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Splitter und Balken 
 

In dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, sind wir manchmal auch in die Kirche 

gegangen. Der Pfarrer dort begann jede Predigt mit dem Gebet: 

„Herr, bewahre mich davor, dass ich nicht anderen predige und dabei selbst 

verwerflich werde.“ 

Dieses Gebet möchte ich auch heute meiner Predigt voranstellen. 

Denn es geht um ein Thema, von dem ich genauso betroffen bin wie jeder 

andere und bei dem ich mich absolut drunter und in Frage stellen lassen muss. 

Splitter und Balken 

Ich denke, ihr wisst sofort, um welche Bibelstelle es geht? 

Genau, den berühmten Vers aus der Bergpredigt: 

Matthäus. 7,3-5 

3 Weshalb siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, bemerkst aber den 

Balken in deinem eigenen Auge nicht? 4 Wie kannst du zu deinem Bruder 

sagen: 'Halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen!' – und dabei ist 

der Balken doch in deinem Auge? 5 Du Heuchler! Zieh zuerst den Balken aus 

deinem Auge! Dann wirst du klar sehen und den Splitter aus dem Auge deines 

Bruders ziehen können. 

 

Wenn man sich vorstellt, was für Schmerzen schon ein kleiner Fremdkörper im 

Auge verursacht, ist es doch eigentlich unmöglich zu verstehen, dass man einen 

Balken nicht bemerken soll. Jeder hat wahrscheinlich schon mal einen Krümel 

im Auge gehabt. Dann fängt man an zu reiben, obwohl man weiß, dass man es 

eigentlich nicht soll und begibt sich schließlich doch zum Notdienst, weil man 

Hilfe braucht und die Qualen nicht länger aushalten kann. 

Und nun steht da: ein Balken im Auge – eigentlich unerklärlich! Aber doch ist es 

so. Und es trifft jeden! 

Wer sagt, dass er keinen Balken im Auge hat (= ohne Fehler ist), beweist damit 

genau das, nämlich dass er ihn nicht bemerkt. 

 



 © Christiane Rudert 2022  

Ich möchte hier ein Modell aus der Psychologie anbringen, mit dem genau das 

beschrieben wird. Dieser Punkt, den wir selbst nicht bemerken, heißt: der 

blinde Fleck. Im Auge ist das die Stelle, an der im Augenhintergrund der 

Sehnerv austritt und an dieser Stelle sieht man nichts. Im übertragenen Sinn ist 

es das, was wir an uns selbst nicht bemerken. 

 

Es gibt das Modell des „Johari-Fensters“ und das möchte ich erklären. 

 

Quelle: karrierebibel.de 

Entwickelt wurde das Modell von den beiden amerikanischen 

Sozialpsychologen Joseph Luft und Harry Ingham in den 1950er Jahren. Die 

beiden Vornamen der Wissenschaftler dienten dabei als Namensgeber – aus 

Joseph und Harry wurde das Johari Fenster. 

Hier werden Selbst- und Fremdwahrnehmung gegenübergestellt. 

Das Johari Fenster setzt sich aus insgesamt vier Bereichen zusammen, die 
jeweils für eine unterschiedliche Kombination von Selbst- und 
Fremdwahrnehmung stehen – besonders deutlich lässt sich dies in der obigen 
Grafik sehen. Jeder Bereich ist dabei durch besondere Merkmale 
gekennzeichnet: 

Mein Geheimnis  

In den Bereich der persönlichen Geheimnisse fallen all die Dinge, die man zwar 
selbst von sich weiß, die dem Umfeld jedoch verborgen bleiben. Das kann ganz 
gezielt geschehen, weil man nicht will, dass z.B. persönliche Schwächen von 
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anderen erkannt werden. Hier rein fallen auch persönliche Ängste, eben Dinge, 
die ich anderen nicht offenbaren will.  

Wie groß dieser Bereich ist, hängt stark davon ab, wie sehr ich den Menschen 
vertraue. Je größer das Vertrauen, desto weniger Geheimnisse habe ich. 

Wenn man z.B. eine neue Arbeit anfängt, kann es vernünftig sein, nicht sofort 
alles von sich zu offenbaren. 

Öffentlich 

Dieser Bereich steht für das freie und offen sichtbare Handeln eines Menschen. 
Er enthält all die Dinge, über die man sich selbst im Klaren ist und die auch 
andere von einem wissen. Hier stimmen Selbstbild und Fremdbild überein. Das 
Handeln ist entsprechend frei und selbstbewusst. Die öffentliche Person wird 
geprägt von Informationen, die wir anderen gegenüber preisgeben, erzählen 
oder durch unser Verhalten zeigen.  

