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»VOM NUTZEN DER FEINDESLIEBE« 
Predigt für die FeG Brühl von Bernd Schon, So 14.02.2016, 11Uhr 
 
1 Hinführung 
 
Sie werden in dieser Predigt nicht nur erfahren, welchen Nutzen ein so – gelinde gesagt – 
kontra-intuitives Verhalten wie die Feindesliebe hat. Nein, Sie werden unter anderem auch 
erfahren, was Jesu Gebot der Feindesliebe mit toten Mafiosi und Norwegischen Knästen zu 
tun hat.  
 
Predigttext (Elberfelder Übersetzung):  
 

Ihr habt gehört, dass gesagt ist (2.Mose 21,24): »Auge um Auge, Zahn um Zahn.« 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. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem 
lass auch den Mantel. 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« (3.Mose 19,18) und deinen Feind hassen. Ich aber 
sage euch: Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters 
im Himmel. (Mt. 5, 38-45) 

 
1. Wie realistisch ist Jesu Forderung? 
 
In ihrem Werk The Lessons of History (dt. Die Lehren der Geschichte, 1968) beschäftigen 
sich William und Ariel Durant1  damit, welche »Lehren« sich aus über 5000 Jahren 
Menschheitsgeschichte ziehen lassen. 
 
Zwei ihrer Schlussfolgerungen sind, dass, erstens, Leben Wettkampf bedeute und, zweitens, 
Frieden quasi ›unnatürlich‹ sei. Dem Menschen sei es bislang nicht gelungen, dauerhaften 
Frieden zu sichern. »Feindschaft« zwischen den Nationen, zwischen Mensch und Mensch 
scheint, so das Fazit der beiden, der »Normalzustand« zu sein. 
 
Wenn aber Feindschaft der Normalzustand ist – ist dann nicht derjenige, der die Versöhnung 
sucht, der seinen Feind umarmen will, schlicht naiv? Ist das Gebot der Feindesliebe, so 
verstanden, nicht ein Aufruf zum Selbstmord? 
 
Was meinen Sie, wie die damaligen Hörer auf Jesu Forderung, seinen Feind zu lieben,  
reagiert haben – vor allem diejenigen, die nicht in Seiner Nachfolge standen? Meinen Sie, sie 
haben anerkennend genickt oder gar zustimmend gejubelt? Sie ahnen es: Im Matthäustext 
steht, dass die „Volksmengen“2 mit Erstaunen und Entsetzen auf das Gehörte reagierten.3 
 
Der Aufruf zur Feindesliebe war und ist bis auf weiteres eine Zumutung. Sie scheint irrational, 
bleibt eine dauerhafte Provokation, auch heute noch.  
 
2) Was ist mit „Feindesliebe“ überhaupt gemeint? 
 
Das Wort „Feindesliebe“ scheint ein Oxymoron zu sein. Der literaturwissenschaftliche 
Begriff – merken Sie es sich für Wer wird Millionär? – bezeichnet das rhetorische Stilmittel, 

                                                 
1
 amerikanisches Ehepaar, die eine 11bändige Kulturgeschichte der Menschheit geschrieben haben, für die sie 

1968 den begehrten amerikanischen Pulitzer-Preis in der Kategorie „Sachbuch“ erhielten. 
2 die eingangs, in Kap. 5, in Abgrenzung zu den Jüngern genannt wurden. 
3 Vgl. Mt. 7, 28, Elberfelder Übersetzung.  
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widersprüchliche Dinge an einen gemeinsamen Ort zu zwingen. Ein Oxymoron ist also ein 
»Widerspruch in sich«. Beispiele: Heinrich Heine schrieb über die Deutschen, sie seien, von 
ihrem Charakter her, von einer »düsteren Heiterkeit« und vertrauten auf eine »närrische 
Vernunft«. 
 
Auch die „Feindesliebe“ scheint ein Widerspruch in sich zu sein. Denn: Wer mein Feind ist, 
den liebe ich wohl kaum. Und wen ich liebe, der ist wohl nicht mein Feind.  
 
2.1 Begriffsgeschichte: „Feind“ in der Bibel 
 
Das ursprünglich altgriechische Neue Testament benutzt für „Feind“ den Ausdruck 
»Echthros«4, womit nicht etwa der Feind im Krieg gemeint ist, sondern der persönliche 
Gegner.5 Jesus scheint uns also aufzufordern, den konkreten Menschen, mit dem wir Umgang 
haben, zu lieben.  
 
