was wir hervorbringen, eindeutig macht. Obwohl gerade der Jakobusbrief es an-
sonsten sehr mit der Bedeutung der guten Taten im Leben eines Christen hat und demgegenüber 
den Glauben allein für durchaus unzureichend erklärt – obwohl er das tut, bringt er hier das Bild der 
Quelle, an die wir angeschlossen sein müssen, damit wir unsere Zunge zum Guten und nicht zum 
Bösen, zum verbalen Mord sozusagen, gebrauchen. 
 
 Und das sollten wir uns wirklich sagen lassen: wer auf seine eigene Kompetenz vertraut, 
seine „Zunge“, also seine Wortwahl, sein gesamtes Handeln gegenüber seinen Mitmenschen schon 
richtig zu steuern, der sollte vorsichtig sein, ob er sich damit nicht überhebt. Hat er wirklich aus sich 
selbst heraus die Standfestigkeit, die er braucht, um die eigenen guten Vorsätze auch dann durch-
zuhalten, wenn der Wind rauer wird, wenn man droht, selber zum „Opfer“, zum „Loser“ zu werden?  
 

Es dürfte kein Zufall sein, dass von Jesus eben nicht überliefert wird, er habe lediglich sol-
che guten Ratschläge verteilt nach dem Motto „Seid nett zueinander!“, dass es von ihm vielmehr 
heißt: er hat unsere Schuld auf sich geladen, ist für uns gestorben – ja wir können durchaus sagen: 
er ist selber für uns zum „Opfer“ geworden, zum „Loser“! Aber gerade als solchen hat Gott ihn durch 
die Auferweckung von den Toten anerkannt und ihn in Macht und Herrlichkeit eingesetzt. Und des-
halb ist die Botschaft der Bibel nicht in erster Linie die: Tut dies und lasst jenes, damit ihr euch als 
gute Menschen bewährt. Sondern: macht euch in dem fest, der euch vorangeht und der sich all das 
aufgebürdet hat, was ihr aus eigenen Kräften nicht geregelt bekommt! 

 
Ich weiß, dass gerade viele Konfirmandeneltern für ihre Kinder mit dem Besuch des Konfir-

mandenunterrichtes die Hoffnung verknüpfen, sie sollten da die häufig beschworenen „christlichen 



Werte“ lernen. Und darunter werden dann häufig Grundregeln des menschlichen Verhaltens ver-
standen, nach denen wir uns in unserer Zeit richten sollten.  

 
Das ist sicher ein wichtiger Aspekt, aber ich verstehe die Botschaft der Bibel zu allererst da-

hingehend, dass sie uns im Glauben an Jesus Christus eine Grundlage für unser Leben geben will, 
die wir uns eben nicht durch irgendein Verhalten unsererseits selber geben könnten. Sagen Sie mal 
einem Menschen, dessen Selbstbewusstsein schwer angeknackst ist: Nun verhalte dich gefälligst 
mal korrekt gegenüber den anderen! Damit kommen Sie nicht weit, genau so wie es in dem von mir 
erzählten Beispiel dem vormals gemobbten Jungen einfach nicht möglich war, Abstand davon zu 
nehmen, nachher selber beim Mobben des Anderen mitzumachen. 

 
Der große Refrain der Bibel lautet: Gott sagt Ja zu dir; er hat alles für dich getan und sogar 

seinen eigenen Sohn für dich gegeben. Übrigens genau das Thema der Passionszeit, in der wir uns 
ja gerade befinden! Darauf kannst du bauen, und wenn sich diese Botschaft bei dir eingenistet hat, 
dann solltest du Selbstbewusstsein genug haben, um nicht mitzumachen, wenn über wen auch im-
mer gehetzt wird, ja dann solltest du eigentlich sogar Selbstbewusstsein genug haben, deine Stim-
me genau dagegen zu erheben! 

 
Liebe Gemeinde, wenn das der Weg ist, den ersten Anfängen des Tötens zu widerstehen, 

so dass dieses dann hoffentlich schon im Keim überwunden wird, dann rückt neben das Gebot „Du 
sollst nicht töten!“ ein anderes, dessen Bedeutung wir häufig für weit geringer halten und das auch 
bei euch, liebe Konfirmanden, zunächst nicht so den hohen Stellenwert hatte: „Ich bin der HERR, 
dein Gott; du sollst keine anderen Götter neben mir haben!“ So wichtig das Tötungsverbot für das 
menschliche Miteinander ist, so wichtig ist das Verbot der anderen Götter dann im Hinblick auf die 
erwähnte Grundlage, die wir brauchen, um möglichst gar nicht erst in Versuchung zu geraten, beim 
großen Kesseltreiben gegen andere mitzumachen – aus lauter Angst um uns selbst. Denn „Ich bin 
der HERR, dein Gott“ – das heißt eben dies: Ich bin der Gott, der dir die Grundlage für dein Leben 
gibt! Die würdest du riskieren, wenn du dir irgendwelche andere vielleicht auf den ersten Blick an-
genehmer erscheinende Lebensgrundlagen geben wolltest. – Und auf einmal merken wir: es ist 
wohl doch kein Zufall, dass ausgerechnet dieses Gebot seit den Zeiten des Moses in der Zählung 
das allererste ist. 

 
Ich wünsche euch, liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, sowie uns allen, liebe Ge-

meinde, dass wir mit Gottes Hilfe stets so eine solide Lebensgrundlage haben, dass alle Versu-
chung, unsere Zunge Unheil stiften zu lassen und uns damit auf den Weg des Tötens zu bringen, 
an uns abprallen möge. Ich weiß dabei, wie vollmundig dieser Wunsch ist. Deshalb vertraue ich 
diesen Wunsch und uns alle Gott an: er möge uns immer wieder neu so stark machen, dass der 
Wunsch sich tatsächlich erfüllt. Amen. 