Allerdings ist dieser Bereich oftmals auch der kleinste – gerade am Anfang, 
wenn eine Gruppe sich noch nicht lange kennt. 

Beispiele: 

 Ich bin kein Morgenmensch und trinke gerne Kaffee.  

 Ich ernähre mich vegetarisch. 

Unentdeckt 

Es gibt Eigenschaften und Fähigkeiten, die bisher unbekannt sind – sowohl mir 
als auch meinem Umfeld. Das sind vor allem schlummernde Talente, von denen 
ich und andere nichts ahnen. Dieser Bereich im Johari-Fenster ist besonders 
schwer zu beschreiben, weil eben das Wissen über die Punkte noch nicht 
vorhanden ist. 

Beispiele: 

 Ein unentdecktes Talent für Musik. 

 Verborgene Führungsqualitäten. 

 Unbekannte künstlerische Begabung. 
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Blinder Fleck 

Der blinde Fleck bezeichnet all jene Eigenschaften oder Fähigkeiten, die mir 
selbst gar nicht bewusst sind, die andere aber sehr wohl an mir wahrnehmen. 
Die Fremdwahrnehmung weicht hier von der Selbstwahrnehmung ab. Ich 
schätze mich selbst anders ein als ich von anderen wahrgenommen werde. 

Beispiele: 

 Ich wirke auf andere einschüchternd und dominant. 

 Ich habe Vorurteile gegenüber anderen Menschen. 

 Ich habe sehr gute Fähigkeiten, die ich selbst nur durchschnittlich einschätze. 

 

An dieser Stelle merken wir sehr deutlich: 

Wir brauchen die Hilfe der anderen, die uns auf unseren blinden Fleck liebevoll 

aufmerksam machen. 

Und das ist die Chance, denke ich, die wir in der Gemeinde haben. Wir wollen 

einander weiterhelfen auf dem Weg mit Jesus. Deshalb hauen wir einander 

nicht die Fehler um die Ohren, sondern kritisieren liebevoll und wertschätzend. 

Ich finde es interessant, dass das griechische Wort παρακαλέω – parakaleo 
sowohl mit ermahnen als auch ermuntern übersetzt werden kann. 

Weitere Übersetzungsmöglichkeiten sind bitten, zureden, trösten. 

Da bietet es sich doch an, eine Kritik liebevoll zu verpacken mit der Sandwich-
Methode: den Burger Kritik oben und unten mit einem leckeren Brötchen 
Wertschätzung – aber die bitte auch ehrlich gemeint! 

 

Ich möchte eine biblische Geschichte vorlesen, die von einer Person handelt, 

die jemanden gebraucht hat, der sie auf den blinden Fleck aufmerksam 

gemacht hat. 

Und zwar handelt sich um König David und seinen unrühmlichen Seitensprung, 

den er dann noch mit Mord an dem betrogenen Ehemann zu vertuschen 

suchte. 
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D.h. um die Geschichte selber geht es mir nicht. Wer sie noch nicht kennt, kann 

sie in 1. Samuel 11 nachlesen. 

 

Es geht mir um das, was danach geschah: 

2. Sam 11 – ab Vers 27 

Doch Jahwe missfiel sehr, was David getan hatte. 

2. Samuel 12 

Dieses Kapitel ist hier überschrieben mit: Natans Seelsorge. 

Natan war Prophet – also jemand, der Gottes Worte und Wahrheit ausspricht. 

1 Jahwe schickte Natan zu David. Der ging zu ihm und sagte: "Zwei Männer 

lebten in einer Stadt. Der eine war reich, der andere arm. 2 Der Reiche hatte 

sehr viele Schafe und Rinder. 3 Der Arme hatte nur ein einziges kleines 

Lämmchen. Er hatte es gekauft und zog es auf. Es wurde zusammen mit seinen 

Kindern bei ihm groß. Es aß von seinem Bissen, trank aus seinem Becher und 

schlief in seinem Schoß. Es war für ihn wie eine Tochter. 4 Da kam ein Besucher 

zu dem reichen Mann. Doch der brachte es nicht übers Herz, eins von seinen 

Schafen oder Rindern zu nehmen, um es für den Wanderer zuzurichten. Darum 

nahm er dem Armen das Lamm weg und setzte es seinem Gast vor."  

Natan erzählt David eine Beispielgeschichte. Ein Vergleich, in dem im Prinzip 

genau das Gleiche geschieht, was David mit Batseba und ihrem Ehemann getan 

hat. 