Das macht Jesu Gebot der Feindesliebe nicht unbedingt bequemer: Es geht hier offenbar nicht 
um ein Mitglied einer abstrakten Gruppe von Feinden, sondern den Menschen, mit dem ich 
ganz konkret im Hier und Jetzt Streit habe. Noch unbequemer wird es, wenn wir die 
Kategorie »Feind« nicht so begreifen, als definiere er nur eine solche Person, mit der für quasi 
von Anbeginn und auf immer und ewig in Gegnerschaft stehen – sondern wenn wir sie als 
dynamische Größe begreifen: In Feindschaft zueinander zu geraten, das geht mitunter recht 
schnell. Selbst mit Personen, die wir an und für sich wertschätzen, sogar lieben. Für uns kann 
das heute bedeuten: mein Kollege, mein Freund, mein Ehepartner, mein Kind kann – je nach 
Situation – für eine Weile zu unserem Feind werden. 
 
3) Wie verhält sich das Gebot der Feindesliebe zur jüdischen  Tradition des Alten Testaments? 
 
Matthäus schreibt, Jesus habe gepredigt: „38 Ihr habt gehört, dass gesagt ist: Auge um Auge 
und Zahn um Zahn. (…)“ und später fährt er fort „43Ihr habt gehört, dass gesagt ist: Du sollst 
deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen.“6  
 
In der Bergpredigt stellt Jesus Altes und Neues Testament in sogenannten Antithesen einander 
gegenüber. So macht er einerseits deutlich, in welcher Tradition er steht, andererseits aber 
auch, wie er sich von ebendieser Tradition abgrenzt. Das geschieht in der Bergpredigt immer 
in der Formulierung: »Euch ist gesagt worden (…) – ich aber sage euch: (…)«.  
 
Nach Jesu Antithesen zum Töten, zum Ehebruch, zur Ehescheidung, zum Schwören und zur 
Vergeltung bildet das Gebot der Feindesliebe die sechste und letzte dieser Antithesen zum 
Gewesenen. 
 

                                                 
4 sprich: Ek-th- (gesprochen wie ein englisches „th“) -ros. 
5  Jedenfalls im herkömmlichen Altgriechisch, das für ersteren, also den Feind im Kriege, den Begriff 
»Polemios« verwendet. Allerdings steht auch der griechische Ausdruck „Echthros“ bereits in einer besonderen 
Tradition, die sich vom Alten Testament herleitet – bzw. der Tradition, wie das ursprünglich hebräische AT ins 
Griechische übersetzt wurde. Denn das hebräische Wort »Oieb« für „»Feind« bezeichnet im Alten Testament 
sowohl den persönlichen Feind als auch den Gegner der zwölf Stämme Israels. Und eben dieser hebräische 
Begriff wurde in griechischen Übersetzungen des Alten Testaments (v.a. in der berühmten Septuaginta) 
durchweg mit „Echthros“ wiedergegeben. Folglich umfasst der Begriff im Neuen Testament mehrere 
Bedeutungen. So meint er: 1.) den persönlichen Gegner, 2.) den Feind Israels, 3.) den Feind Gottes, Christi und 
der Christen, aber auch 4.) Satan und seine Mächte als Widersacher Gottes und 5.) den natürlichen Menschen als 
Feind Gottes (vgl. Kol. 1, 21). 
6 Mt 5, 20ff, Elberfelder Übersetzung, hier: Vers 38 und 43, wie im Text markiert. 
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Hier, bei der Feindesliebe bezieht Jesus sich hier ganz klar auf das 2. Buch Mose (»Auge um 
Auge«). 
Wenn auch das Gebot der Feindesliebe als Antithese zum Alten Testament formuliert ist… 
 
3.2. … was ist das Neue? Und wogegen grenzt es sich ab? 
 
… ist hieraus der Schluss zu ziehen, das AT predige Hass und Rache, während das NT 
allgemeine Menschenliebe predige? 

Tatsächlich hat diese Stelle (es sei Jesu Hörern gesagt worden, ihren Feind zu hassen) 
offenbar immer wieder zu fragwürdigen Interpretationen geführt, zur Verachtung des Alten 
Testamentes und gar zur Ansicht, das Judentum sei eine Art Rachereligion. 

