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21. Sonntag nach Trinitatis, 25.10.2015 – Süsterkirche Bielefeld

„Liebt eure Feinde“ – Predigt zu Matthäus 5, 38-48 –

Vorrede:
Der heute vorgeschlagene Predigttext ist ein Höhepunkt der Bergpredigt. Und er ist 
zugleich einer der bekanntesten Texte der Bibel – missverständlich – herausfordernd – 
und grenzüberschreitend.

I. Die Auslegung der Thora

38 Ihr habt gehört, dass gesagt ist (2.Mose 21,24): »Auge um Auge, Zahn um Zahn.« 
39 Ich aber sage euch!
Diese Redewendungen in der Bergpredigt hat man oft als „Antithesen“ bezeichnet. Das 
war sicher keine gute Wahl. Die Wortwendung unterstellt, als ob Jesus eine Gegenthese 
zur Thora aufstellen wollte: Hier – auf der einen Seite die Thora – und auf der anderen 
Seite Jesus. Höre ich darin eine Abwertung der jüdischen Thora zugunsten einer Ethik 
Jesu, also einer Ethik der Christen, so, als ob Jesus selber nicht mehr jüdisch sei?

„Meint nicht, ich sei gekommen, das Gesetz oder die Propheten auflösen zu wollen“ heißt 
es ein paar Verse zuvor. (5,17)
Jesu ging es nicht um einen Widerspruch zur Thora, sondern um Auslegung, um 
Vertiefung und Konkretisierung.

„Ich aber sage Euch“ – das müssten wir besser übersetzen mit: 
„Ich lege euch das heute so aus:“

Auge um Auge – Zahn um Zahn – Vergeltungsrecht als Rechtsgewinn – 
38 Ihr habt gehört, dass gesagt ist (2.Mose 21,24): »Auge um Auge, Zahn um Zahn.« 

Das alttestamentliche Vergeltungsrecht, die Talion, will Racheakte wie die Blutrache 
einschränken. Nur der wirkliche Umfang eines Schadens soll beglichen werden.
Das war zur der Zeit, als das Gesetz aufgeschrieben wurde, ein Rechtsgewinn: Es sollte 
die Eskalation von Konflikten eindämmen. 
Wir sagen manchmal mit ein wenig Geringschätzung: Auge um Auge – Zahn um Zahn – 
Das war damals, als wären wir heute ein Stück weiter...

Doch dieses Gesetz wäre heute in Auseinandersetzungen in mancher Hinsicht immer noch
ein Rechtsgewinn:
Der Anschlag auf das World-Trade-Center z.B. hatte zwei Kriege zur Folge: Afghanistan 
und Irak. Tausende von Häusern sind zerstört. Ein rechtsfreier Raum ist entstanden... 
gefüllt von Tod und Terror. 
Oder zuletzt: Am 12. Juni 2014 wurden drei israelische Jugendliche beim Trampen im 
besetzten Westjordanland entführt und später ermordet. In der Folge spitzte sich der 
Konflikt so zu, dass Israel Gaza bombardierte, mit Tausenden von Toten auf 
palästinensischer Seite.
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38 Ihr habt gehört, dass gesagt ist (2.Mose 21,24): »Auge um Auge, Zahn um Zahn.« 

In religiöser Hinsicht ging es bei diesem Gesetz nicht nur um das Verständnis und 
Verhalten der Menschen untereinander, sondern auch um das darin wurzelnde 
Gottesverständnis. Gott wird richten! So, wie wir einander tun, wird auch Gott uns tun. 
Gott wird als Garant ausgleichender Gerechtigkeit gedacht, in der der Böse Böses und der 
Gute Gutes empfängt... Auge um Auge – Zahn um Zahn – Himmel und Hölle... Gut und 
Böse – Schwarz und Weiß...
Aber: Ist es so einfach im Leben?

Mit der Auslegung der Thora verbindet Jesus sein Verständnis von Gott. 
Wie Menschen sich verhalten, das hat mit ihrem Verständnis von Gott zu tun, und so wie 
wir Gott verstehen, so verhalten wir uns auch untereinander.

Im Folgenden wird Jesus in seiner Auslegung der Thora einiges durcheinanderwürfeln. 

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“
so übersetzt Luther diesen Satz. Die Zürcher Übersetzung sagt: „Leistet dem, der Böses 
tut, keinen Widerstand!“
Ist mit dem Satz gemeint, dass Jesus zum Leiden statt zum Handeln aufruft? Ist damit 
gemeint, dem Unrecht tatenlos zuzusehen?
Sicher nicht. 

