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Jesus lehrte seine Jünger und sprach: „Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist: „Auge 
um Auge, Zahn um Zahn.“ Ich aber sage euch, dass ihr dem Übel nicht widerstreben sollt, 
sondern: wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. 
Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch den Man-
tel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der 
dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. 
 
Ihr habt gehört, dass gesagt ist: „Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind has-
sen.“ Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr 
Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gu-
te und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was 
werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht Dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren 
Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Dar-
um sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist.“ 
 
 
Liebe Gemeinde, 
 eigentlich doch ein wunderbarer Bibeltext, diese Worte Jesu aus der Bergpredigt, diese fünf-
te und sechste der sechs sogenannten Antithesen, die wir da gerade gehört haben! Da geht es end-
lich mal nicht so zu wie sonst in der Regel, wo bekanntlich eine Gewalt die nächste nach sich zieht 
und die sprichwörtliche kaum mehr zu bändigende „Spirale der Gewalt“ entsteht. Endlich durch-
bricht da mal jemand die grausame Logik der Vergeltung, die uns auf allen Ebenen unseres Lebens 
so häufig bestimmt! Und es rückt eine Kategorie in den Blick, die ansonsten so rar ist in unserer so 
zwiespältigen Wirklichkeit: die Kategorie der Vollkommenheit: 
 

„Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist.“ –  So 
sagt es Jesus folgerichtig am Ende dieser kleinen Rede. Und damit ist der Höhepunkt erreicht: der 
Vergleich mit dem Vater im Himmel zeigt: höher geht’s nimmer. Hier wird es göttlich, himmlisch.  

 
Aber genau an dieser Stelle wird es auch schwierig. Zum einen: mal Hand auf’s Herz: wer 

von uns würde eigentlich jetzt gern aufstehen und mit dem Brustton der Überzeugung sagen: „Ja-
wohl, diese Forderungen Jesu mache ich mir ohne Wenn und Aber zueigen!“ Gerne etwas borgen – 
okay. Mitgehen über zwei Meilen – nun gut. Über den Rock hinaus auch noch den Mantel geben – 
vielleicht sogar das. Aber die andere Wange hinhalten? Für die Feinde bitten? Sie „lieben“? Wer 
würde das zu tun versprechen wollen? Und wenn es jemand verspräche, den würde ich gern fragen 
wollen: bist du dir eigentlich im Klaren darüber, was du hier versprichst? Vielleicht weißt du in deiner 
behaglichen bürgerlichen Welt schon gar nicht mehr, was „Feindschaft“ überhaupt sein kann! Ver-
mutlich bist du noch nie wirklich bedroht und verfolgt worden! Und aller Wahrscheinlichkeit nach hat 
dir schon lange niemand mehr so richtig saftig eine ins Gesicht geknallt. Wenn aber doch: hast du 
da tatsächlich eben diesen Impuls verspürt, von dem Jesus spricht: nun die andere Wange auch 
noch hinzuhalten? 

 
Dies alles war natürlich auch das Problem, als vor Jahren bei uns die pazifistischen Parolen 

Hochkonjunktur hatten: die meisten, die sie mit großer Überzeugung auf den Lippen führten, hatten 
einem echten Feind, einer realen Bedrohung für Leib und Leben noch nie Aug’ in Aug’ gegenüber-
gestanden. Da lässt es sich dann natürlich leicht über Feindesliebe reden. Sie angesichts eines 
lebendigen hochgerüsteten Feindes im Kleinen wie im Großen zu praktizieren und durchzuhalten, 
das ist noch eine ganz andere Frage! 

 
Und man fragt sich außerdem: wäre Feindesliebe eigentlich überhaupt eine ethisch verant-

wortliche Praxis? Haben wir nicht zumindest den uns anvertrauten Schutzbefohlenen gegenüber 
gerade die Pflicht, dem Übel zu widerstehen? Auch in der Bibel gibt es schließlich nicht nur die Ka-



tegorie der Liebe, sondern auch die von Recht und Gerechtigkeit! Und die wollen bisweilen gegen 
manche Widerstände durchgesetzt werden. Wie aber sollte das vollkommen gewaltlos gehen? 