3.3 Predigt das AT Hass und Rache? 
 
Die alttestamentarische Regel »Auge um Auge, Zahn um Zahn« wird landläufig als 
Rachegesetz nach dem Motto »Wie du mir, so ich dir« verstanden.  
 
Wenn wir uns in die alttestamentarische Zeit und das antike Umfeld versetzen, was ja nicht 
das Umfeld eines modernen Rechtsstaats war, wird demgegenüber aber deutlich: Die Regel 
»Auge um Auge, Zahn um Zahn« ist nicht als Aufruf zur Vergeltung, zur Rache zu verstehen, 
sondern vielmehr als Begrenzung der Vergeltung gedacht. Diese Regel war ein Prinzip gegen 
blindwütige Rachsucht und gegen überzogene Strafe. Die Regel sollte sicherstellen, dass nicht 
stärker vergolten wird, als geschadet wurde. Es ist also alles andere als ein Aufruf zur 
Selbstjustiz. 
 
Das AT selbst geht aber schon über eine Eingrenzung der Vergeltung hinaus. Bereits im AT 
findet sich der Aufruf zum Racheverzicht, das Gebot der Nächstenliebe7, ja sogar Hinweise 
auf die Feindesliebe finden sich: 
 
3.3 Feindesliebe im AT 

Hiob klagt, als ihn unverdientes Leid trifft: „Ich hab nie schadenfroh dabeigestanden, wenn 
meine Feinde Not und Unglück traf. Ich hab auch niemals meinem Mund erlaubt, den Tod auf 
einen Feind herabzuwünschen.“ (Hiob 31,29-30). 

In den Sprüchen (24, 17) lesen wir: „Wenn dein Feind fällt, freue dich nicht, und wenn er 
stürzt, jauchze dein Herz nicht“. Ferner liest man dort: „Wenn dein Feind hungrig ist, dann 
gib ihm zu essen, und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken“ (Spr. 25,21, Gute-Nachricht- 
Übersetzung).  

Nicht im AT, aber im jüdischen Talmud, einem ethisch-religiösen Werk des Judentums, heißt 
es: „Der ist ein Held, der einen Feind zum Freunde macht“. 

Am Gebot der Feindesliebe zeigt sich, wie eng die Verwandtschaft zwischen Altem und 
Neuem Testament, aber auch zwischen Judentum und Christentum ist. 

 

                                                 
7 vgl. 3. Mose 19, 18. 
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3.4. Warum formuliert Jesus das Gebot der Feindesliebe als Antithese? Und: zu was? 

Jesu zeitgenössisches gedankliches Klima war allerdings sicherlich nicht von dem Gedanken 
der Feindesliebe geprägt: Unter den Juden gab es Gruppen, die die römische Besatzungsmacht 
stürzen wollten und die sich vom Messias erhofften, er werde die römische Vorherrschaft 
beenden, wenn nötig mit Gewalt.8 
 
Jesus macht in der Bergpredigt also darauf aufmerksam, dass die Juden Seiner Zeit dem 
eigenen Anspruch und den Aufforderungen des Alten Testaments nicht gerecht werden. Jesus 
argumentiert hier also nicht in Abgrenzung zum Judentum per se oder zum Alten Testament 
an sich, sondern betont eine in Seiner Zeit offenbar gering geschätzte Traditionslinie – die 
ihren Ursprung im AT hat. 
 
Wie steht es um die Glaubwürdigkeit Jesu? 
 
Jetzt findet sich das Gebot der Feindesliebe ausgerechnet in einem Umfeld, in dem Jesus mit 
Tod und Hölle droht. Ganzen Städten droht Jesus mit Vernichtung, sollten sie Seine Jünger 
nicht gastfreundlich aufnehmen9 . Wer seinen Bruder einen „Narren“ nennt, soll im 
Höllenfeuer brennen.10 Wo bleibt hier, könnte man fragen, die Nächsten- und Feindesliebe? 

Auch bei diesen Drohungen können wir erneut einen Rückbezug zum AT erkennen. Jesus 
sagt über sich: „Meine Lehre stammt nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt 
hat“11.Wenn Jesus der bevollmächtigte Sohn Gottes ist, wenn „Er und der Vater eins“12 sind, 
dann ist Jesus auch derjenige, der das göttliche Gericht legitim vollstrecken darf.  

Bereits im Alten Testament droht Gott drakonische Strafen an, für den Fall, dass Sein Volk 
ihm nicht weiter folgen wolle und nicht von seinen bösen Wegen umkehre. Und immer 
wieder hat Gott Mitleid mit Seinen Geschöpfen, lässt Er Gnade vor Recht ergehen. 

