
„Lehre und ein Nein sagen, das nach Ja schmeckt, un d niemals ein Ja 

sagen, das nach Nein schmeckt“ 

(26. Sonntag im Jahreskreis / Jahr A / Mt 21,26-32) 

 

„Herr, lehre uns ein Nein sagen, das nach Ja schmeckt, und niemals ein Ja 

sagen, das nach Nein schmeckt“, heißt es in einem Gebet des früheren 

brasilianischen Erzbischofs von Reciefe Dom Helder Camara. 

„Ein Lob den Neinsagern“, könnte mancher vermuten. Aber das hat Dom 

Helder Camara damit nicht gemeint. 

 

Natürlich gibt es die nörgelnden Neinsager, Querulanten, die zu allem aus 

Prinzip erst einmal Nein sagen. Mit solchen Leuten kann man auf die Dau-

er nicht zusammenarbeiten. Solche Neinsager sind oft Spielverderber. 

 

Es gibt aber auch die echten Neinsager, die sagen: „Nein, das tue ich nicht! 

Das mache ich nicht mit! Ich habe eine andere Meinung, eine andere Welt-

anschauung. Ich sehe dieses oder jenes nicht als den richtigen Weg an.“ – 

Ich meine, vor diesen Neinsagern sollten wir Achtung haben, weil sie Farbe 

bekennen, auch wenn dieses Bekenntnis ihnen Schwierigkeiten einbringt. 

Und wir alle müssen doch oft genug aus Überzeugung auch Nein sagen. 

 

Und dann gibt es die Neinsager, die ihren eigenen Weg und Standort noch 

nicht gefunden haben. Ihr Nein wird zu einer Anfrage an jeden, dem das Ja 

ganz und gar zur Gewohnheit geworden ist. Diese Neinsager können 

schrecklich unbequem und lästig sein. Sie überprüfen nicht selten die 

Echtheit des gegebenen Jawortes. Und damit können sie ja auch hilfreich 

sein, denn sie zwingen uns immer wieder zu mehr Ehrlichkeit. 

 

Aber diese Neinsager sollten sich auch immer die Gewissensfrage stellen, 

ob ihr Nein schon so endgültig ist, weil sie modern sein wollen und „nicht  
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von gestern“ sind, oder ob ihr Nein noch nach einem Ja schmeckt, d.h. ob 

sie bereit sind, durch Nachdenken oder durch andere Erfahrungen sich kor-

rigieren zu lassen. 

 

Christus lobt im Evangelium diesen jungen Mann, der zunächst Nein sagt, 

sich durch weiteres Nachdenken aber zu einem Ja entscheiden kann. Er 

kommt besser weg als der andere, der zunächst Ja sagt, aber dann nicht 

zu seinem Wort steht. 

 

„Harr, lehre uns ein Nein zu sagen, das nach einem Ja schmeckt, und nie-

mals ein Ja zu sagen, das nach einem Nein schmeckt“, betet Don Helder 

Camara. 

 

Ich glaube, die Anfälligkeit des Menschen zu einem halbherzigen Ja, das 

die Türen zu einem Nein offen hält, ist sehr groß, gerade auch in religiösen 

Dingen. Wie oft sagen wir Ja, weil wir dem anderen nicht wehtun sollen. 

Dieses Ja schmeckt nach einem Nein. Oder mancher sagt vorschnell Ja, 

um endlich in Ruhe gelassen zu werden. Sein Ja schmeckt von vornherein 

nach einem Nein. 

Aber Christus sagt; Nicht auf das Ja sagen kommt es an, sondern darauf, 

dass man das Ja auch tut. 

 

Aber wem ist das nicht klar? Ich glaube, das möchte im Grunde jeder. Das 

Ja sagen fällt relativ leicht. Aber wenn es darum geht, dieses Ja auch zu 

praktizieren, dann tritt man schnell das Rückzuggefecht an. So geschieht 

es auf unzähligen Versammlungen und Konferenzen und in privaten Debat-

tierclubs. 
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‚Man’ tritt für die dritte Welt ein. ‚Man’ spricht sich für Reformen aus. ‚Man 

fordert diese oder jene Maßnahme. ‚Man’ betont die Einheit im Grundsätz-

lichen. 

Und wenn dann einer konkret fragt, wer denn jetzt bereit sei und wofür er 

sich einsetzen lasse, dann entschuldigt sich einer nach dem anderen: „So 

war es wiederum auch nicht gemeint“. 