 
→KU: „Meine Meinung zu Gewalt“! Grundsätzlich: „Gewalt ist etwas für Schwache, die sich 

sonst nicht zu helfen wissen.“ Aber doch auch: „Nur wenn nichts Anderes mehr hilft, würde ich Ge-
walt anwenden.“ 

 
Schließlich: ich gebe Ihnen gerne zu: ich hab’s eigentlich gar nicht so mit der Kategorie der 

„Vollkommenheit“. Jedenfalls nicht, was unser Leben hier auf Erden angeht. In der Ewigkeit, in Got-
tes Welt: ja, da freue ich mich auf Vollkommenheit; da erwarte ich sie. Aber hier im menschlich-
allzumenschlichen Tagesgeschäft, da bin ich und da sind ja vielleicht auch Sie schon ganz zufrie-
den, wenn es unterm Strich, „per Saldo“ sozusagen, ganz gut zugeht. 
 
 Ja noch mehr: gerade wer so etwas wie „Vollkommenheit“ predigt, sollte sich eines klarma-
chen: solche Predigt hat immer einen fatalen Hang zur Ideologie, ja zum Totalitären. Die großen 
diktatorischen Weltanschauungen: sie sind es, die gern „Vollkommenheit“ fordern. Und die dann 
das glatte Gegenteil erreichen, weil sie daran scheitern, dass der Mensch in seinen jedenfalls zu 
großen Teilen höchst durchwachsenen Strukturen zur „Vollkommenheit“ einfach nicht taugen will. 
 
 Oder nehmen Sie in religiöser Hinsicht die Sekten: eines ihrer Kennzeichen ist eben dies, 
dass sie für ihre Lehre Vollkommenheit beanspruchen. Da gibt es keine legitime Vielfalt, kein Ab-
weichen von der vorgeschriebenen Linie. Nur totale, absolute, „vollkommene“ Unterordnung unter 
die Prinzipien der Gruppe bzw. ihrer Leitung ist die Devise.  
 
 Auch hier wiederum bin ich skeptisch: mir ist der relative, wenig spektakuläre Erfolg lieber 
als die Proklamation absoluter Ziele, die am Ende für jeden nur eine Überforderung sein können. 
Bevor auf diese Weise der Vollkommenheitsanspruch sich ins Gegenteil kehrt und die damit Über-
forderten nur noch defizitorientiert auf ihren jeweiligen Scherbenhaufen blicken können, singe ich 
mein Loblied auf die kleinen Errungenschaften, die uns vielleicht nur zentimeterweise vorankommen 
lassen, die uns dafür aber auch vor dem „vollkommenen“ Scheitern bewahren.  
 

Und so bin ich letzten Endes auch gern Mitglied einer sogenannten Volkskirche. Die hat 
zwar viele Mängel. Sie ist höchst unvollkommen. Aber gerade darin auch wieder menschlich. Und 
das sollte ja nun keine Schande sein. – 
 
 Nun aber stehen wir vor diesem Bibeltext und müssen zur Kenntnis nehmen: Jesus fordert 
hier nichts weniger als göttliche Vollkommenheit von seinen Hörern. Und was er im Detail in den 
beiden soeben gehörten sogenannten „Antithesen“ für Erwartungen äußert, das gehört zu den radi-
kalsten Passagen der Bibel überhaupt: „Wenn dich einer auf die rechte Backe schlägt, dem bie-
te die andere auch dar.“ In der Summe: „Liebet eure Feinde!“ Und gleichsam als „Begründung“ 
sagt Jesus auch noch Folgendes: Denn euer himmlischer Vater lässt seine Sonne aufgehen 
über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. –  
 

Ja meine Güte, denke ich da: das ist doch gerade das Ärgernis: dass Gott häufig so wenig 
zu tun scheint, um die Übeltäter zur Rechenschaft zu ziehen und die Unschuldigen zu belohnen! 
Wie gut kann ich mich dem anschließen, was etwa der Beter des Psalms 94 zu diesem Thema zu 
sagen hat: HERR, wie lange sollen die Gottlosen prahlen? Es reden so trotzig daher; es rüh-
men sich alle Übeltäter. HERR, sie zerschlagen dein Volk und plagen dein Erbe. Witwen und 
Fremdlinge bringen sie um und töten die Waisen und sagen: Der HERR sieht’s nicht, und der 
Gott Jakobs beachtet’s nicht.“ 
 
 Fast könnte man sagen: wenn schon Gott offensichtlich nicht hingeht und meine Feinde in 
ihre Schranken weist – wieso sollte dann auch noch ich selber freundlich auf sie zugehen? Nein, 
das lasse ich mir nicht zumuten! 
 