Seinen »heiligen Zorn« dürfen wir nicht mit Hass oder Gewalt verwechseln. Auch Jesus zürnt 
gelegentlich.13 Aber Er zürnt aus Liebe zu den verführten Menschen – Er hasst sie nicht. Er 
zürnt, weil sie Ihm nicht gleichgültig sind. Nachgiebigkeit gegenüber dem Bösen, gegenüber 
Verführung und Lüge wäre keine Liebe. Sie wäre ein fauler Kompromiss. 

Blick von Gott weg auf den Menschen 

Die vielleicht spannendere Frage als die, wie gewalttätig unser Gott sein könnte und mit 
welchem Recht Gott richtet, ist: Erzählen die Überlieferungen von göttlichem Gericht und 
von göttlicher Strafandrohung nicht mehr über den Menschen als über Gott? 

Die Geschichte von Noah14 beispielsweise, aber auch von Lot und seinen Töchtern15 erzählen 
auf je eigene Weise, dass wir Menschen, einmal dem Tod und der Bedrohung entronnen, 
munter weiter das moralisch Falsche tun. In der Noah-Erzählung war es die Bosheit der 

                                                 
8 Eine solche Gesinnung wird von der jüdischen Splittergruppe der Essener, aber auch von Teilen der Pharisäer 
überliefert. Vgl. hierzu auch Mt. 23. 
9 Vgl. Lk 10, 12. 
10 Vgl. Mt 5, 22.  
11 Joh 7, 16. 
12 Joh 10, 20.  
13 Bspw. in Joh 2, 13. 
14 Vgl. 1. Mose Kap. 6-8. 
15 Vgl. 1. Mose Kap. 19. 
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Menschen, die Gott Anlass war, sie durch die Sintflut zu vernichten. Nach der Stintflut heißt 
es dann von Noahs Nachkommen, sie hätten es schlimmer als die Menschen zuvor getrieben. 
Und dennoch verschont Gott sie. Von Lots Töchtern, die gerade der Zerstörung der Stadt 
Sodom entronnen sind, heißt es wenig später, dass sie ihren Vater betrunken machten, um 
Inzest mit ihm zu begehen. 

Beide Geschichten erzählen, dass der Mensch Gottes Strafe und Gottes Strafandrohung zum 
Trotz sündig bleibt. Dass der Mensch zu einer tief greifenden Wandlung seines Wesens kaum 
fähig ist. 

Wenn das aber so ist – wie setzen wir dann so etwas Schwieriges wie das Gebot der 
Feindesliebe überhaupt in die Praxis um? Und: wo liegen die Grenzen der Feindesliebe? 
 
4. Drei Grenzen der Feindesliebe 

1) Die Grenze der Feindesliebe verläuft ganz sicher nicht zwischen Christen und 
Nichtchristen. Wir Christen sind zwar im besonderen dazu aufgefordert, unsere 
Glaubensgeschwister zu lieben – denn an der Liebe untereinander sollen Nichtgläubigen uns 
erkennen . Wir sind ebenfalls aufgefordert, Andersgläubige und Andersdenkende zu lieben.16 

Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben: es gibt auch Feindschaft unter Christen – 
was wiederum klar macht, dass die Grenze der Feindesliebe nicht zwischen Christen und 
Nichtchristen verläuft. 

Ebenso sollte klar sein, dass Nichtchristen von Jesus aber ebenfalls zur Feindesliebe 
aufgerufen sind. Oft beschämen Nichtchristen uns sogar darin, dass sie sie besser ausüben. 

2) Eine natürliche Begrenzung findet die Feindesliebe, es ist beschämend, aber wahr das zu 
sagen, in unserer Liebesfähigkeit. Wenn Gott uns den Nächsten nicht ans Herz legt, wird es 
uns nicht gelingen, unseren Nächsten – geschweige denn unseren Feind – zu lieben. 

3) Eine weitere Grenze besteht, wie Paulus im Epheserbrief (6, 12) schreibt, gegenüber den 
Mächten und Gewalten des Bösen. Da Gott reines Licht ist und keine Finsternis in Ihm ist, 
sollen auch wir Licht sein. Das Böse ist unser Feind – aber ein Feind, gegenüber dem wir 
selbstredend keine Feindesliebe üben sollen. Unsere Lehre und Überzeugungen und das, was 
wir anstreben, sollen lauter sein. In Bezug auf das Böse sollen wir kompromisslos sein.  

