
Eine Themenreihe zur Bergpredigt

Thema:
So wahr mir Gott helfe!

Mt. 5,33-37
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So wahr mir Gott helfe!
Mt 5,33-37

Einstieg mit dem kurzen Sketsch (siehe Elemente)
(Ohne Sketsch: Einstieg mit dem Clinton-Zitat)

Auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen zu diesem Gottes-
dienst. Also mit solchen Zeugen ist man als Richter wirklich bedient. Aber
Zeugen unter Eid aussagen zu lassen ist ein wesentliches Hilfsmittel vor
Gericht, um die Wahrheit herauszufinden. Denn vor einem Richter einen
Meineid abzulegen, stellt ein größere Hürde dar, als einfach nur zu lügen,
was natürlich in der Höhe der Strafe begründet liegt. Aber das Lügen hat
Konjunktur - wohl schon zu allen Zeiten. Der Autor des 116. Psalmes hat be-
reits festgestellt: (Ps 116,11) »Ich sprach in meiner Bestürzung: ›Alle Menschen
sind Lügner!‹«. Wenn der Schweizer Kommunikationsberater Marcus Knill
feststellt: »Nur die Hälfte von dem, was wir sagen, ist wahr«, wird uns deut-
lich gezeigt, dass wir da auch heute keine Ausnahme machen, wohl auch
nicht die Christen. Bei Knill wird allerdings genau unterschieden zwischen
der Lüge aus Vorsätzlichkeit und Hinterlist und den harmlosen Lügen, die in
manchen Fällen, z.B. aus Höflichkeit sogar geboten sind. Vor Gericht aller-
dings zählt dann nicht mehr die Höflichkeit, die Bescheidenheit oder ein
scharmantes Schwindeln, sondern hier geht es unter Eid um die Wahrheit
und nichts als die Wahrheit, so wahr mir Gott helfe.

Zu diesem Thema möchte ich Ihnen folgenden Bibeltext der Bergpredigt
lesen und dabei den Standpunkt von Jesus Christus vorstellen (Matthäus
5,33-37):

Ihr kennt auch diese Anweisung des Gesetzes: 'Du sollst keinen Meineid
schwören, sondern das halten, was du vor Gott versprochen hast.' 
Ich sage euch aber: Schwört überhaupt nicht! Wenn jemand sagt: 'Der Him-
mel ist mein Zeuge!', so missbraucht er Gottes himmlischen Thron für seine
weltlichen Geschäfte.
Und wenn du dich auf Dinge dieser Welt berufst, so missbrauchst du Gott
auch damit, denn die Erde ist sein Eigentum. Berufe dich nicht auf Jerusa-
lem, denn sie ist die Stadt Gottes. 
Verbürge dich auch nicht mit deinem Kopf für etwas, denn du kannst ja nicht
einmal ein einziges deiner Haare weiß oder schwarz wachsen lassen.
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Sage einfach 'Ja' oder 'Nein'. Alle anderen Beteuerungen zeigen nur, dass
du dich vom Bösen bestimmen lässt.»

1. Lügen ist menschlich
(Auswahl treffen aus den Daten und Berichten)
(Folie: Volk von Lügnern)

In einer Schülerumfrage der Zeitschrift »Eltern« (24.8.1995) heißt schon
der Titel »mit Lügen lebt sich's leichter«: »Ich bin total gegen Lügen.
Aber es geht oft nicht ohne Schummeln. Der Neunjährige ist mit seiner
Meinung nicht allein. 68,6 Prozent von 1830 befragten Schülern sind
der Meinung, dass man nicht immer ehrlich sein kann. Ein Zwölfjäh-
riger meint: Wer immer ehrlich ist, kommt nicht weit. In der Schule kann
ich auch nicht ohne Vorsagen oder Mogeln durchkommen. Der
Mensch braucht nun einmal ein bisschen Schwindelei, sonst wäre das
Leben langweilig. Und eine Vierzehnjährige weiß: Mit Lügen ist das
Leben leichter.« (Aus einem Bericht der Freimaurer-Loge Hamburg »Die
Lüge als Klammer der Gesellschaft«)

Psychologen behaupten, dass der Mensch bis zu 200 mal am Tag
lügt, vom scheinheiligen »Guten Morgen« bis hin zur bösartigen Intrige.
Der Wiener Psychologe und Lügenforscher (Mentiologie) Peter Stiegnitz
stellt fest: »Wir können ohne Lüge nicht leben. Wer immer die Wahrheit
sagt, macht es sich unnötig schwer. Soll ich meiner Frau morgens nicht
sagen, sie sieht toll aus - nur weil es nicht stimmt. Eine Unwahrheit
werde erst dann schlimm und verwerflich, wenn die moralische Gren-
ze der gesunden und notwendigen Lüge überschritten sei. Das ist die
bewusste Lüge, mit der Absicht, jemandem zu schaden (Freimaurer
a.a.O. Seite 2 von 3)

Am 31. März 2001 erschienen in der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) zehn
Regeln zur Kunst des Lügens.

