
Predigt über Mt.5, 38.39.43-48 am 21. Sonntag nach Trinitatis / drittletzten Sonntag im 
Kirchenjahr (10.11.2019) in der Evangelischen Stadtkirche Baden-Baden 
 
38 Ihr habt gehört, dass gesagt ist (2. Mose 21,24): »Auge um Auge, Zahn um Zahn.« 
39 Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern: wenn dich 
jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch dar.  
43 Ihr habt gehört, dass gesagt ist: »Du sollst deinen Nächsten lieben« (3. Mose 19,18) und 
deinen Feind hassen. 
44 Ich aber sage euch:  Liebt eure Feinde und  bittet für die, die euch verfolgen, 
45 damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über 
Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. 
46 Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe 
auch die Zöllner? 
47 Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht 
dasselbe auch die Heiden? 
48 Darum sollt ihr  vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. 
 
Liebe Gemeinde, 
 
Konfirmandenelternabend in Karlsruhe. Der Pfarrer begrüßt die anwesenden Eltern der 
Konfirmanden: „Sie haben doch alle bei der Taufe Ihrer Kinder versprochen: Wir wollen 
unsere Kinder christlich erziehen! – Was ist denn daraus geworden?“ 
Es gibt etwas Unruhe unter den Eltern, einige rutschen verlegen auf ihren Stühlen hin und 
her, bis sich einer ein Herz fasst und sagt: „Wir haben uns schon bemüht, dass unser Sohn 
ein anständiger Kerl wird!“ -  Kopfnicken bei einigen anderen. Ja, so sehen sie das auch. 
Der Pfarrer fragt aber weiter nach: „Und wie ist das mit dem Wort Jesu wenn dich jemand 
auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch dar?“ – Antwort: „Also, das geht 
ja so nicht. Was man heute braucht sind Ellenbogen – sonst geht unser Kind ja unter.“ 
Liebe Gemeinde, diese Szene habe ich seinerzeit als Student bei einem Gemeindepraktikum 
in Karlsruhe erlebt. Das ist viele Jahre her. Es wäre natürlich spannend, die gleiche Umfrage 
heute Morgen hier und jetzt bei uns in Baden-Baden zu machen. Ob die Antworten wohl so 
ganz anders ausgefallen wären? „Ellenbogen braucht man heutzutage. Sonst erreicht man 
nichts!“ „Zurückschlagen – sonst wird man ewig geärgert!“ „Man muss ich behaupten…“  
Ich glaube diese Ratschläge werden öfter erteilt als die Worte Jesu vom Hinhalten der 
anderen Backe. 
Obwohl wir doch eigentlich wissen, dass immerwährendes Zurückschlagen auf die Dauer 
nichts bringt: Bei Fußballfans kommt es manchmal vor, dass radikale Fangruppen sich 
gegenseitig bekriegen. Beleidigungen werden mit weiteren Schmähungen vergolten und es 
kann sich dann hochschaukeln bis zur Schlägerei. Den jeweiligen Vereinen bringt das nichts 
– höchstens eine Geldstrafe oder ein Geisterspiel ohne Publikum. 
Auch in der Weltpolitik bringt immerwährendes Zurückschlagen nichts. Das ist ja das Elend 
im „Heiligen Land“: auf einen Anschlag der Palästinenser folgt eine Vergeltungsaktion der 
Israelis, darauf eine Vergeltung durch einen neuen Anschlag, darauf wieder eine militärische 
Vergeltung und so dreht sich das Rad der Gewalt endlos und ein Ende des Blutvergießens ist 
nicht abzusehen. Und keiner weiß mehr eine Lösung. 
Und weder in Afghanistan noch in Syrien herrscht wirklich Frieden. Die militärischen 
Eingriffe haben vielen Menschen Leid gebracht – Frieden nicht. 
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Gewalt und Gegengewalt sind keine Lösung. Das Zurückschlagen führt in eine Sackgasse. 