 Nun weise ich ja gern bei solchen schwierigen und fast völlig deplatziert erscheinenden bi-
blischen Passagen darauf hin: so dumm war Jesus natürlich nicht, dass ihm die gesamte Palette 
der möglichen Widersprüche und Gegenargumente nicht geläufig gewesen wäre. Ich bin fest über-



zeugt: er formuliert seine steilen Sätze ganz bewusst und nicht in einer Aufwallung von Gefühlen, 
die die Härte unserer Welt verkennen. Wie aber sollen wir sie verstehen? 
 
 Es sind im Laufe der Kirchengeschichte die verschiedensten Versuche gemacht worden, mit 
diesen Sätzen klarzukommen. In der ganz frühen Zeit der Kirche dominierte in der Tat ein wortwört-
liches Verständnis, bis dahin, dass Christen mit Verweis auf Jesu Rede etwa der Beruf des Solda-
ten nicht gestattet war.  
 
 Interessanterweise kam es dann zu einer Wende, die wohl nicht zufällig damit einhergeht, 
dass das Christentum bekanntlich im 4. Jahrhundert zur Staatsreligion wird. Aus den ehemals Ver-
folgten werden Herrscher und – leider, Gott sei’s geklagt! – bisweilen selber Verfolger. Und schon 
machte das Gebot der Feindesliebe anderen Überlegungen Platz. 
 
 Man kann diesen Vorgang sehr kritisch kommentieren, und je nachdem ist dies wohl auch 
durchaus angebracht. Gerade da, wo das Christentum staatstragende Religion wurde, finden sich in 
den seltensten Fällen die glanzvollen Epochen der Kirchengeschichte. 
 
 Man sollte jedoch auf der anderen Seite ehrlicherweise zugestehen: für jemanden in Regie-
rungsverantwortung stellen sich Aufgaben, von denen sich andere leicht dispensieren können. Wir 
kennen das ja: die Opposition kann immer wunderbar kritisieren, möglichst alles und jeden. Aber 
wenn ehemals Oppositionelle erst mal in Regierungsverantwortung sind, dann lässt diese sie bis-
weilen Manches anders sehen, als sie es vorher gesehen haben. Nach wie vor gibt mir etwa die 
Entwicklung, die der frühere Bundesaußenminister Joschka Fischer einst gegenüber dem Balkan-
konflikt durchgemacht hat, in diesem Zusammenhang sehr zu denken: aus einer Partei mit stark 
pazifistischer Prägung kommend, sah er gegenüber brutaler aggressiver und gegen Unschuldige 
gerichteter Gewalt keine Möglichkeit mehr, sich selber und unser Land aus alledem herauszuhalten. 
Er war sich der Schuld, die er damit zu verantworten hatte, durchaus bewusst. Aber es wäre für ihn 
die größere Schuld gewesen, dem Bösen einfach seinen Lauf zu lassen. 
 
 Ich selber habe ja fast zur selben Zeit genau das erlebt: wie 1994 in Rwanda die UNO ihre 
Blauhelme ausgerechnet in dem Moment abzog, wo der Völkermord begann. Ich kann Ihnen von 
einer rwandischen Schule erzählen und sogar einen Dokumentarfilm zeigen, wo 2.000 Flüchtlinge 
bei dort stationierten belgischen Blauhelmen Schutz gesucht und auch gefunden hatten. Dann wur-
den diese Blauhelme abgezogen. Und Stunden später waren diese 2.000 Menschen zum Opfer 
ihrer Mörder geworden, darunter Menschen, die ich persönlich kannte. Ich muss Ihnen sagen: spä-
testens nach dieser Erfahrung kann ich mit Gewaltlosigkeit ohne Wenn und Aber nichts mehr an-
fangen. 
 
 Jedenfalls war die pazifistische Einstellung schon in der Frühzeit der Kirchengeschichte bald 
hauptsächlich eine Sache kleiner profilierter Gruppen. Diese Gruppen können einem durchaus Be-
wunderung abringen: etwa die Waldenser, später die Mennoniten, oder Leute wie Albert Schweitzer 
oder Mahatma Gandhi, und auch Gruppen wie die Zeugen Jehovas, die wir im allgemeinen aus 
mancherlei Gründen sehr skeptisch betrachten, die aber unter Inkaufnahme erheblicher Nachteile in 
schwersten Zeiten bei ihrem Pazifismus geblieben sind. 
 