Als Präsident der Vereinigten Staaten gab Bill Clinton vollmundig öffent-
lich bekannt: »Well I wanna say one thing to the American people... I
did not have sexual relations with that woman, Miss Levinsky.« Zu ei-
nem ausufernden Skandal, der ihn an den Rand seiner politischen
Existenz brachte, wurde diese Affaire mit Monica aber nicht durch sei-
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ne sexuellen Spielchen, sondern erst als er des Meineides überführt
werden konnte. Der Sonderanwalt der Republikaner im Repräsentan-
tenhaus stellte fest: »Der Präsident hat unter Eid gelogen in einem Zivil-
prozess und vor einer Grand Jury. Er hat sein Volk belogen, sein Kabi-
nett und sogar den Kongress der Vereinigten Staaten. Es ist niemand
mehr übrig, den er noch belügen könnte« (aus NZZ-Folio »Gerechtigkeit
für die Lüge!« Seite 1 von 4).

Nach einer Studie der Nürnberger Gesellschaft für Konsumforschung
(Juli 1994) hat jeder vierte seine Privat-Haftpflichtversicherung schon
einmal betrogen.

Dr. Lennard Keeler, der Erfinder des Lügendetektors, hat mehr als
25.000 Menschen getestet und ist zu dem profunden Schluss gekom-
men »Die Menschen sind grundsätzlich unehrlich«.

Für nur 70 i können Sie Ihren ganz privaten tragbaren Lügendetektor,
einen so genannten Handy Truster kaufen, um damit den Wahrheits-
gehalt von Aussagen über das Telefon, Radio oder den Fernseher
messen. Gerade in einem Wahljahr kann das ja sehr aufschlussreich
sein.

2. Problem des Eids: Wahrheit wird relativ

Auch im Israel zur Zeit Jesu gab es gravierende Probleme mit der
Wahrheit.

2.1 Eid in Israel
! Wenn es darum geht, sich selber aus der Verantwortung vor Gott

herauszustehlen, hatten sich die Juden zur Zeit von Jesus als wahre
Meister erwiesen. So haben sie auf ihre Weise festgelegt, was
Wahrheit sein muss und was nicht. Sie haben z.B. herausgearbeitet,
dass ein Eidesleistung auf den Tempel in Jerusalem jederzeit ge-
brochen werden konnte, ein Eid allerdings auf das Gold des Tem-
pels ist auf jeden Fall verbindlich. Genauso, wenn der Eid auf den
Altar im Tempel abgelegt wird, ist er ungültig, wer aber auf das
Opfer, das auf einem Altar dargebracht wird schwört, muss auf
jeden Fall die Wahrheit sagen.
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! Jesus prangert in der Bergpredigt jede Relativierung der Wahrheit
völlig an. Dazu gehört ohne Frage für ihn auch die Eidesleistung.
Dadurch dass zwischen einer Aussage ohne Eid und unter Eid un-
terschieden wird, wird die Wahrheit abgestuft.

! Adolf Schlatter »Die Unterscheidung zwischen Worten, die wahr sein
müssen und solchen, die es nicht zu sein brauchen, hob Jesus auf«
(Schlatter, a.a.O. S. 181).

! Ebenso wehrt sich Jesus vehement dagegen, dass Gott in diese
Verschleierungstaktik der Menschen mit hineingezogen wird. Letzt-
lich wird durch diese Praxis des Schwörens Gott missbraucht, um
andere Menschen hinter's Licht zu führen.

2.2 Arten des Schwörens in unseren Tagen
! Internationale Gesten des Schwörens (Folie)
! Zitat von den Jesuiten: »Wer nur äußerlich geschworen hat, ohne

den Vorsatz ›zu schwören‹, ist nicht gebunden (es sei denn des et-
waigen Skandales wegen) da er nicht geschworen hat, sondern (mit
dem Eid) gespielt hat.«

! Vor dem Staat / Gericht
(1) Die Zivilprozessordnung in Deutschland sieht in § 481 die Eides-

leistung folgendermaßen vor: »Der Eid mit religiöser Beteuerung
wird in der Weise geleistet, dass der Richter die Eidesnorm mit
der Eingangsformel: ›Sie schwören bei Gott dem Allmächtigen
und Allwissenden‹ vorspricht und der Schwurpflichtige darauf die
Worte spricht (Eidesformel): ›Ich schwöre es, so wahr mir Gott
helfe.‹« Es ist aber auch ein Eid ohne religiöse Beteuerung vor-
gesehen.