Eine Bemerkung am Rande: Das klingt leichter als es ist, denn unsere Lebenswirklichkeit 
zeigt sich uns in der Regel nicht in lupenreinem Schwarzweiß, so dass auf der Hand läge,  was 
gut, was böse und was richtig und was falsch ist. Nein, wir leben in einer Welt vielschichtiger 
und komplizierter Grautöne, in der es meist um das Finden gelungener Kompromisse, 
mitunter nur um Schadensbegrenzung gehen kann. 

Wichtig ist mir hierbei: die Mächte des Bösen sind eben genau das: Mächte und Gewalten – 
und keine Wesen aus Fleisch und Blut, keine Menschen. Allzu leicht neigen wir dazu, unsere 
Mitmenschen zu Teufeln abzustempeln. Mich beschämt es, wenn beispielsweise 
extremistisch-fundamentalistische Christen in den USA Attentate auf Abtreibungsärzte mit 
ihrem Glauben meinen rechtfertigen zu können. 

                                                 
16 Vgl. Joh 13, 35.  
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Genau dem tritt Jesu Gebot der Feindesliebe gegenüber: Uns ist geboten, andere Menschen 
als Geschöpfe Gottes zu achten, selbst wenn wir meinen, Funktionäre des Bösen in ihnen zu 
sehen. 

Wenn uns der Glaube ge-bietet, uns nicht mit dem Bösen gemein zu machen, so ver-bietet uns 
das Gebot der Feindesliebe, unseren Mitmenschen zu hassen. 

Sich nicht mit dem Bösen gemein zu machen, bedeutet auch, sich einzumischen und Kritik zu 
üben. Zwar haben wir gehört, dass wir Christen uns dem Staat unterordnen sollen.17 Wenn ein 
Staat aber Dinge tut, die nicht mit den Geboten Gottes vereinbar sind, gilt, dass wir Gott mehr 
gehorchen müssen als Menschen.18 

Kommen wir zur Praxis: Wie Feindesliebe üben? Wie sieht die Wahl der Mittel aus?  

Dem Christen ist gesagt, dass er nicht selbst richten, sondern Gott für ihn streiten lassen soll. 
Und der Christ ist aufgerufen, dass Böse mit dem Guten zu überwinden.19 

Für einen Christen kann Widerstand gegen einen wie auch immer gearteten Feind also nie 
Gewalt bedeuten. Wenn er sie trotzdem wählt, so muss er sich dessen bewusst sein, hierdurch 
am Nächsten und an Gottes Geboten schuldig zu werden.  

Auch wenn das in unseren Ohren nicht sonderlich gemütlich klingt, die originär christliche 
Antwort eines Christen auf Feindschaft bedeutet: zu leiden.  

Wenn nun aber die adäquate Form des Ausübens von Feindesliebe das Erdulden der 
Feindschaft ist, das versöhnen wollende Angebot an den Feind – und wenn das Leiden 
bedeutet… 

5. …was nützt sie dann? 

Das Gebot der Feindesliebe üben durch Leiden – auch das wirkt kontra-intuitiv und nicht 
gerade viel versprechend, sondern zunächst eher naiv und masochistisch. Wie komme ich also 
darauf, hier auch noch einen Nutzen zu behaupten? Ist der nicht zweifelhaft? 

Ich habe Ihnen eingangs versprochen, dass ich im Laufe der Predigt auf tote Mafiosi und 
norwegische Knäste zu sprechen kommen werde. Vielleicht erschließen sie uns den Nutzen 
der Feindesliebe … 

5. 1 Tote Mafiosi 

Der sizilianische Pathologe Prof. Francesco Aragona hat 40 Jahre lang Mafiosi-Leichen 
obduziert. Und er stellte fest, dass sie stärkere Stresssymptome ausgebildet hatten als die 
geplagtesten Topmanager: Arterienverdickungen, Nierenversagen, Magengeschwüre, 
Zeugungsunfähigkeit, psychische Krankheiten. Aragonas Fazit: Ein gewalttätiges, kriminelles 
Leben führt zu inneren Konflikten, die dem Individuum extrem zusetzen, physisch und 
mental.“20  

                                                 
17 vgl. Röm 13, 1-7. 
18 Vgl. Apg 5, 29 
19 Vgl. Röm 12, 21.  
20 http://articles.latimes.com/1989-08-27/news/mn-1819_1_shotgun-blast-mafia-sicilian9 
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Ein kriminelles Leben in Feindschaft zur Gesellschaftsordnung, zu rivalisierenden Gruppen 
und in Ausbeutung Dritter tut unserer Seele und unserem Körper nicht gut – auch wenn die 
Aussicht auf schnelles Geld vielleicht verlockend wirkt. Offensichtlich ist es für unser 
Wohlergehen besser, den Feind zu lieben, ihm zu vergeben und nicht bitter und hasserfüllt in 
unserem Herzen zu werden. 