Wie geht es weiter? 

5 David wurde sehr zornig über diesen Mann und sagte zu Natan: "So wahr 

Jahwe lebt: Der Mann, der das getan hat, ist ein Kind des Todes! 6 Außerdem 

muss er das Lamm vierfach ersetzen. Das ist die Strafe dafür, dass er diese 

Untat beging und kein Mitleid hatte."  

David wird richtig doll wütend über das Unrecht, das hier geschehen ist. 

Anscheinend hat er nicht bemerkt, dass es um ihn geht. Er hat einen blinden 

Fleck. Er ist blind für seine Schuld. 

Und jetzt kommt’s: 

7 Da sagte Natan zu David: "Du bist der Mann! So spricht Jahwe, der Gott 

Israels: 'Ich habe dich zum König über Israel gesalbt, ich habe dich aus der Hand 
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Sauls gerettet, 8 ich habe dir den ganzen Besitz deines Herrn gegeben und die 

Frauen deines Herrn in deinen Schoß gelegt. Ich habe dich zum König über 

Israel und Juda gemacht. Und wenn das noch zu wenig war, hätte ich dir noch 

dies und das dazu gegeben. 9 Warum hast du das Wort Jahwes verachtet und 

getan, was ihm missfällt? Du hast Urija, den Hetiter, mit dem Schwert 

erschlagen, und dann hast du dir seine Frau genommen! Ihn selbst hast du ja 

durch das Schwert der Ammoniter umgebracht."  

Dieses Du bist der Mann! Schlägt bei David ein und bringt ihn zur Besinnung. 

Und dann tut er das einzig Richtige. Er steht zu seiner Schuld: 

13 Da sagte David zu Natan: "Ich habe gegen Jahwe gesündigt." Und Natan 

sagte zu ihm: "So hat auch Jahwe deine Sünde weggenommen, dass du nicht 

sterben musst. 

Und Gott vergibt ihm. 

David hat in dieser Situation einen Psalm geschrieben, den Psalm 51. 

Aus dem möchte ich hier auch noch ein paar Verse vorlesen: 

1 Dem Chorleiter. Ein Psalmlied von David.  

2-3 Es entstand, als der Prophet Natan zu ihm kam, nachdem David mit Batseba 

geschlafen hatte. 

Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte 

und lösche meine Vergehen aus! Du bist ja voller Barmherzigkeit. 

4 Wasche meine Sünde ganz von mir ab, 

reinige mich von meiner Schuld!  

5 Ja, ich erkenne meine Vergehen,  

meine Sünde ist mir stets gegenwärtig.  

8 Du freust dich, wenn jemand ganz aufrichtig ist.  

So lehrst du mich im Verborgenen, weise zu sein.  

9 Entsündige mich, wie der Priester das mit einem Ysop-Büschel tut,  

denn dann werde ich rein;  

wasche mich, dann bin ich weißer als Schnee.  

10 Lass mich wieder Fröhliches hören und gib mir die Freude zurück,  

dann jubeln die Glieder, die du zerschlagen hast.  

11 Sieh meine Sünde nicht mehr an  

und lösche meine ganze Schuld aus!  

12 Schaffe mir, Gott, ein reines Herz  
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und gib mir einen neuen, gefestigten Geist!  

13 Vertreib mich nicht aus deiner Nähe  

und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir!  

14 Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils  

und stütze mich mit einem willigen Geist!  

 

Ich finde es so toll, dass Gott uns nicht allein lässt, wenn wir unsere Schuld, 

unsere blinden Flecken, erkannt haben. Wenn wir sie ihm bekennen, vergibt er. 

Das ist, als wenn man eine Tafel abwischt. Es ist danach nichts mehr davon zu 

sehen und wir können neuen anfangen. Jeden Tag! 

Und dann müssen wir uns selbst auch nicht länger bestrafen, indem wir uns für 

unsere Fehler und Schwächen schämen. Wir dürfen wieder gerade stehen, 

gerade gehen. Gott richtet die Gebeugten auf. Mancher traut sich sicher auch 

nicht den Blick zu heben, weil er oder sie weiß, was er für Scheiße gebaut hat. 

Das ist vorbei, wenn Jesus uns neues Leben schenkt. 

 

Ich möchte noch einen Teil anfügen und nenne ihn: 

Leben im Licht 
 

Dazu zwei Verse aus 1. Johannes Kapitel 1 

5  "Gott ist Licht; in ihm gibt es keine Spur von Finsternis."  

7 Wenn wir aber im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander 

verbunden, und das Blut seines Sohnes Jesus macht uns von jeder Sünde rein. 