(2) Wenn die Wahrheit vor Gericht verdunkelt wird durch unterlasse-
ne Eidesleistung, dann ist es nicht gerechtfertigt, sich hier auf
Jesu Gebot zu berufen. Jesus kommt es in dieser Aussage nicht
darauf an, Menschen unter einen Zwang zu stellen, sondern er
will die Wahrhaftigkeit einer Person betont wissen.

(3) Mit der Praxis der Eidesleistung vor Gericht zeigen wir, dass wir
auch als Christen der Obrigkeit untertan sind (Röm. 13). Aber
auch ohne Eid muss jedes meiner Worte absolut wahr sein. Alles
andere ist Sünde, ohne Wenn und Aber.

(4) Die Grenze der Forderungen einer Obrigkeit (Staat/Chef...) an die
Christen ist mit dem Vers gegeben: »Wir müssen Gott mehr ge-
horchen als den Menschen« (Apg. 5,29). Das heißt, im Auftrag
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einer höheren Instanz die Unwahrheit sagen zu müssen, ist für
einen Christen nicht möglich.

! Bekräftigungen der Wahrheit auf andere Art
»ehrlich«; »ganz bestimmt«; »so wahr ich lebe«; »hundertprozentig
so, wie ich es dir sage« und weitere sinnlose Beteuerungen.

3. Die Facetten der Lüge

3.1 Täuschen
! Tatsachen so hindrehen, dass sie mir passen, obwohl sie nicht der

Wahrheit entsprechen
! Tatsachen einseitig auswählen, um einen falschen Eindruck zu we-

cken (typisches Klischee der Vertreter von Versicherungen und
Staubsaugern)

! Blaumachen, indem eine Erkrankung vorgetäuscht wird. Hierfür
können Sie unter dem Titel »Krankheitssimulator« eine CD-Rom er-
werben, die Sie perfekt im Simulieren schulen und trainieren. Laut
dem »SPIEGEL« hat es diese Scheibe schon nach wenigen Tagen in
die Hitliste der 20 bestverkauften CD-Roms geschafft. Aber Vorsicht
ist geboten. Es gibt mittlerweile auch schon »Blaumachersuchdien-

ste«, die sich für ein Honorar von ca. 70i pro Stunde und für 0,47i
für jeden gefahren Kilometer auf die Suche nach Blaumachern be-
geben.

! Peanuts-Karikatur auf Folie (Blaumachen im Kindergarten)
! Abschreiben in der Schule. Eine falsche Leistung wird vorgetäuscht.

3.2 übertreiben und untertreiben
! »schon lange ist der Brief abgeschickt worden« (vor zwei Minuten)
! Verwendung von Superlativen »Ihr seid das beste Publikum«
! typisches Handwerkszeug der Werbung
! Schmeicheln mit einer versteckten Absicht (falsches Lob)
! Spr. 29,5: »Wer andere mit schmeichelnden Worten umgarnt, breitet

ein Fangnetz vor ihren Füßen aus«.

3.3 heucheln; reden und nicht tun
! wenn Worte eine andere Sprache sprechen als mein Verhalten (z.B.

Nächstenliebe predigen und auf die Mitmenschen losgehen)
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! wie oft wird das bei uns Christen festgestellt, bei manchen mehr,
bei anderen weniger, aber keiner ist davor gefeit.

3.4 verleumden
! falsche Anschuldigung gegen jemand (Schmutzschleuder)
! Ruf einer anderen Person schädigen

3.5 schweigen
! zu falschen Argumenten nichts sagen
! bestimmte Punkte zurückhalten, um ein Ziel zu erreichen
! durch Schweigen auf eine falsche Fährte führen

3.6 Klatsch und Tratsch
! Informationen über eine Person weitergeben, an eine Person für die

die Information nicht bestimmt ist.
! Geschwätz weitertragen, ohne den Wahrheitsgehalt zu kennen

3.7 Zusammenfassend
! Sie haben bestimmt bei der einen oder anderen Facette den Ein-

druck, dass es sich doch nur um eine Lappalie handelt, es machen
doch alle so. Und man ist doch betrogen, wenn man es nicht genau
so handhabt. Da wird der Wettbewerb doch zu meinen Ungunsten
verzerrt.

! Sie haben bei dieser Beobachtung zunächst einmal sicher Recht.
Wie ich eingangs festgestellt habe, ist Lügen unter der Menschheit
normal.

! Aber mehrere Punkte möchte ich zu bedenken geben:
(1) Muss das immer automatisch richtig sein, was doch alle tun?