Dem Ja in der wortreichen Zustimmung folgt oft in Aber in der Praxis, das 

nicht selten mit einem Nein gleichzusetzen ist. 

Ja, aber ich muss auf meine Stellung achten. 

Ja, aber dafür habe ich keine Zeit. 

Ja, aber was werden die Leute sagen? 

Ja, aber ich bin schon oft enttäuscht worden. 

Ja, aber man kann auch so  ein guter Mensch sein. 

Der Nebensatz wird meistens nicht gesagt, aber es wird danach gehandelt. 

 

Das sollten wir gar nicht sagen mit dem Fingerzeig auf andere. Ich denke, 

die Kluft zwischen Ja und Nein erleben wir alle allzu häufig. Wie erleben 

das bei anderen und bei uns. Da sitzen wir alle in einem Glashaus. Und da 

verbietet es sich einfach, mit Steinen zu werfen. 

 

Ich empfinde es aber auch als ehrlich, diesen Gegensatz von Reden und 

Tun immer wieder zu benennen und mich zu ihm zu bekennen, weil ich 

fürchte, ich könnte mich daran gewöhnen, mir selbst etwas vorzumachen. 

 

Ich glaube, aus diesem Dilemma ergeben sich zwei Konsequenzen, die 

uns Mut machen und Zuversicht geben können. 

 

Eine große Ermutigung beziehe ich zunächst aus dem Satz von Martin Bu- 
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ber, wenn er schreibt: 

„Die große Schuld des Menschen sind nicht die Sünden, die er begeht. Die 

Versuchung ist mächtig und die Kraft oft gering. Die große Schuld des 

Menschen ist, dass er in jedem Augenblick die Umkehr tun kann und die 

nicht tut.“ 

Mir ist dieser Satz nicht deshalb sympathisch, weil er etwa meine Schuld, 

die Kluft zwischen Wort und Tat verniedlichen würde, sondern weil er mein 

Versagen ernst nimmt und mich ermutigt, immer wieder neu anzufangen; 

weil er mich zu einem dauernden Umdenken anstiftet. 

Für diese Wahrheit verbürgt sich ein Gott, den ich in seiner Nähe über und 

neben mir glaube, der seine Hand gerade auch dann nach mit ausstreckt, 

wenn ich gefallen bin. Dieser Gott hat uns durch Jesus Christus sagen las-

sen, worauf es ihm ankommt: nämlich dass wir immer wieder zu ihm auf-

brechen, und wenn wir hundertmal Ja gesagt und nicht danach gelebt ha-

ben, - oder wenn wir Nein gesagt haben und dann zu der Erkenntnis kom-

men, dass ein Ja meinem Leben besser gut tun würde. 

Wir können zu im aufbrechen, weil er in Jesus Christus zu uns aufgebro-

chen ist. Das haben die Sünder, die ihm begegneten, verstanden. Und 

deshalb sagt Jesus zu den selbstzufriedenen Hohenpriestern und Ältesten: 

die Dirnen und Zöllner gelangen eher in das Himmelreich als ihr, die ihr 

glaubt, 

mit euch selbst im Reinen zu sein und der Umkehr nicht mehr zu bedürfen. 

Diese Gewissheit, dass es nie zu spät ist, dass ich in jedem Augenblick die 

Umkehr vollziehen kann, die Gewissheit sollte uns darin bestärken, diese 

Möglichkeit auch anderen Menschen zuzugestehen. 

 

Und damit bin ich bei der zweiten Konsequenz, die sich aus dem Ausei-

nanderklaffen zwischen Wort und Tat ergibt: 
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Christsein ist keine Frage des reichen Wortschwalls. Es ist keine Frage   

eines normierten äußeren Verhaltens. Und es erschöpft sich auch nicht da-

rin, Dogmen über Christus zu rezitieren. Es ist nicht auszuschließen, dass 

Jesus denjenigen, denen das „Herr, Herr“ flott über die lippen geht, einmal 

sagen wird: „Ich kenne euch nicht!“ Es kommt nicht allein auf die Worte an, 

sondern auf die Taten. Es kommt darauf an, dass ich versuche – wenn 

auch noch so stümperhaft -, in meinem ganz normalen Alltag auf die Le-

benslinie Jesu einzuschwenken, dass ich versuche, mein Leben nach ihm 

auszurichten – und dass ich, wenn es schief gegangen ist, erneut damit 

beginne. Zugegeben: das ist nicht einfach, aber das ist auf die Dauer die 

einzige Möglichkeit, glaubwürdig Christ zu sein. 

                                                                                                    

                                                                                                 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


