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Ja = Ja / Nein = Nein 

Matthäus 5,33-37 

33 Wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist: Du sollst nicht falsch schwören, du sollst aber 
dem Herrn deine Eide erfüllen. 34 Ich aber sage euch: Schwört überhaupt nicht! Weder bei dem Himmel, 
denn er ist Gottes Thron; 35 noch bei der Erde, denn sie ist seiner Füße Schemel; noch bei Jerusalem, 
denn sie ist des großen Königs Stadt; 36 noch sollst du bei deinem Haupt schwören, denn du kannst nicht 
ein Haar weiß oder schwarz machen. 37 Es sei aber eure Rede: Ja, ja! Nein, nein! Was aber darüber 
hinausgeht, ist vom Bösen. 

«Du sollst nicht falsch schwören, du sollst aber dem Herrn deine Eide erfüllen» 

3. Mose 19,12 � Und ihr sollt bei meinem Namen nicht falsch schwören, dass du den Namen deines 
Gottes entweihen würdest. Ich bin der HERR. 

4. Mose 30,3 � Wenn ein Mann dem HERRN ein Gelübde ablegt oder einen Eid schwört, ein Enthal-
tungsgelübde auf seine Seele zu nehmen, dann soll er sein Wort nicht brechen; nach allem, was aus 
seinem Mund hervorgegangen ist, soll er tun. 

Vergleiche auch 5. Mose 23,22.24 

 «Ich aber sage euch: Schwört überhaupt nicht!» 

Es gibt einen Grund, warum Jesus die Forderung der Wahrheit gerade im Zusammenhang mit dem 
Schwören aufgreift. Im Allgemeinen war im jüdischen Volk die Neigung verbreitet gewesen, jede Äusse-
rung mit einem Schwur zu bekräftigen. Allmählich war das Schwören entartet. 

• Das leichtsinnige Schwören war geradezu ein Laster Israels geworden. � Inflation der 
Wahrheit 

 «Ja, ja! Nein, nein!» 

Es geht nicht darum einen «echten» Eid mit einem «falschen» Eid zu vergleichen, sondern folgendes 
aufzuzeigen: 

• Eid = Merkmal der Unwahrhaftigkeit 
• Schlichtes Wort = Merkmal der Wahrhaftigkeit 

Schwüre braucht es nicht mehr, ein einziges wahrhaftiges Ja / Nein genügt.  

Persönliche Notizen:  
 

 

 

 
 

Ist Verlass auf dein Wort? 

Hast du Sachen versprochen, die du nicht eingehalten hast? ? 



 
Übe dich darin, ein wahrhaftiger Mensch zu werden. Jesus hilft gerne dabei. 
Falls du Versprechen nicht eingehalten hast: Überleg dir, wie und wann du dein Verspre-
chen noch einlösen kannst. Löse dein Versprechen ein (lieber spät als nie). 

 

 

 

 
 
 
 