Selbst Mahatma Gandhi stellte fest: »Der Irrtum wird nicht zur
Wahrheit, weil er sich ausbreitet und Anklang findet.« Müssten
denn dann nicht auch alle Sportler rechtmäßig zu Dopingmitteln
greifen können, damit der Wettbewerb wieder fair wird.

(2) Wo lege ich den Maßstab an für Recht und Unrecht: Ist Betrug
erst dann Betrug, wenn es wie bei Flowtex-Schmider um Milliar-
den geht oder nicht auch bereits um Pünktchen in der Klassen-
arbeit?

(3) Ist nicht das Grundproblem der Menschheit, das Jesus hier an-
spricht genau hier zu finden, wenn wir anfangen zu unterschei-
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den zwischen erlaubter und unerlaubter Unwahrheit aus wel-
chen Gründen auch immer? 

! In der Bergpredigt möchte Jesus uns herausholen aus diesem
scheinbar frommen, pharisäerhaften Verhalten, unser Tun zu recht-
fertigen und zu entschuldigen. Jesus lädt ein, doch endlich einmal
dazu zu stehen, dass wir Sünder sind, ob wir uns so fühlen oder
nicht. Es geht ihm nicht darum, was die Mehrheit tut, sondern dar-
um, wie Gott sich das Zusammenleben der Menschen vorgestellt
hat. Sicher kann er mit diesem Anspruch nicht die Gesellschaft ver-
ändern. Aber er will es erreichen, dass die Gemeinde, also die
Menschen, die mit ihm in enger Verbindung stehen, seinen Willen
modellhaft leben. Mit allen Fehlern - ohne Frage - aber in der gro-
ßen Freiheit, mit der ständig offenen Tür zu Jesus, der mich vorbe-
haltlos annimmt. Jesus wurde damals wie auch heute von vielen
Leuten abgelehnt mit der Begründung, dass sie so schlecht ja gar
nicht sind. Sie sehen sich mindestens im Durchschnitt der Bevölke-
rung was Moral anbelangt, aber meistens doch etwas besser. Wa-
rum aber um alles in der Welt sollte ich Vergebung in Anspruch
nehmen, wenn ich doch ganz gut bin und nur das tue, was sich alle
erlauben. Also Jesus, bei mir gibt es nichts zu holen. Indem Jesus
nun wieder Sünde beim Namen nennt und seine Werte präsentiert,
die der menschlichen Natur an vielen Stellen widersprechen, lädt er
ein, zu ihm zu kommen und das Leben neu zu lernen. Gemeinde ist
der Ort, in dem Jesus uns beispielhaft Gelegenheit gibt, das Leben
unter seiner Führung auszuprobieren. Die Voraussetzungen dafür
sind bestens: Wir haben nichts zu verlieren. Selbst wenn wir schul-
dig werden, können wir bei Jesus bleiben. Es ist so ähnlich wie bei
Michael Schumacher in de letzten Saison. Nachdem ihm der WM-
Titel nicht mehr streitig gemacht werden kann, kann er befreit auf-
fahren. Wenn er als Sieger ankommt - gut, wenn nicht - kein Pro-
blem. Adolf Schlatter sagt sogar im Blick auf diese und die letzten
beiden Texte der Bergpredigt: »Wenn in der Gemeinde der Zorn, die
wilde Erotik und die Lüge verschwunden sind, hat sie das Verwerf-
liche überwunden und zwischen sich die feste Gemeinschaft er-
langt« (Schlatter, »Der Evangelist Matthäus«, S. 180-181). Es lohnt sich
also an den Werten der Bergpredigt unbedingt festzuhalten und
sich mit ihnen zu beschäftigen. Wir können nur gewinnen damit.
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4. Hintergründe der Unwahrheiten

Wenn wir ein wenig untersuchen, warum Lügen und Täuschen unter
den Menschen so verbreitet ist, können wir wohl auch etwas besser
verstehen, warum Jesus sich so deutlich gegen jede Relativierung der
Wahrheit ausspricht.

4.1 angenommen werden
! wir lügen, wenn wir Angst haben durch die Wahrheit verachtet zu

werden
! wir lügen, weil wir dazu gehören möchten (Gruppenzwang)
! besonders bei Schmeichelei ausgeprägt
! das Problem dabei: wir drehen uns ständig um die anderen; ich

habe kein Rückgrat
! Und Jesus nimmt mich hundertprozentig an. Ich gehöre zu ihm,

trotz meines Versagens. Ich kann echt sein und muss mich nicht in
einer gutes Licht vor ihm rücken.

