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Predigt 10.11.19 – Drittletzter Sonntag im Kirchenjahr  
Friedensdekade – Lukas 6,27-38 – „Liebt eure Feinde!“ 

Maria Reichel, Schwanbergpfarrerin  
Gnade sei mit euch und Friede, 
von Gott, unserem Vater, und unserem Herrn Jesus Christus. Amen 
 
Haben Sie das gehört? Friede! Und unsere Feinde sollen wir lieben! 
Ach du meine Güte – wie soll das denn gehen?? 
Könnte Jesus es uns nicht ein bisschen leichter machen…? 
 
Haben Sie das eigentlich schon mal probiert? 
Fällt ihnen eine Situation dazu ein, wo Ihnen das gelungen ist…? 
Oder eine, wo sie es versucht haben und es schrecklich 
danebengegangen ist? 
Oder vielleicht ist es leichter, sich an andere Menschen zu erinnern: 
die es probiert und mehr oder weniger gut geschafft haben. 
Große, ganz besondere Menschen fallen uns vielleicht leichter ein… 
 
Aber so ganz normale Leute wie wir, die wir hier sitzen…? 
- Menschen, die vielleicht heute Morgen schon mit Ratlosigkeit oder 
Groll im Bauch aufgewacht sind? 
- Menschen, die dem Nachbarn nicht begegnen mögen; die in einem 
Konflikt feststecken, so dass sie schon depressiv oder fast nicht mehr 
arbeitsfähig sind? 
- Menschen, die vielleicht gerade gemerkt haben, was für eine 
verquere Situation aus der Familiengeschichte sie als Ballast 
mitschleppen, was sie immer wieder in ähnliche Fallen tappen lässt… 
- Menschen, die trauern, krank sind, sich um Angehörige sorgen, 
denen viel zugemutet wird, denen eh schon alles zu viel ist? 
 
Kann Jesus echt Leute wie uns hier gemeint haben, als er sagte: 
„Liebt eure Feinde!“?? 

Gegenfrage: meinen Sie, der bunt zusammengewürfelte Haufe von 
Jesusfans, die sich um ihn gesammelt haben, weil er es mit ihnen 
ausgehalten hat im Gegensatz zu ihren Mitmenschen – meinen Sie, 
die waren wirklich besser drauf, geeigneter zur Nächstenliebe als wir? 
Ehrlich gesagt vermute ich, dass die Menschen um Jesus 
friedensmäßig auch nicht unbedingt besser drauf waren als wir. 
Und doch sagt Jesus genau das: „Liebt eure Feinde.“ Und weiter: 
„Tut wohl denen, die euch hassen!“ 
 
Was würde passieren, wenn wir das ernsthaft versuchten? 
Anderen wohltun ändert das Klima, überrascht, durchbricht das 
Schema von Siegen – Verlieren. Fühlen und Kommunikation statt 
Krieg… Ich glaube, da sind unsere Möglichkeiten noch nicht 
ausgereizt, da haben wir wohl alle noch Luft nach oben…  
Was würde passieren? – Ich vermute, dass sich jeder, der es ernsthaft 
versucht, selbst besser fühlen würde als mit dem offenen Messer in 
der Hosentasche. Das wäre doch mal eine Erfahrung wert.  
Wahrscheinlich würden wir ganz verschiedene Erfahrungen machen: 
Wo sich wirklich etwas entspannt und zum Guten bewegt, aber auch 
andere, wo wir damit auf die Nase fallen.  
 
Es lohnt sich, sagt Jesus. Aber Vorsicht: Dass sich ein Konflikt dadurch 
einrenkt, hat er nicht versprochen. Der „Lohn“ ist, dass es sich positiv 
auswirkt – zunächst mal auf uns: dass unsere Gottesbeziehung dann 
besser wird, dass wir ihm näher sind, wenn wir uns verhalten in 
seinem Sinn, der gütig ist gegen die Undankbaren und Bösen.  
„Lohn“ ist nicht gemeint im Sinn einer Belohnung, die oben drauf 
kommt, nachträglich ausbezahlt wird: weil wir anständig waren, 
dürfen wir eins aufrücken. Das ist wesentlich gemeint: Wo wir 
handeln wie Gott und Miesepetern mit Güte begegnen, geschieht 
Heilsames, kommen wir dadurch selbst „in Einklang“ mit Gott. Der 
Abstand, die Differenz wird kleiner. Und dadurch wird etwas besser. 
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Gott erwartet Hohes von uns, obwohl er unsere Schwächen kennt. 
Das vertritt Jesus. Er möchte, dass die Welt ernsthaft besser wird.  
Und nur so kann das klappen, dass Menschen damit anfangen, 
möglichst ganz normale Menschen. Also wir. Fangen wir an. 
 