Vertrauen ist nötig um Gewalt zu überwinden. Zurückstecken braucht es und nicht 
gegenseitiges Auftrumpfen. 
Wie kann das den gehen? 
Liebet eure Feinde, sagt Jesus, ja sogar: bittet d.h. betet für die, die euch verfolgen. 
Das scheint aber nun genau so schwierig sein, wie die Sache mit der anderen Backe, die man 
hinhalten soll: Geht das denn, seinen Feind lieben? Kann man Liebe einfach befehlen? 
Es ist eine schwierige Sache mit der Feindesliebe. Wohl haben beim Mauerfall auch die 
Friedensgebete in den Kirchen dazu beigetragen, dass es eine friedliche Revolution gab. 
Aber gerade die christlichen Kirchen haben sich über Jahrhunderte auch sehr schwer getan 
mit diesem Wort von der Feindesliebe. 
Man muss ja gar nicht erst in die Zeit der Kreuzzüge zurückgehen: in Nordirland befürchtet 
man, dass ein harter Brexit die Konflikte zwischen den Katholiken und den Protestanten 
wieder neu anfachen könnte. Im Jugoslawienkrieg haben vor nicht einmal 30 Jahren noch 
orthodoxe Serben und katholische Kroaten aufeinander geschossen. 
Liebet eure Feinde – das scheint eine schwere, vielleicht zu schwere Forderung zu sein. Man 
kann doch nicht auf Befehl lieben! Und ich kann mich doch nicht dazu zwingen, dass ein 
anderer mir sympathisch wird. 
Gefühle kann man doch nicht so einfach anordnen! 
Doch halt! Von Gefühlen hat Jesus hier gar nichts gesagt! 
Wir denken zwar immer zuerst an Gefühle, wenn von Liebe geredet wird. Aber in der Bibel 
geht es bei „lieben“ und auch bei „hassen“ immer auch um konkrete Taten. 
Erinnern wir uns an die Geschichte vom „barmherzigen Samariter“: Ein Mann wird auf 
seinem Weg von Räubern überfallen, beraubt und halbtot geschlagen. Er liegt nun am 
Straßenrand und nacheinander gehen ein Priester und ein Tempeldiener vorbei und keiner 
von ihnen hilft ihm. Erst ein Samariter, also jemand, dem man es am wenigsten zutraute, hält 
an und hilft dem Mann. 
Und diesen Samariter stellt Jesus als Vorbild für die Nächstenliebe dar: wenn du jemanden 
siehst, der Hilfe braucht und du kannst ihm helfen – dann überleg nicht lange, sondern hilf 
einfach! 
So ein Verhalten bezeichnet Jesus als Liebe dem andern gegenüber. Wenn wir dabei zu lange 
nach unseren Gefühlen fragen – dann kann das sogar hinderlich sein für ein helfendes 
Handeln. Es geht doch darum, das Notwendige zu tun – also das, was die Not wendet! 
Natürlich sollen wir aus Überzeugung handeln – aber das ist etwas anderes als unsere 
Gefühle: ich kann auch von der Notwendigkeit dessen überzeugt sein, was ich nur 
widerstrebend tue. Es kann sein, dass ich jemandem helfe, weil es einfach notwendig ist – 
obwohl mein erster Impuls war, wegzusehen. 
Nun gut, kann man jetzt sagen: das verstehe ich ja. Und ich sehe es ein, dass man dem 
andern helfen soll, auch wenn man nicht jeden sympathisch findet. 
Aber – was hat das denn mit Feindesliebe zu tun? Liebet eure Feinde, hat Jesus gesagt. Wer 
unter uns hat denn schon richtige Feinde? Dort, in Syrien oder in Afghanistan – da ist es klar, 
wer miteinander verfeindet ist. Da schießen die auch aufeinander. Aber bei uns? Seit der 
„eiserne Vorhang“ gefallen ist und die kommunistischen  Diktaturen in Osteuropa nicht mehr 
da sind, haben wir nicht einmal mehr unser traditionelles Feindbild „Kommunismus“ 
behalten. 