4.2 von eigenen Defiziten ablenken
! wir lügen, wenn wir durch die Wahrheit benachteiligt würden
! wir täuschen, weil wir besser sein wollen als andere
! besonders beim Klatsch ausgeprägt
! das Problem dabei: es lassen sich nicht alle Fehler verstecken; es

zerstört Gemeinschaft
! Und Jesus sieht mich durch und durch. Er macht mir Mut, zu mei-

nen Fehlern zu stehen und daraus zu lernen.

4.3 Imagepflege
! wir lügen, weil wir durch die Wahrheit an Ansehen verlieren
! wir lügen, weil die Leute bestimmte Erwartungen an mich haben
! besonders bei der Heuchelei ausgeprägt
! das Problem dabei: die Leute lieben nur das Bild (Image), das sie

von mir haben, aber nicht mich selber. Ich bleibe allein.
! Und Jesus liebt mich ganz persönlich. Er weiß, dass ich nicht zu

einem perfekten Leben fähig bin und liebt mich trotzdem. Gerade
sein Tod, um für meine Schuld zu bezahlen, zeigt mir diese Liebe.
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Also warum eigentlich überhaupt noch lügen? Lügen versprechen mir et-
was, was nur Jesus geben kann. Das heißt Lügen werden zu meinem Gott
und damit zu meinem Lebensstil.

5. Die Verpflichtung der Wahrheit

5.1 Die Sache mit dem Schwören heute
! In der Gemeinde

(1) kein Schwur in der Gemeinde
(2) Versprechen sind verbindlich auch ohne Beteuerung der Wahr-

heit
(3) Das Reden in Zweideutigkeiten zerstört die Wahrheit
(4) Die Stellung unter Gott zeigt sich in der bleibenden Abhängigkeit

von ihm (ich hab nicht einmal mein Leben selber in der Hand,
das heißt all mein Reden und Wollen steht unter der Grundhal-
tung von Jak. 4,15 »wenn der Herr will, werden...«)

5.2 Was Jesus haben will
! 1.Petr. 2,21-22: »Als Christen hat euch Gott dazu berufen. Denn auch

Christus hat für euch gelitten, und er hat euch ein Beispiel gegeben,
dem ihr folgen sollt. Er hat keine Sünde getan; keine Lüge, kein be-
trügerisches Wort ist je über seine Lippen gekommen.«

! nicht nur nicht lügen (Vermeidungsethik)
! sondern bewusst die Wahrheit verbreiten, liebevoll und aufrichtig

gleichzeitig den Zeitgenossen begegnen.
! authentisch leben gerade und besonders unter uns

Lied: Gib mir die richtigen Worte
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6. Exegetische Anmerkungen zum Schwören

6.1 Das deutsche Wort »schwören«
! von Anfang an ein Wort des Rechtswesens
! Grundbedeutung: »sprechen, vor Gericht Rede und Antwort stehen« 
! Die Präfixbildung »beschwören«  bedeutet ursprünglich »inständig, feierlich bitten«, seit der mittel-

hochdeutschen Zeit auch  »durch Zauberworte bannen oder rufen« . Erst im Neuhochdeutschen
ist die Bedeutung »durch Eid bekräftigen«. (aus Duden, »Das Herkunftswörterbuch«)

6.2 Das griechische Wort »omnyo« 
! schwören, vereidigt werden, sich vereidigen lassen, eidlich geloben
! Wurzel: altindisch »am«  = fest anfassen, festmachen, versichern
! Die Etymologie legt die Vermutung nahe, dass von Anfang an zum Vollzug des Schwures die

Gebärde des Anfassens von Gegenständen bzw. des Handerhebens gehörte. Die Urbedeutung
des Eides liegt in der Verbürgung des menschlichen Wortes. Es wird eine unbezweifelte überge-
ordnete Instanz, häufig eine Gottheit, als Zeuge der Wahrheit angerufen. Die Eidesformel hat
ursprünglich den Charakter einer bedingten Selbstverfluchung für den Fall, dass die Aussage
nicht der Wahrheit entspricht. 

6.3 Das hebräische Wort »schaba«
! Es heißt eigentlich unter den Einfluss von sieben Dingen kommen. 1. Mose 21,30f lässt noch er-

kennen, dass der Eid in früher Zeit als Opfer von 7 Tieren vollzogen wurde.
! Eine sehr alte Eidesformel ist die Anrufung Jahwes zum Zeugen zwischen zwei Partnern. (z.B. 1.

Mo. 31, 50 / 1. Sam. 20, 12)
! Auch von Jahwes Schwören wird im AT berichtet. Jahwe schwört bei sich selbst, die Eidesformel

lautet: »So wahr ich lebe«  (z.B. 4. Mo. 14, 21). Jahwe verbürgt sich mit einem Eid für die Wahrheit
seines Wortes, so dass sein Schwur einer Bekräftigung seiner Verheißung gleichkommt. 