Größer gedacht: In was für einer Welt wollen wir leben? In einer Welt, in der gleiches mit 
gleichem vergolten wird? In der Reue nichts gilt? In der gar nicht versucht wird, schuldig 
Gewordene wieder in die Gesellschaft einzugliedern? 
 
Das führt mich zu Norwegischen Knästen. 
 
Bei meinen Recherchen zu der Predigt habe ich einen Zeitungsartikel mit dem Untertitel „Die 
Sensation der christlichen Feindesliebe“ gefunden.21 
 
Der Artikel beschäftigt sich mit einer – Zitat – „Zivilgesellschaft, die fast vollends ohne 
Rachedrang auskommt.“ Thema der Veröffentlichung ist der Strafvollzug in Norwegen, der 
als der liberalste der Welt gilt.  
 
Genauer angesehen hat sich die Autorin eine Sträflingsinsel im Oslofjord, Bastøy. Sie dient 
als Gefangeneninsel für bspw. Totschläger, Betrüger und Drogendealer.  
 
Auf der Sträflingsinsel gibt es „weder Stacheldraht noch Mauern, Wachen tragen keine 
Waffen.“ Auf Biobauernhöfen arbeiten die Gefangenen „mit Kühen, Schafen und 
Arbeitspferden“. Die „Langzeithäftlinge [können sich] [i]n ihrer Freizeit […] frei bewegen, 
Angeln gehen, am Strand baden, Fahrrad fahren, Fußball spielen, die Bibliothek besuchen, im 
Kinoraum Filme sehen. Wie in einer dörflichen Gemeinschaft leben sie in kleinen Häuschen, 
sie haben eigene Schlüssel, bei der Arbeit hantieren die Kriminellen mit Kettensägen, 
Schraubenziehern und Messern.“ 
 
Das Erstaunliche: eine Flucht komme so gut wie nie vor. Und die Rückfallquote ehemaliger 
Häftlinge der Insel sei mit 16 % verblüffend niedrig – im übrigen Westeuropa liege sie, so die 
Journalistin, bei 60 bis 70%. Das Motto im Umgang mit Kriminellen lautet: „Behandelt man 
jemanden menschlich, dann wird er selber menschlich sein.“  
 
Die Journalistin erkennt in dieser Haltung „die Sensation der christlichen Feindesliebe im 
modernen, säkularen Gewand“.  
 
Auch hier scheint die Feindesliebe nicht naiv oder widersinnig zu sein. Sie ist, im Gegenteil, 
überraschend nützlich. 
 
Schlussfolgerungen und Ausblick 
 
Was antworten wir Christen also dem Historikerpärchen (William und Ariel Durant), auf das 
ich eingangs verwiesen hatte? Das meinte, Leben sei Wettkampf und Frieden »unnatürlich«? 
 
Wir Christen könnten antworten: Ja. Bedauerlicherweise habt ihr den Zustand unserer 
»gefallenen« Welt treffend beschrieben. Frieden unter den Nationen und Harmonie zwischen 

                                                 
21 von Caroline Fetscher, vom 22.07.2013; Quelle: http://www.tagesspiegel.de/meinung/ein-jahr-utoeya-
sensation-der-christlichen-feindesliebe/6905850.html 
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Menschen ist leider etwas, das man als Rarität wertschätzen muss. Aber es ist auch etwas, für 
das sich zu kämpfen lohnt. 
 
Denn: Wohin führt das Prinzip der Vergeltung, der Unerbittlichkeit? Doch nur zu einem 
Wettrüsten, einer Gewaltspirale, die sich immer weiter und weiter dreht. 

Jesus hingegen ruft uns auf zu einem verwegenen Einsatz für andere, zu einer 
uneigennützigen Liebe – die vielleicht abgelehnt wird, die uns vielleicht sogar Leid einbringt.  