 Die Kirche insgesamt freilich ist diesen Weg nicht länger gegangen. Bisweilen hat sie den 
ethischen Konflikt, der sich aus den Worten Jesu ergeben kann, so gelöst, dass sie unterschieden 
hat: der einzelne Christ, so sagt man dann, mag für sich entscheiden, all diese Forderungen Jesu 
wörtlich zu erfüllen. Jedoch die Gesellschaft insgesamt funktioniert nach anderen Regeln. Hier je-
doch müssen wir ehrlicherweise fragen: ob Jesus das gemeint hat? Im Text finde ich von einer sol-
chen Unterscheidung nichts. Und heute, so scheint es mir, würden wir auch vom einzelnen Christen 
nicht mehr erwarten, sich gleichsam alles gefallen zu lassen und handfestes Unrecht in Kauf zu 
nehmen. 
 
 Wie also können wir nun mit Jesu Worten umgehen? Was mag ihre Botschaft für uns hier 
und heute sein? Ich möchte Ihnen einige Gesichtspunkte mitgeben, die ich für bedeutungsvoll halte:  
 



 Zunächst: es geht Jesus ja eindeutig darum, unser Leben von Hass, von Zwietracht und von 
Gewalt so weit wie möglich zu befreien. Dieses Ziel steht über allem anderen. Wenn er vor seiner 
fünften Antithese das alttestamentliche Recht zitiert: „Auge um Auge, Zahn um Zahn“, dann zitiert 
er zwar einen Satz, der seinerseits bereits viel zur Eindämmung von Gewalt beigetragen hat, indem 
er ihr ein Maß gegeben und damit eine unkontrollierte Spirale der Gewalt gerade unterbunden hat. 
Aber sie ist nach wie vor ein Faktor, mit dem kalkuliert wird. Mit ihm lässt sich beispielsweise die 
Todesstrafe für Mörder gut begründen. Und man mag doch durchaus einmal überlegen, ob es nicht 
noch besser, noch „deeskalierender“ geht, wie wir das heute nennen würden.  
 
 Ähnlich ist es, wenn Jesus vor seiner sechsten Antithese wiederum zitiert: „Du sollst dei-
nen Nächsten lieben und deinen Feind hassen.“ – Übrigens: nur der erste Teil dieses Zitats, das 
Gebot der Nächstenliebe, ist aus dem Alten Testament. Ein Gebot, den Feind zu hassen, gibt es 
dort nicht! Aber vermutlich nimmt Jesus in seinem Zitat das auf, was man so landläufig aus dem 
Nächstenliebegebot gemacht hatte: man hatte es vermutlich lediglich auf diejenigen Mitmenschen 
bezogen, wo einem die Zuwendung auch leicht fällt. Den Anderen gegenüber gilt dann das Gegen-
teil. So ähnlich würden wir es ehrlicherweise wohl auch sehen. Aber da hat Jesus in der Tat schon 
einen höheren Anspruch. Denn ihm geht es, wie gesagt, um die Minimierung, ja möglichst um die 
Beseitigung von Hass und Gewalt überhaupt! 
 
 Und was er nun fordert, ist ja mitnichten nur dies, wir sollten es stumm erdulden, wenn je-
mand uns Hass und Gewalt entgegenbringt. Nein, im Gegenteil: Jesus ruft zu enormer Kreativität 
und damit zu enormer Aktivität dem Bösen gegenüber auf! Und diese Kreativität und diese Aktivität, 
sie haben darin ihre Eigentümlichkeit, dass sie einen höchst unerwarteten Überraschungseffekt 
provozieren: nach der einen Backe auch noch die andere – damit rechnet so ein Schläger in der 
Regel wohl nicht! Nach dem Rock auch den Mantel – damit steht der Betreffende ja praktisch ohne 
Kleidung da. Wer hätte das wohl erwartet? Und zwei Meilen statt nur einer mitgehen – auch das ist 
mehr, als der Betreffende erhoffen kann. 
 
