
Euer Ja sei ein Ja 
 
 

Im Alten Testament gibt es eine Formulierung, die immer auftaucht, wenn Menschen etwas 

schwören: „Der Herr tue mir dies und das, wenn ich...“. Die sprechende Person versucht damit die 

Glaubwürdigkeit ihrer Zusagen zu erhöhen. Gott wird dabei etwas übergriffig zum Zeugen und 

Garanten erklärt. Versprechen und deren Einhaltung waren schon immer ein Thema. Heute begegnet 

uns das Schwören, wenn Aussagen vor Gericht unter Eid geleistet werden. Oder bei Amtseiden. Der 

Eid bei der Einführung ins Bundeskanzleramt ist sogar im Grundgesetz verankert. Im Alltag wird 

selten geschworen. Trotzdem sind große Versprechungen allgegenwärtig. 

Jesus hat es nicht so mit Schwüren und großartigen Versprechungen. In seiner Bergpredigt im 

Matthäusevangelium sagt er: „Ihr habt weiter gehört, dass zu den Alten gesagt ist: Du sollst keinen 

falschen Eid schwören und sollst dem Herrn deine Eide halten. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt 

nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron; noch bei der Erde, denn sie 

ist der Schemel seiner Füße; [...] Eure Rede aber sei: Ja, ja; nein, nein. Was darüber ist, das ist vom 

Bösen.“ (Mt 5, 33-37) Ein wahrhaftiger Mensch braucht keine Schwüre. Denn sein Ja ist ein Ja und 

sein Nein ist ein Nein. Seine Glaubwürdigkeit beschwören muss nur ein Mensch, der anderen oder 

sich selbst nicht glaubwürdig erscheint, oder das gegebene Versprechen unrealistisch ist. 

Dass Menschen ca. 200 mal am Tag lügen sollen, lässt sich wissenschaftlich nicht bestätigen. So 

schlimme Lügner sind wir dann doch nicht. Durchschnittlich sagen wir eher ein bis zweimal am Tag 

die Unwahrheit. 200 Lügen am Tag ─ das schafft nicht einmal Donald Trump. Gelogen wird früher wie 

heute dennoch reichlich. Oft geschieht es aus Höflichkeit, aus Angst, aus Egoismus oder 

Machtinteressen. Es gibt sogar spezielle Situationen, in denen es richtig ist zu lügen. Oft jedoch 

vergiften Lügen das Miteinander. Sie gewinnen schnell ein Eigenleben. Aus einer Lüge erwächst die 

nächste. Und manchmal holen uns die Folgen noch Jahrzehnte später ein.  

Menschen in Afghanistan haben zwei Jahrzehnte darauf vertraut, dass die Soldaten aus dem Westen 

in ihrem Land sind, um ihnen in eine gerechtere, freiere und friedlichere Zukunft zu verhelfen. Der 

Abzug macht nun deutlich: Es ging der US-geführten Koalition nie um die Menschen in Afghanistan, 

trotz aller Beteuerungen. Die Versprechungen waren kurzfristig hilfreich, um Unterstützung im Land 

zu bekommen. Langfristig verliert der Westen nachhaltig an Glaubwürdigkeit. Es gilt: Wer einmal 

lügt, dem glaubt man nicht, selbst wenn er auch die Wahrheit spricht. 

Ich wünsche mir, dass wir glaubwürdig miteinander umgehen, dass unser Ja ein Ja ist und unser Nein 

ein Nein, im privaten Bereich, aber auch im gesellschaftlichen und politischen Bereich. 

 

 Friedrich Porsch, Pfarrer Ev.-Luth. KG Schwepnitz-Neukirch-Schmorkau 