 3
Haben wir heute bei uns in Deutschland, in Baden-Baden, keine Feinde mehr und können 
wir das Gebot der Feindesliebe deshalb getrost vergessen? 
Wir haben auf alle Fälle, auch bei uns, zumindest Feindbilder. Ein Feindbild, das ist 
zunächst einmal ein Bild, das ich mir von jemandem mache: Jemand begegnet mir so, dass er 
mich verunsichert. Ich fühle mich bedroht, vielleicht unterdrückt, verfolgt oder lächerlich 
gemacht. 
Dabei ist noch gar nicht gesagt, dass der andere das wirklich tun will. Aber ich empfinde es 
so, dass er mir gegenüber feindlich gesinnt ist. Ich habe dieses Bild von ihm. Ein Feindbild 
eben. 
Ein Beispiel, als ich noch ein Kind war: Wenn mir meine Eltern früher Regeln und 
Vorschriften machten – dann habe ich mich eingeschränkt gesehen in meiner Freiheit. Und 
da konnte es durchaus zu feindlichen Gefühlen kommen. Obwohl das natürlich nicht die 
Absicht der Eltern war, zu unterdrücken. 
In der Schule kommt es gelegentlich vor, dass ein Lehrer oder eine Lehrerin zum Feindbild 
wird. Umgekehrt gibt es Schüler, die für manche Lehrer in diesem Sinn zum Feindbild 
werden, weil sie auch eine gut vorbereitete Stunde total durcheinander bringen können. 
Wo Menschen sich eingeschränkt und bedroht fühlen, da ist  auch gleich ein Feindbild da: da 
wird den einen vorgeworfen, sie wären bloß zu faul zum Arbeiten und lebten lieber von 
Sozialhilfe weshalb dann wiederum der Staat nicht mehr genug Geld für die Rente habe. – 
Diese Angst führt dann zum neuen Feindbild, mit dem sich auch Politik machen lässt. 
Ein anderes Feindbild, dass immer wieder auftaucht ist dies: dass Menschen aus anderen 
Ländern zu uns kommen und unsere Sozialkassen belasten. Und von interessierten Stellen 
werden solche Feindbilder auch noch aufgebaut und befördert. Da entsteht dann 
richtiggehend Angst und vernebelt das Urteilsvermögen. 
Haben wir wirklich keine Feinde mehr? – So habe ich vorhin gefragt. Die Antwort ist: Wir 
haben Feinde und zwar immer da, wo uns jemand Angst macht, wo uns jemand, zumindest 
gefühlt, einschränkt. Wir haben Feinde, wo wir uns bedroht fühlen und angegriffen. Wir 
nennen unsere Feinde nur nicht so.  
Weil auch wir Feinde haben, ist das Gebot der Feindesliebe ein immer aktuelles Gebot. Und 
wir brauchen es auch weiterhin, damit wir lernen: nicht die Angst voreinander ist das 
Normale, das von Gott gewollte, sondern die Liebe zueinander, das Verständnis füreinander, 
das Einander helfen, das Vertrauen haben. 
Deshalb sagt uns Jesus: Liebet euere Feinde. Liebt also auch und gerade die, die ihr für eure 
Feinde haltet, die von denen ihr euch bedroht fühlt! 
Oft reicht diese Einstellung schon aus, um wieder miteinander umgehen zu können. Oft 
verändert so eine Einstellung die Beziehung ins Positive.  
 „Liebe deinen Nächsten, denn er ist wie du“. So hat ein jüdischer Ausleger das 
alttestamentliche Gebot der Nächstenliebe übersetzt. Und hier liegt auch schon der Grund 
der Feindesliebe: Liebe deinen Nächsten, denn er ist wie du: er ist ein Kind Gottes. Einer, 
der für Gott wertvoll ist wie du. So wertvoll, dass Gott in Jesus Mensch geworden ist für ihn 
wie für dich. 