 So ein Überraschungseffekt kann eine enorme Wirkung entfalten: er kann denjenigen, der 
da meint, aus seiner Position der Stärke heraus etwas fordern zu können, irritieren: Was soll jetzt 
das? Ich erzwinge etwas, und der andere gibt mir freiwillig mehr?! Wo gibt’s denn so was? Das Ent-
scheidende: der andere gibt durch sein Verhalten zu erkennen: ich agiere hier nicht so, als wäre ich 
ein Opfer. Ich bin nicht das Opfer, zu dem Du, der Aggressor, mich machen willst! Ich tue nicht das, 
was du mir aufnötigen willst, sondern ich handle frei – und überbiete dich sogar noch! 
 
 Wie gesagt, solch ein Verhalten kann durchaus eine Wirkung nach sich ziehen. Ich habe von 
einem französischen Priester gehört, der sich im rwandischen Völkermord vor die Mörder auf den 
Boden gelegt hat, nach dem Motto: bitte: wenn ihr morden wollt, fangt bei mir an. Völlig perplex sind 
die Mörder abgezogen. In diesem Fall wenigstens.  
 

Eine nicht minder bewegende Geschichte dazu aus der großen Politik: als Mahatma Gandhi 
gegen die britische Besatzung Indiens durch Großbritannien antrat, da überzeugte er seine Leute, 
gegen die Schläge der Kolonialsoldaten nicht in irgendeiner Form zurückzuschlagen, sondern – 
tatsächlich! – die Schläge zu erdulden und sich wieder hinten in der Reihe anzustellen.  
 
 Und was passierte? Die britischen Besatzer wurden bis auf die Knochen blamiert, als die 
Bilder um die Welt gingen. Sie wurden auf Höchste beschämt – und es bahnte sich das Ende ihrer 
Kolonialzeit an! Ganz ähnlich mein rwandischer Freund Pascal Bataringaya, der vor fast zwei Jah-
ren hier in der Thomaskirche gepredigt hat: mit seinem ganzen Schuljahrgang blockierte er vor vie-
len Jahren das rwandische Erziehungsministerium, weil man ihnen den Sekundarabschluss nicht 
ermöglichte. Es kam die Polizei und schlug die Demonstranten zusammen. Sie wehrten sich nicht 
und errangen gerade so die Sympathie aller, die die Szene mitbekamen. Schon war das nationale 
Radio da und interviewte Pascal. Ein unbedeutender Sekundarschüler, der von jetzt auf gleich förm-
lich eine Rede an die Nation richten konnte! Und bald bahnte sich eine Lösung des Problems an. 
„Gewaltloser Widerstand“ – das ist hier das Stichwort, und inzwischen werden weltweit Seminare 
dazu angeboten. 
 



 Und doch ist alles nicht so einfach: nicht jeder Mensch, auch nicht jede Regierung dieser 
Welt reagiert so wie gerade beschrieben. Das erschütternde Beispiel des mutigen Dominik Brunner 
auf dem S-Bahnhof München-Solln ist uns noch in trauriger Erinnerung. Und was die große Politik 
betrifft: etwa dem „Dritten Reich“ Adolf Hitlers hätte man gewaltlos wohl auch kaum erfolgreich be-
gegnen können. Und hier meine ich nun in der Tat: wenn sich die Methode, die Jesus hier propa-
giert, als unwirksam zum Erreichen des ja ebenfalls von ihm selber formulierten Ziels erweist, dann 
dürfte es eher angebracht sein, die Methode zu verändern, als etwa das Ziel aufzugeben. In diesem 
Sinne spricht auch etwa die berühmte Theologische Erklärung von Barmen aus dem Jahre 1934 
davon, der Staat habe die Aufgabe, „unter Androhung und Ausübung von Gewalt“ Recht und Frie-
den zu schaffen! 
 
 Ist damit die Rede Jesu hinfällig, jedenfalls für sicher nicht wenige Situationen unseres Le-
bens im Kleinen wie im Großen? Ich denke ganz und gar nicht! Hält sie doch in uns, wenn wir sie 
aufmerksam hören, den Anspruch wach, wie es sein sollte, wenn es nur irgend möglich ist! Wie 
schnell sind wir nicht manchmal dabei, der in der Tat mühsamen, weil viel Kreativität erfordernden 
Methode gewaltlosen Widerstands von vornherein keine Chance zu geben, sondern möglichst 
gleich mal ordentlich „draufzuhauen“ – und sei es im übertragenen Sinne! An dieser Stelle kann 
Jesu Rede als eine Art Platzhalter für uns fungieren nach dem Motto: auch wenn ihr leider nicht 
immer und überall ohne „Androhung und Ausübung von Gewalt“ auskommt, macht es euch auch 
nicht zu leicht! Probiert es in der Tat immer zunächst mal gewaltlos – vielleicht werdet Ihr ja erstaun-
liche Erfahrungen dabei machen, was alles wider Erwarten doch mit dieser Methode gehen kann!  
 