Jesus fordert dreister Weise, seinem Feind auch noch die andere Wange darzubieten, als hätte 
er die Strategie der sogenannten »paradoxen Intervention« schon gekannt: Er überrascht 
seinen Feind mit einem plötzlichen, unerwarteten Verhalten, das ihn aus dem Tritt des 
Gewohnten und Gewöhnlichen bringt und zum Nachdenken bringen kann.  

Die Streit- und Gewaltfrage betreffend scheint Jesus der Selbstverteidigung die Selbstaufgabe 
vorzuziehen. 

Und in dieser Hinsicht ist Jesus völlig glaubwürdig. Er selbst hat es vorgemacht: Er zog das 
eigene Leid der Gewalt gegen andere vor: Mit Seinem Tod am Kreuz. 

Selbstaufgabe statt Selbstverteidigung? Jetzt hört es aber langsam auf. Hat Jesus noch nie 
etwas von Notwehr gehört? Ist das nicht eine Überforderung für uns Menschen damals wie 
heute, was Jesus da von uns will? 

Oh ja! Wenn wir ehrlich zu uns sind, müssen wir unumwunden zugeben, dass uns das nicht 
gelingt. Aus dem komplizierten Ineinander von Grautönen unserer Welt, in der eine 100%ig 
gute Lösung unmöglich wird. Aber auch an unserer eigenen Unzulänglichkeit. Gerade am 
Gebot der Feindesliebe – als des vielleicht schwersten Gebots, das Jesus uns aufbürdet – wird 
deutlich, dass wir am göttlichen Anspruch Jesu scheitern müssen –  anders gewendet: dass wir 
Menschen erlösungsbedürftig bleiben.  

Das ist es, glaube ich, was Jesus hier, in der Bergpredigt zuspitzen möchte: Dass wir, 
gemessen an Gottes Geboten, scheitern müssen und Seiner Erlösung, Seiner Begnadigung 
bedürfen.  

Im Kolosserbrief (1, 21) schreiben Paulus und Timotheus an ihre Brüder und Schwestern im 
Glauben: „Auch ihr wart einmal weit weg von Gott, ihr wart Seine Feinde durch alles Böse, 
das ihr gedacht und getan habt.“  

Gemäß dem Kolosserbrief ist also auch der natürliche Mensch, der keine Beziehung mit Gott 
hat, der Christi Gnadengeschenk am Kreuz nicht persönlich angenommen hat, in gewissem 
Sinne Gottes Feind.  

Durch Seinen Tod am Kreuz versöhnt uns Jesus aber mit Gott und tilgt alle unsere 
Verfehlungen. Er lässt Gnade vor Recht ergehen. Er vergilt nicht »Auge um Auge«, sondern 
nimmt uns an, so makelbehaftet und unvollkommen wie wir eben sind. 

 
Auch hier ist Jesus also konsequent: Seine Liebe und Sein Gnadengeschenk gilt allen, Seinen 
Freunden und Seinen Feinden. Jesus ließ sich verspotten, geißeln und zuletzt töten für 
Menschen, die ihn nicht kannten und nicht (er-)kennen wollten – und sprach: „Vater, vergib 
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ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.“ (Lk 23, 34) Wenn das nicht ein Höhepunkt der 
Feindesliebe ist! 
 
Das ist und bleibt das Versöhnungsangebot Gottes an uns: Auch wenn wir an Seinen Geboten 
– und, wie gesagt, das Gebot der Feindesliebe ist vielleicht das schwerste – scheitern: immer 
noch und immer wieder gilt die Zusage Seiner Liebe, die sich im Kreuzestod Jesu zeigt. Hier 
ergeht Gnade vor Recht. Liebe triumphiert über Feindschaft. 
 
Hier wird der – in Anführungsstrichen – »Naturzustand« der Feindschaft zwischen Gott und 
dem Menschen aufgehoben. Und das ist erst der Anfang. Jesus verspricht uns, dass auch diese 
gefallene Schöpfung irgendwann erlöst wird, dass auch der »Naturzustand« der Feindschaft 
zwischen Mensch und Mensch, zwischen Mensch und Natur irgendwann ein Ende hat. Daran 
sollen wir arbeiten. Bitten wir Gott um Seine  Hilfe dafür. 

Und – wo uns das nicht gelingt: Lassen Sie uns Gott um Vergebung dafür bitten!  
Amen. 

 
 