Liebet eure Feinde – nicht nur, die euch sowieso sympathisch sind. Das ist ja nichts 
Besonderes. Das muss man sich gar nicht erst besonders vornehmen. Das geht auch so. Jesus 
sagt mit Recht: Wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? 
Jesus will gerade das von uns: dass wir auch die lieben, die wir überhaupt nicht leiden 
können. 
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Jesus mutet uns da schon etwas zu.  
Liebt eure Feinde und  bittet für die, die euch verfolgen. Bittet – damit ist gemeint: betet. 
Und zwar für die, die uns verfolgen, die uns ärgern, die uns zu nahe treten und unter Druck 
setzen... 
Vielleicht weist uns das Wort „beten“ die Richtung, wie so etwas möglich ist. Denn im Blick 
auf unsere Verletzungen und Ängste ist es unmöglich, die zu lieben, die uns verletzen. 
Der Blick ändert sich aber durchs Beten: Indem ich zu Gott bete, werde ich frei, von mir weg 
und auf ihn hin zu schauen. Ich bekomme dann nicht den in Blick, der mich ärgert, sondern 
ich bekomme in den Blick, was Gott tut: 
Gott verschwendet geradezu seine Güte an uns. Das deutlichste Zeichen für Gottes Liebe zu 
uns ist das Kreuz, wo Gott das Leben seines Sohnes verschwendet hat, damit wir leben 
können – mit ihm und von ihm und für ihn und auf ihn zu. Und in der Auferstehung Jesu hat 
Gott gezeigt, wie er gegen seine Feinde reagiert. Nicht mit Gewalt ist er denen begegnet, die 
Jesus gekreuzigt haben. Er hat Jesus auferweckt von den Toten. Er hat das Leben siegen 
lassen über die Gewalt. 
Liebt eure Feinde und  bittet für die, die euch verfolgen. Warum? Damit ihr  Kinder seid 
eures Vaters im Himmel. 
Das also ist der Grund, warum wir unterschiedslos lieben sollen: damit wir Kinder Gottes 
seien. Aber, was heißt denn hier „seien“: im Normalfall suchen sich ja Kinder ihren Vater 
nicht aus, sondern werden in eine Familie hineingeboren. 
Das heißt aber: Wir sind Kinder Gottes und als solche sind wir auch aufgerufen und befähigt, 
dem Beispiel unseres Vaters nachzueifern. 
Wie wird Feindesliebe möglich? Doch nur so: wenn wir nicht danach fragen, was der andere 
uns und denen, die wir lieben, antun will, sondern, wenn wir allein danach fragen, was Gott 
für uns getan hat und tut. 
Jesus sagt: Ihr seid Kinder eures Vaters im Himmel. darum liebet eure Feinde. Zeigt, dass ihr 
Gottes Kinder seid! Lebt so, dass man es merkt! 
Und:  ihr sollt  vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. 
Worin besteht Gottes Vollkommenheit? 
Gottes Vollkommenheit besteht darin, dass er uneingeschränkt für uns da ist. Jesu Leben 
zeigt uns das: Er liebt seine Feinde. Er segnet sie, er tut ihnen Gutes und er setzt dem Bösen 
Gutes entgegen. 
Von dieser vollkommenen Güte leben wir alle als Gottes Geschöpfe. Davon lebt die ganze 
Welt, auch wenn sie es nicht weiß. 
Ihr sollt  vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist...  
Ob das für uns erreichbar ist? Ich denke, wir können es da mit Paulus halten, der ins einem 
Brief an die Philipper geschrieben hat: Nicht, dass ich’s schon ergriffen habe oder schon 
vollkommen sei; ich jage ihm aber nach, ob ich’s wohl ergreifen könnte, weil ich von Jesus 
Christus ergriffen bin. (Phil.3,12) 
Amen. 