 So gesehen, liebe Gemeinde, meine ich: wir sollten keinesfalls auf diese Rede Jesu verzich-
ten wollen. Sie hält in der Tat ein Stück „Vollkommenheit“ in uns wach, das wir ansonsten in unse-
rem ständigen Pragmatismus vielleicht allzu schnell vergessen. 
 
 Und noch etwas halte ich für ganz wichtig: mit diesem so schwierigen Appell an die Feindes-
liebe zeigt Jesus: ich möchte, dass ihr Christen euch vom Rest der Welt in der Tat unterscheidet! 
Wer sollte Interesse an euch und eurer Botschaft haben, wenn ihr in eurem Verhalten nichts Ande-
res tut als alle anderen Leute um euch herum! Seinesgleichen lieben ist nicht schwer – aber den 
Anderen, den Unsympathischen, ja sogar den Bedrohlichen mit Zuwendung, mit Anerkennung auch 
ihrer Menschenwürde begegnen – das ist es, was wirklich als Signal einer neuen Welt ernstge-
nommen werden kann! 
 
 Es ist und bleibt so, dass der Verzicht auf Gewalt nicht sämtliche Probleme löst. Bisweilen 
müssen wir andere Wege gehen, ja! Und man mag mit Recht feststellen: der Pazifismus kann meist 
überhaupt nur dort gedeihen, wo ein starker Staat die Rahmenbedingungen garantiert, innerhalb 
derer auch der Pazifismus sich entfalten kann. Aber ich denke, das Umgekehrte gilt ebenso: der 
starke Staat hat allen Grund, sich immer wieder durch den Pazifismus stören zu lassen. Und das 
heißt: er hat allen Grund, sich die Frage nach der Feindesliebe immer wieder ernsthaft zu stellen, 
wenn er denn ein Staat mit menschlichem Antlitz bleiben will.  
 

Hier kommt eine Menge von Einzelfragen in den Blick: von der Todesstrafe über Fragen des 
Einsatzes militärischer Gewalt und Fragen des Strafvollzugs bis hin etwa zur Frage des sogenann-
ten „finalen Rettungsschusses“. Jesu Worte mahnen uns, es uns mit Entscheidungen in Sachen 
Gewalt niemals zu leicht zu machen, sondern immer das Ziel klar vor Augen zu haben: Gewalt zu 
beseitigen, ja zu vermeiden, wo immer dies möglich ist. 
 
 Liebe Gemeinde, wir haben es hier sicher mit einem der brisantesten Bibeltexte überhaupt 
zu tun. Er ist beileibe nicht ohne innere Schwierigkeiten. Aber ohne den Geist, der aus ihm atmet, 
wäre die Welt noch viel unbarmherziger und härter, als sie es eh schon ist. Jesus selbst hat seinem 
eigenen Wort übrigens Gehorsam geleistet. Mancher mag nun bitter kommentieren: Nun denn, man 
sieht ja, wohin ihn diese seine Botschaft geführt hat: ans Kreuz. Ob aber diese Feststellung den 
Weg Jesu ins Unrecht setzt?  
 
 Die Kirche hat von jeher gut daran getan, dies anders zu sehen. Sie verkündet sie Auferste-
hung ja nicht irgendeines Verstorbenen, sondern ausgerechnet dessen, der den Weg der Feindes-
liebe bis ans Kreuz gegangen ist! Das dürfte wohl kaum Zufall sein; es zeigt vielmehr: dieser Weg 



ist es, der zwar vordergründig zum Scheitern verurteilt ist, dem Gott aber letzten Endes zum Sieg 
verhilft!  
 

Letztlich zeigt sich das besondere Ethos der sich auf die Bibel gründenden Kirche genau 
darin, dass sie sich die Frage nach dem Wohlergehen sogar des Feindes stellt. Ich meine, wir ha-
ben allen Grund, diese Frage auch heute noch zu stellen. Möge Gott uns die Weisheit verleihen, 
darauf in jeder Situation die angemessene Antwort zu finden. Amen! 
 