! Im Spätjudentum ist die Praxis er Eidesleistung weit verbreitet. Im einzelnen unterscheidet man: a)
Bekräftigungseid; b) Zeugniseid; c)Reinigungseid; d) Richtereid; e) rabbinischer Eid und  f) den
Meineid. Es gibt auch hier bereits Bestrebungen zur Einschränkung des allzu häufigen Schwö-
rens. Am radikalsten haben die Essener das Schwören abgelehnt und stattdessen das einfache
Wort sehr hoch geachtet. (aus Brockhaus »Theologisches Begriffslexikon zum NT«, S. 1105 ff, Ver-
fasser H.-G. Link, D. Müller)

6.4 Der alttestamentliche Bezug: 3. Mo. 19, 12 und 4. Mo. 3, 3
! Schwören im AT vor Gericht (z.B. 4. Mo. 5, 19) Ziel: Wahrheitsfindung (=Reinigungseid, wenn

Zeugen fehlen)
! Schwören im AT bei Gelübden (z.B. 4. Mo. 30, 4) Ziel: Verbindlichkeit

6.5 Die Handhabung zur Zeit Jesu: Mt. 23, 16-22
! Mt 23,16-22

Wehe euch! Ihr seid selbst blind und wollt doch andere führen. So behauptet ihr: 'Beim Tempel
Gottes schwören, das hat nichts zu bedeuten. Diesen Eid kannst du ruhig brechen. Aber wer
beim Gold im Tempel schwört, der muss seinen Eid halten.' 
Ihr blinden Narren! Was zählt mehr: das Gold oder der Tempel, durch den das Gold erst geheiligt
wird?
Ihr sagt: 'Ein Eid, beim Altar geschworen, hat keine Bedeutung. Wer aber bei dem Opfer auf dem
Altar schwört, der muss sein Versprechen halten.'
Ihr Verblendeten! Was zählt denn mehr: die Gabe auf dem Altar oder der Altar, der die Gabe erst
zum Opfer werden lässt?
Wer beim Altar schwört, schwört bei allem, was darauf liegt.
Wer beim Tempel schwört, der ruft Gott zum Zeugen an, der dort wohnt.
Und wer beim Himmel schwört, schwört bei dem Thron Gottes und damit bei Gott selbst, der auf
diesem Thron sitzt.

! Abgestufte Verbindlichkeit
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! relativierte Wahrheit
! Gott wird missbraucht, um andere hinter's Licht zu führen
! Über Gott kann man beliebig verfügen

6.6 Ihr sollt überhaupt nicht schwören
! Der Kampf gegen die »heilige Lüge«
! Der Kampf gegen das »Gott-in-Griff-bekommen-wollen«

6.7 Die Eindeutigkeit der Christen
! Das Ja ein Ja und das Nein ein Nein
! Wahrhaftigkeit in allen Worten
! Wahrhaftigkeit rund um die Uhr in allen Bereichen
! Wahrheit kennt keine Steigerung oder Abstufung

7. Elemente zur Veranschaulichung

7.1 Fabel »Ehrlichkeit« von Xua Tao
Ein korrupter Beamter wollte zeigen, dass er sauber und ehrlich sei. Bevor er sein neues Amt antrat,
leistete er daher folgenden öffentlichen Schwur: »Sollte meine rechte Hand eine Bestechung anneh-
men, möge sie verfaulen; sollte meine linke Hand Bestechungsgelder annehmen, möge sie ebenfalls
verfaulen.« Nach einiger Zeit wollte ihn jemand mit hundert Taels Silber bestechen. Er hätte es gern
genommen, fürchtete aber die Folgen seines Schwurs. Um ihn  aus dem Zwiespalt zu erlösen, riet
ihm ein Bote: »Lasst euch doch das Silber in den Ärmel legen, dann wird, wenn es schon so sein soll,
nur der Ärmel verfaulen.« Der Beamte fand diese Idee ausgezeichnet und nahm das Geld an.
 (Aus »Auftrag und Weg« 4/95, S. 140)

7.2 Sketsch zum Thema »Schwören«
 

Richter: Sprechen Sie nach: Ich schwöre
Zeugin: (glotzt)
Richter: Sie sollen nachsprechen:  Ich schwöre
Zeugin: Ich schwöre
Richter: Dass ich nach bestem Wissen
Zeugin: Dass im am besten Wissen
Richter: Nein! -Dass ich nach bestem Wissen
Zeugin: Dass Sie nach bestem Wissen
Richter: Ach was, nicht ich, sondern Sie  ich meine umgekehrt,  Ich oder vielmehr (wird selbst konfus).