Einwände?? 
Wir sind nicht arrogant, sind doch auch nicht besser als andere 
Menschen. Schlucken ist ungesund… Woher sollen wir das können…. 
 
Gegenrede: 
Wenn Jesus Menschen auffordern würde, die andere Backe 
hinzuhalten, die das ohnehin schon immer tun, die sich nicht wehren 
können, die kuschen, sich anpassen usw. – dann wäre das nahe am 
Missbrauch. Weil der dann eine ungesunde „Underdog“- Haltung,  
die sich selbst nicht wertschätzen kann, zementieren würde. 
Ich vermute aber, dass Jesus das nicht zu Leuten sagt, die immer 
schon zu viel hinnehmen, zu friedfertig sind, sich schlagen lassen – 
sondern zu Menschen, die in Konflikten stecken, auch austeilen  
und sich verrennen, wo eine Änderung dringend nötig wäre.  
 
Mitgefühl – Empathie - ist eine wichtige Fähigkeit, gerade in 
schwierigen Zeiten. Wer mit seinen Gefühlen in Kontakt ist, findet 
leichter, was im Konflikt helfen könnte. Darum sagt Jesus, wir sollen 
hin spüren, was wir selber uns wünschen, und dann genau das dem 
anderen tun.  
Eine gute Frage dazu wäre: Was brauche ich – und was braucht der 
andere, dass wir wieder besser miteinander auskommen können? 
Jesus formuliert noch grundsätzlicher („Goldene Regel“):  
„Wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch!“ 
Das klingt ähnlich wie bei Kant, nur nicht ganz so kompliziert.  
Jesus möchte ja, dass man ihn kapiert. Seine Botschaft ist einfach  
Und klar. Mit Dummheit können wir uns nicht entschuldigen. 

Leider ist diese Zu-Mutung Jesu noch viel zu wenig angekommen bei 
uns. Christen sind keine Bessergesellschaft, in der es immer friedlich 
zugeht. Nicht nur im 3. Reich wurden Juden verfolgt: Hass nimmt zu, 
leider teilweise auch durch Christen gefördert. Die einen Menschen 
werden wichtiger genommen als die anderen: die einen dürfen sich 
satt essen – die anderen nicht. Die einen dürfen ertrinken – die 
anderen nicht, usw. Das hat Jesus uns so nicht beigebracht. Das ist 
menschengemacht. Jesus will nicht nur, dass wir die anderen genauso 
wichtig nehmen. Er will, dass wir mehr als großzügig sind, dass wir in 
Zeiten der gegenseitigen Verletzung heilend tätig werden: Liebet… 
 

Christen sind ein gemischtes Völkchen. Da gibt es „sotte und sotte“: 
Die einen tragen bei zum Frieden – die anderen zu Ungerechtigkeit. 
→ Mauerfall: Christen trugen bei zur Befreiung, aber dann ließ man 
der blanken, nicht sozialen Marktwirtschaft ihren Lauf… Das hat 
Existenzen vernichtet und Menschen das Vertrauen genommen und 
verstört. Und wir sind mal so und mal anders zu Gange, je nachdem. 
 

Was brauchen wir, um einen, den wir am liebsten auf den Mond 
schießen würden, lieben oder ihm zumindest Gutes tun können? 
Leicht ist das nicht,im Gegenteil. Das ist irre schwer. Wenn wir es auch 
versuchen, werden wir immer wieder scheitern. Das macht nichts. 
Aber versuchen sollen wir es, und immer wieder neu anfangen. 

Was braucht es, damit das „Friedensklima“ besser wird? 
1. Eine Vision von einer besseren Welt, die kommen soll. 
Das finden wir in der Bibel. Eine der schönsten ist die Geschichte des 
Profeten Micha (Kap4) von Strom vieler Menschen aus verschiedenen 
Gegenden der Welt, die zum heiligen Kirchen-Berg kommen, weil da 
Leute sind, die den Menschen etwas von Gott nahe bringen können. 
Die so im Frieden verankert sind, dass sie keine Waffen mehr 
brauchen. Die Waffen, die noch übrig sind, werden zu friedlichen 
Zwecken eingesetzt: Schwerter um den Boden urbar zu machen. 



Predigt 10.11.19 – Drittl. So – Friedensdekade – Lukas 6,27-38 Feindesliebe - M. Reichel, Schwanbergpfarrerin            3 

 

2. Aber eine Vision allein tuts freilich nicht. Genauso wichtig ist die 
Erdung. Wer die Nase zu hoch im Himmel trägt, könnte leicht 
stolpern. Aber es geht ja nicht um Illusionen einer heilen Welt.  
Es geht um unsere alltägliche Realität. Die müssen wir anerkennen. 
Dazu gehören auch Kompromisse, Grenzen, und u.U. sogar eine 
Trennung wenn sonst gar nichts mehr geht. Aber die Feindesliebe 
hat den Vorrang, anderes ist bestenfalls (zu büßende) Notlösung. 
 