 

Wenn ich an Licht denke, fällt mir die Sonne ein. Ohne sie wäre kein Leben auf 

der Erde möglich. Sie wärmt, gibt Energie, macht die Photosynthese, mit der 

Pflanzen CO2 in Sauerstoff verwandeln, möglich. Mithilfe von Solaranlagen 

kann man Strom erzeugen. 

Gott ist Licht! 

In einem Lied früher haben wir gesungen: Gottes Liebe ist wie die Sonne, sie ist 

immer und überall da. 

Vor Gott können wir uns nicht verstecken. Sein Licht deckt auf. 



 © Christiane Rudert 2022  

Aber das muss uns nicht Angst machen. Darüber haben wir ja schon 

gesprochen, dass durch das Aufdecken der Schuld und Umkehr (d.h. ich ändere 

meine Richtung von Gott weg zu ihm hin) Vergebung und Neuanfang möglich 

ist. 

Epheser 5 

8 Lebt nun auch als Menschen des Lichts! 9 Ein solches Leben bringt als Frucht 

jede Art von Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. 

Ich denke, hier können wir in unserer Gesellschaft einen Unterschied machen. 

Zum ersten, wie wir in der Gemeinde miteinander umgehen… 

- Dass wir liebevoll miteinander umgehen, statt mit dem Finger auf andere 

zu zeigen  

Wenn ich mit einem Finger auf andere zeige, zeigen immer vier auf mich. 

- Dass wir einander vergeben – immer wieder 

- Dass wir nicht richten! 

Einander richten bedeutet für mich: Ich fälle über den anderen ein Urteil. 

Ich urteile ihn ab. Er hat keine Chance mehr. Es gibt keine Gnade. Der 

Hammer ist gefallen! 

 

Jesus sagt selbst, dass die Menschen uns daran erkennen sollen, wie wir 

liebevoll miteinander umgehen und sehen, dass wir seine Jünger sind. Und 

dann auch Geschmack daran bekommen, Jesus nachzufolgen. 

Aber auch unsere Wirksamkeit nach außen – unter den Menschen, mit denen 

wir es im Alltag zu tun haben – soll davon bestimmt sein, dass Gott unser Vater 

ist. 

Da werde ich vielleicht versuchen, all den schlechten Nachrichten etwas 

Positives entgegenzusetzen und nicht mit in das Gejammere mit einstimmen. 

Da werde ich darauf verzichten, über andere schlecht zu reden, sondern für 

denjenigen einstehen, der gerade nicht im Raum ist. 

Und da werde ich in der jetzigen Corona-Situation, die die Gesellschaft spaltet, 

versuchen, mich in die Gedanken und Befürchtungen meines Gegenübers 

hineinzuversetzen und die Möglichkeit einschließen, dass ich auch falsch liegen 

könnte. 
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Einander zuhören, voneinander lernen wollen – das wären Einstellungen, die 

helfen könnten, manche Spaltung zu überwinden. 

 

Wenn ich Fehler suche, brauche ich einen Spiegel und kein Fernglas! 

Das Wort Gottes ist der Spiegel, den wir uns selbst regelmäßig vorhalten sollen, 

so steht es in Jakobus 1 

22 Es genügt aber nicht, das Wort nur zu hören, denn so betrügt man sich 

selbst. Man muss danach handeln. 23 Jeder, der das Wort nur hört und nicht in 

die Tat umsetzt, ist wie ein Mann, der sein Gesicht in einem Spiegel betrachtet. 

24 Er schaut sich an, läuft davon und hat schon vergessen, wie er aussah. 

25 Doch wer sich in das vollkommene Gesetz vertieft, in das Gesetz der 

Freiheit, wer es immer vor Augen hat und nicht vergisst, was er wahrnimmt, 

sondern danach handelt, der wird dabei glücklich und gesegnet sein. 

Also, so wie ihr euch jeden Tag kämmt und bei Bedarf auch schminkt, euch 

schick macht für den Tag, so wünsche ich euch, dass ihr auch einen Blick in den 

Spiegel des Wortes Gottes riskiert und wahrnehmt, wo ihr schief liegt und das 

durch Jesus liebevoll in Ordnung bringen lasst und dann frisch gewaschen in 

den Tag startet. 

 

Es kommt auf’s Tun an – das steht hier eindeutig. 

Und die Verheißung, das Versprechen, ist durchaus verlockend: 

Wer Gottes Wort liest und danach lebt, wir glücklich und gesegnet sein. 

Wer will das nicht? 