Also sprechen Sie: Nach bestem Wissen
Zeugin: Nach bestem Wissen
Richter: Die reine Wahrheit gesagt 
Zeugin: Jawohl.
Richter: Sie sollen nachsprechen: Die reine Wahrheit
Zeugin: (dem Weinen nahe) Die reine Wahrheit gesagt
Richter: Und nichts verschwiegen habe.
Zeugin: Nein, hab‘ ich auch nicht.
Richter: (außer Fassung) Sie sollen stumpfsinnig nachsprechen: Und nichts verschwiegen habe.
Zeugin: (wie ein Schulkind plappernd) Und nichts verschwiegen habe.
Richter: (lässt sich erschöpft in den Stuhl fallen) Gott sei Dank!
Zeugin: (immer noch nachsprechend und mit erhobener Schwur-Hand) Gott  sei Dank!
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7.3 Der Eid des Sokrates (für Lehrer)

(Der Sokratische Eid: Berufseid für Pädagogen - Hartmut von Hentig (Deutsche Lehrerzeitung Nr. 37/1991, Seite 3)

Als Lehrer und Erzieher verpflichte ich mich, nach bestem Wissen und Können und in der Kenntnis der
eigenen Grenzen 

- die Eigenheit eines jeden Kindes zu achten und gegen jedermann zu verteidigen, 
- für seine körperliche und seelische Unversehrtheit einzustehen, 
- zu allem, was ich seiner Person antue, seine Zustimmung zu suchen, wie ich es bei einem Er-

wachsenen täte, 
- das Gesetz seiner Entwicklung, soweit es erkennbar ist, zum Guten auszulegen und dem Kind zu

ermöglichen, dieses Gesetz anzunehmen, 
- seine Anlagen herauszufordern und zu fördern, 
- seine Schwächen zu schützen, ihm bei der Überwindung von Angst und Schuld, Bosheit und

Lüge, Zweifel und Misstrauen, Wehleidigkeit und Selbstsucht beizustehen, wo es das braucht, 
- seinen Willen nicht zu brechen - auch nicht, wo er unsinnig erscheint, ihm vielmehr dabei zu

helfen, seinen Willen in die Herrschaft seiner Vernunft zu nehmen, 
- es also den mündigen Verstandesgebrauch zu lehren und die Kunst der Verständigung und des

Verstehens, 
- es bereit zu machen, Verantwortung in der Gemeinschaft zu übernehmen und für diese es auf

die Welt einzulassen wie sie ist, ohne es der Welt zu unterwerfen, wie sie ist, 
- es erfahren zu lassen, was und wie das gemeinte gute Leben ist, 
- ihm eine Vision von der besseren Welt zu geben und Zuversicht, dass sie erreichbar ist, 
- es wahrhaftig zu lehren, nicht die Wahrheit, denn »die ist bei Gott allein«. 

Damit verpflichte ich mich, 

- so gut ich kann, selbst vorzuleben, wie man mit den Schwierigkeiten, den Anfechtungen und
Chancen unserer Welt und mit den eigenen begrenzten Gaben, mit der eigenen immer gegebe-
nen Schuld zurechtkommt, 

- nach meinen Kräften dafür zu sorgen, dass die kommende Generation eine Welt vorfindet, in der
es sich zu leben lohnt und in der die ererbten Lasten und Schwierigkeiten nicht Ideen, Hoffnun-
gen und Kräfte erdrücken, 

- meine Überzeugungen und Taten öffentlich zu begründen, mich der Kritik - insbesondere der
Betroffenen und Sachkundigen - auszusetzen, meine Urteile gewissenhaft zu prüfen, 

- mich dann jedoch allen Personen und Verhältnissen zu widersetzen, wenn sie meine hier be-
kundeten Vorsätze behindern.

Ich bekräftige diese Verpflichtung durch die Bereitschaft, mich jederzeit an den in ihr enthaltenen
Maßstäben messen zu lassen. Im Bewusstsein der hohen Ideale und anspruchsvollen Ziele werden
meine täglichen Schwierigkeiten bei der Verwirklichung nicht Begründung für Alltagsroutine, sondern
Anlass zu selbstkritischer Dauerreflexion sein.

