
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DIE BERGPREDIGT 

Jesus prägt 

die Selbstreflektion 

14. November 2021 

 
Alttäufergemeinde Langnau 

Gemeinde leben – Glauben teilen 



Bibe lwo r t  Ma t thäus  7 , 5  

Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge; danach kannst du 

sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. 

Bo t s cha f t  
Ein Schlüsselwort in der modernen Seelsorge ist Selbstreflektion oder 

Eigenreflektion. Worum geht es dabei? Es geht dabei darum, zuerst in den 

Spiegel zu sehen und über die eigenen Motive, Werte und Ziele 

nachzudenken. Es geht darum, sich der eigenen Gefühle und des eigenen 

Verhaltens bewusst zu werden. Es geht darum, diese nicht nur zu 

erkennen, sondern, wo nötig auch zu bearbeiten und zu verändern. 

Worum geht es praktisch? Mit einem Beispiel aus meiner Kindheit: Unser 

Papa sagte uns immer wieder mit väterlicher Stimme: «Beginnt ja nie zu 

rauchen.» Dabei zog er regelmässig an einer Zigarette oder drückte sie im 

Aschenbecher aus. Wir Kinder glaubten im trotz dem «Glimmbalken» im 

Mund. Denn, wenn er nicht gerade rauchte, hustete er. 

Selbstreflektion ist wichtig, weil wir unser Ich immer in die Erziehung oder 

Beratung mitnehmen. Haben wir unseren Balken erkannt und entfernt, 

gelingt es besser dem Nächsten glaubwürdig einen Splitter zu entfernen. 

Gesundheits- oder Beziehungsprobleme gehören zum Alltag dazu, darum 

kommen wir immer wieder in die Rolle von Beratern. Freunde, Angehörige 

und Kollegen fragen uns um Rat. Es hat mir in meiner Rolle als Berater 

geholfen, mich selbst zu reflektieren. 

Ich litt verstärkt unter der Angst verlassen zu werden. Diese Angst basiert 

auf Erlebnissen, die ich in der Kindheit gemacht habe und sie bestimmte 

darum auch lange mein Verhalten in Beziehungen. Ich suchte unbewusst 

einen konfliktfreien Weg und harmonische Lösungen, um Beziehungen 

nicht zu gefährden. Dieses Verhalten nahm ich auch in meine Beratungen 

mit. Harmonische Beziehung, Gemeinschaft ohne Streit, war für mich ein 

überdimensionales Motiv geworden. Dieses Verlassen-werden-Erlebnis 

hatte sich in meinem Denken zu einem Wert verfestigt. Mein übergrosser 

Wert war «besser nachgeben, als eine Beziehung zu verlieren». So habe 



ich Ratsuchenden oft entgegen meiner Meinung zugestimmt. Das hat mir, 

aber nicht den Ratsuchenden geholfen. Selbstreflektion hat mir geholfen 

meinen Balken zu erkennen und ihn auf ein gesundes Mass abzuhobeln. 

Ich habe erkannt: als Berater ist nachgeben und zustimmen nicht in jedem 

Fall hilfreich. Berater sollen und müssen konfliktfähig sein. Eine faire 

Auseinandersetzung stärkt eine Beziehung mehr als eine geheuchelte 

Zustimmung. Ohne Balken im Auge bin ich bessere Ratgeber. Heute kann 

ich in der Beratung befreit sagen: «Ich sehe das etwas anders», ohne dabei 

Angst zu haben, gleich die Beziehung zu verlieren. 

Wir können auch bei anderen Themen Balken in unserer Sicht haben. Das 

muss nicht nur Gesundheit oder Beziehung sein. Es gibt auch Balken in 

Umweltfragen. Vor Jahren stand ich im Militärdienst frühmorgens mit 

einem Kollegen vor dem Spiegel. Er rasierte sich elektrisch und ich nass. 

Plötzlich sagte er mir aus heiterem Himmel: «Stell das Wasser ab, das ist 

Verschwendung.» «Okay», sagte ich und fragte mit etwas Humor in der 

Stimme: «Was meinst du, wieviel Wasser in dieser Zeit durch die Turbine 

gelaufen ist, damit du dich elektrisch rasieren kannst?» Danach gingen wir 

beide frisch rasiert zum Morgenappell. 

Es ist hilfreich, zuerst einen Blick auf unseren eigenen Fussabdruck zu 

werfen, bevor wir andern auf die Füsse treten. 

Ver t i e fung  

Was ist dein Thema? Was ist dein Balken? Was steckt tief in deinem 

Herzen, deinem Denken oder deinem Verhalten? Welcher Balke steckt in 

deiner Lebensanschauung? Jesu Wort von heute will dich motivieren, bei 

dir selbst hinzusehen; besonders, wenn du beratend auf andere zu gehst. 

Was ist dein Balken? ……………………………………………………………………………….. 

Manchmal brauchen wir einen Zimmermann, um einen Balken zu 

entfernen. Jesus ist ein solcher Zimmermann. Er will dir helfen deinen 

Balken zu sehen und ihn zu entfernen. Jesus möchte, dass du mit klarem 

Blick deine Aufgabe als Ratgeber:in tun kannst. Du kannst zu ihm kommen 

und ihn bitten, dass er deine Sicht von Balken befreit. 



Gebe t  mi t  P sa lm 85  

Du liebst Land und Bewohner 

Unser Schicksal hast du gewendet 

und unsere Schuld weggenommen. 

Getilgt sind unsere Verfehlungen. 

Dein Zürnen ist zu Ende. 

Heile unsern Schaden 

und richte alles zum Guten. 

Oder willst du uns wieder erschrecken 

durch alle Generationen hindurch? 

Lass uns neu deine Güte sehen 

und deine Liebe erfahren. 

Erneuere in uns dein Leben, 

dass wir uns freuen in dir. 

Auf dein Wort will ich hören. 

Dein Wort ist die gute Nachricht. 

Mein Sinnen wende ich dir zu 

mein Herz ist offen für dich. 

Deine Hilfe findet, wer dich sucht. 

Deine Gerechtigkeit strahlt auf. 

Liebe und Treue sind vereint. 

Es küssen sich Recht und Frieden. 

Breite deinen Segen aus 

zum Glück für Volk und Land. 

Die Wahrheit führe zum Sieg. 

Deine Spur ist unser Weg. 

Theophil Tobler, Psalmen-Gebete 2014 

Quelle: https://christliche-gebete.ch/psalm-85-du-liebst-die-schuld-vergeben/ 
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