3. Damit wir an einer Verbesserung des Friedensklimas mitwirken 
können, brauchen wir die eigene Stärkung. Aus sich selbst heraus 
kann das keiner. Wir brauchen die Zumutung Gottes in Jesu Wort 
(„Liebet …“), das müssen wir immer wieder hören. Und zur 
Stärkung das Abendmahl: da können wir erfahren, wie ein kleines 
fast wertloses „Ding“, das Brot, zum „Transportmittel Christi“ 
werden kann. Wenn das durch Jesu Wort beim Brot möglich ist, 
kann das denn dann nicht bröckchenweise auch mit uns möglich 
sein: Wo Jesus sagt: Liebt eure Feinde, ihr seid das Salz der Welt –  
dass da etwas von seinem Zumute-Wort unter uns wahr wird? 
 

4. Und wir brauchen die Gemeinschaft, alleine schaffen wir es nicht: 
Gemeinschaft der Singles, der Familien, Gemeinde, weltliche und 
kommunitäre Formen des Zusammenlebens – darin wird etwas 
möglich an besonderer Gottespräsenz, was beim Einzelnen  
in der Regel nicht möglich ist (Ausnahme: Einsiedler o.ä.). 
 

5. Schließlich brauchen wir die Konkretion: irgendwo anfangen  
mit der Feindesliebe, jemandem wohlwollend begegnen, der uns 
tierisch auf den Keks geht. Wo wir anfangen ist denke ich nicht so 
wichtig, Hauptsache dass. Und nicht entmutigen lassen, wenn es 
nicht klappt, wenn der/die andere weitermacht mit Gemeinheit, 
oder wir selbst rückfällig werden. Wenn wir stolpern, fallen: Hilfe! 
Aufstehen, Krönchen richten, weiter machen, es neu probieren. 

Frieden muss eingeübt werden. Kampf und Krieg werden vorbereitet 
und eingeübt. Dafür gibt’s leider viele Bilder, von grimmigen IS-
Kämpfer-Camps bis hin zur Bundeswehr, auch wenn die hoffentlich 
vorwiegend der Erhaltung des Friedens dient. Krieg wird eingeübt – 
und der Friede wohl nicht? Man sagt doch: „Liebe üben“ – haben Sie 
schon mal darüber nachgedacht? Liebe üben: wie beim Autofahren: 
einüben, um es dann unbewusst auszuüben, automatisch, auch 
wenn die Aufmerksamkeit mit alltäglichen Anforderungen befasst ist. 
 
Im Konfliktfall könnte das dann z.B. so aussehen: Mein Gegner ist fies  
zu mir oder greift mich an – in mir kocht es. Das ist die Situation.  
Aber jetzt nicht zum Gegenschlag ausholen sondern: 3x tief durchatmen 
- Die Verletzung, den Schmerz zulassen, wahrnehmen… 
- Die Wut spüren. Darin liegt ja Power, eine positive Kraft. So nicht! 

Wenn ich in meinen Gefühlen bin, bin ich ganz bei mir, und ganz in  
der Gegenwart – statt Altlasten aufzufahren, was selten hilfreich ist. 

- Mich genau jetzt (schwierig!) zu Gott flüchten: „Jesus, hilf mir!“  
Alleine geht’s ja nicht. Mit dem Messer in der Tasche kann ich kaum 
sinnvoll kommunizieren. Das kann im Stoßgebet sein. Vertiefend: 

- „Den inneren Raum des Friedens aufsuchen“, der tief in mir liegt,  
den der Konflikt nicht erreicht. Der Friede kommt ja nicht aus der 
Konfliktsituation, sondern von „Jenseits“. Diese Ebene gibt es!  
Nur finden wir sie leichter in der Ruhe als in so einem Stress. Deshalb  
ist es gut, den Frieden, das Vertrauen in Gott, die Hoffnung und die 
Liebe in ruhigen Zeiten einzuüben – z.B. im Gottesdienst, im stillen 
Gebet, Exerzitien / Kontemplation, um den Weg besser zu finden. 

- Die Atmosphäre bereinigen – man kann nicht alles ausräumen, 
klären, aufarbeiten - aber etwas Positives zur Beziehung beitragen. 

- Dann könnte eine Kommunikation folgen: Was wünsche ich mir von dir 
(weiß er/sie das denn?), und was brauchst du, dass es besser läuft? 

- Am Schluss Danke und Bitte sagen, zum Menschen und zu Gott. 
Wenn wir in dieser Weise anfangen, ein klein wenig Frieden zu stiften, 
wirken wir in diesem Moment ein wenig als „Kinder des Höchsten“ (V.35)  
Das verleihe Gott uns allen. Amen. 