7.4 Der Eid des Hippokrates (Ärzte)

7.5 Schwören bei den Jesuiten
»Wer nur äußerlich geschworen hat, ohne den Vorsatz ›zu schwören‹, ist nicht gebunden (es sei denn
des etwaigen Skandales wegen) da er nicht geschworen hat, sondern (mit dem Eid) gespielt hat.«

7.6 Aus der deutschen Zivilprozessordnung (§ 481 Eidesleistung, Eidesformel)
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(1) Der Eid mit religiöser Beteuerung wird in der Weise geleistet, daß der Richter die Eidesnorm mit der
Eingangsformel: »Sie schwören bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden« vorspricht und der
Schwurpflichtige darauf die Worte spricht (Eidesformel): »Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe.«
(2) Der Eid ohne religiöse Beteuerung wird in der Weise geleistet, daß der Richter die Eidesnorm mit
der Eingangsformel: »"Sie schwören« vorspricht und der Schwurpflichtige darauf die Worte spricht
(Eidesformel): »Ich schwöre es.«
(3) Gibt der Schwurpflichtige an, daß er als Mitglied einer Religions- oder Bekenntnisgemeinschaft
eine Beteuerungsformel dieser Gemeinschaft verwenden wolle, so kann er diese dem Eid anfügen.
(4) Der Schwörende soll bei der Eidesleistung die rechte Hand erheben. 
(5) Sollen mehrere Personen gleichzeitig einen Eid leisten, so wird die Eidesformel von jedem Schwur-
pflichtigen einzeln gesprochen. 

7.7 Zitate zu Wahrheit und Lüge (zusammengestellt von Hans Jud, Weggis)
! Die Erkenntnis der Wahrheit ist die Erlösung vom Irrtum. (Franz Hartmann)
! Der Beste muss mitunter lügen, zuweilen tut er's mit Vergnügen. (Wilhelm Busch)
! Schöne Worte sind nicht wahr. Wahre Worte sind nicht schön.  (Lao Tse)
! Der Experte ist ein Mensch, der die kleinen Irrtümer vermeidet, während er dem großen Trug-

schluss entgegentreibt. (Benjamin Stolberg)
! Die Vorurteile eines Professors nennt man Theorie. (Mark Twain)
! Der Beweis ist das Erb-Unglück des Denkens. (Elias Canetti)
! Am feinsten lügt das Plausible. (Emil Gött)
! Behauptung ist nicht Beweis! (William Shakespeare)
! Der Irrtum wird nicht zur Wahrheit, weil er sich ausbreitet und Anklang findet. (Mahatma Gandhi)
! Der Splitter in unserem Auge ist das beste Vergrößerungsglas. (Theodor Adorno)
! Die größten Missverständnisse entstehen durch Irrtümer. (M.-T. Radloff)
! Die Menschheit lässt sich keinen Irrtum nehmen, der ihr nützt. (Friedrich Hebbel)
! Die Selbsttäuschung beherrscht der Mensch noch sicherer als die Lüge. (Fjodor Dostojewskij)
! Du kannst dich nicht auf deine Augen verlassen, wenn deine Vorstellungen unscharf sind. (Mark

Twain)
! Der Selbstbetrug ist der häufigste Betrug und auch der schlimmste. (Bophart)
! Es ist leichter, eine schon hundertmal gehörte Lüge zu glauben als eine zum erstenmal gehörte

Wahrheit. (Robert Lynd)
! Aus zwei halben Wahrheiten wird keine Wahrheit. (Multatuli)
! Der Verstand schafft die Wahrheit nicht, sondern er findet sie vor. (Aurelius Augustinus)
! Die beste und sicherste Tarnung ist immer noch die nackte Wahrheit. Die glaubt niemand. (Max

Frisch)
! Die Suche nach Wahrheit ist köstlicher als deren gesicherter Besitz. (Gotthold Ephraim Lessing)
! Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. (Ingeborg Bachmann)
! Die Wahrheit kann warten, sie ist es gewohnt. (Douglas Jerrold)
! Die Wahrheit liegt zwischen zwei Extremen, aber nicht in der Mitte! (Moritz Heimann)
! Die Ware Weihnacht ist nicht die wahre Weihnacht. (Kurt Marti)
! Das Wahre ist das Seiende selber. (Thomas von Aquin)

7.8 Tests und Wirkungsweise von Lügendetektoren

7.9 Pinocchio-Effekt: Bei jeder Lüge wächst die Nase

7.10 Die Prinzen »Du musst ein Schwein sein in dieser Welt«
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7.11 In den Küssen welche Lüge!
Text by Heinrich Heine (1797-1856)

In den Küssen welche Lüge!
Welche Wonne in dem Schein!
Ach, wie süß ist das Betrügen,

Süßer das Betrogensein! 

Liebchen, wie du dich auch wehrest,
Weiß ich doch, was du erlaubst;

Glauben will ich, was du schwörest,
Schwören will ich, was du glaubst.

8. Lieder
! Bei dir Jesu will ich bleiben (277)
! Lass mir das Ziel vor Augen bleiben (204)
! Gib mir Liebe ins Herz (427)
! Herr, das Licht deiner Liebe leuchtet auf (428)
! Allein deine Gnade genügt (Folie)
! Immer mehr von dir (Folie)
! Gib mir die richtigen Worte (Folie)
! Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin (Folie; Feiert 82)
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