Dieser Satz ist hat eine lange Wirkungsgeschichte, in der er oft falsch verstanden wurde.

Noch einmal Martin Luther: Im Bauernaufstand war es seine Überzeugung, dass Christen 
Unrecht leiden und erdulden müssen, anstatt sich zu wehren: „Leiden, Leiden, Kreuz, 
Kreuz ist des Christen Bürgerpflicht!“ – „Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben 
sollt dem Übel“ – 
Das griechische Wort für widerstreben lautet „antihistemi“. 
„Es besteht aus zwei Teilen: Aus anti – einer Vorsilbe, die auch wir im Sinne von "gegen" 
gebrauchen, und aus histemi ( στημι)ἵ , einem Zeitwort, das in seiner substantivischen 
Form (stasis) auch soviel wie 'gewaltsamer Aufstand, bewaffnete Revolte, scharfe 
Auseinandersetzung' bedeutet. So wird Barrabas als Rebell beschrieben, der "während 
des Aufruhrs gemordet hatte" (Mk. I5,7; Luk. 23,19.25).“ (1) Hier kommt das Wort in 
einem gewaltsamen Kontext vor. 
Antihistemi meint also: Dem Gesetzten ggf. mit Gewalt widerstehen.
Nicht „wider – streben“ müssten wir eigentlich übersetzen: Beteiligt euch nicht an einem 
gewaltsamen Aufstand gegen das Böse – den Feind, oder besser noch: „Leistet dem Bösen
nicht mit gleichen Mitteln Widerstand.“
 
Vielleicht denkt Paulus an das Jesus-Wort, als er schreibt: „Lass dich nicht vom Bösen 
überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.“ (Röm 12,21)

Im Folgenden geht es genau darum: Zivilcourage zeigen – anders handeln: Sich nicht 
entwürdigen lassen – etwas Unerwartetes tun – den anderen ernst nehmen...

Jesus verdeutlicht das mit drei Beispielen:
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II. Anders Handeln

„Wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. 
40 Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass 
auch den Mantel.
41 Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so geh mit ihm zwei.“

Rechte Backe – linke Backe
Warum empfiehlt Jesus den Gedemütigten, die andere Wange hinzuhalten. 
Bedeutet es: In einer Gewaltsituation – bei einer Verletzung – hier eine Prügelei: „Gewalt 
ertragen und erleiden“?

Wer von Ihnen ist Linkshänderin oder Linkshänder?
Alle anderen nutzen vornehmlich die rechte Hand, um etwas zu tun.
Den Linkshänderinnen und Linkshändern sei gesagt: Im Orient – gilt bis auf den heutigen 
Tag die Linke als unrein (in Asien ebenso) – insofern geht es bei dem ersten Beispiel um 
ein geschlagen werden mit der rechten Hand.
Warum ist das wichtig? – Weil ausdrücklich die „rechte Backe“ genannt ist.
Warum ist die rechte Backe hier so deutlich erwähnt?
Versuchen Sie einmal, mit der rechten Hand jemanden auf die rechte Backe zu schlagen. 
Der Schlag mit der rechten Faust landet in der Regel auf der linken Wange des Gegners. 
Nur mit der rechten Rückhand kann man sein Gegenüber auf die rechte Backe schlagen. 
Wer auf die rechte Backe geschlagen wird, soll nicht verletzt, sondern beleidigt werden. 

Rechte Backe – linke Backe: Im Text geht es um die Frage, wie Menschen einer 
Beleidigung, einer Erniedrigung antworten können. Was ist die angemessene Reaktion?
„Sklavenhalter schlugen mit der Rückhand ihre Sklaven, Ehemänner ihre Frauen, Eltern 
ihre Kinder, Römer die besetzten Volksgenossen.“(1)

Die Ohrfeige als Schlag mit dem Handrücken auf die rechte Wange ist eine öffentliche 
Beleidigung, eine Ehrverletzung.
Mit abfälliger Geste sollte dem anderen Menschen klar gemacht werden, dass er nur 
Abschaum, Dreck, Kleintier ist. 'Wie eine Fliege scheuche ich ihn davon'. (Dass einer mit 
einem Geringen eine Schlägerei beginnen würde, ist außerhalb seiner Würde. Schlagen 
käme einer Aufwertung des Opfers gleich. – Duelliert wird sich mit gleichwertigen 
Gegnern.)
Das Hinhalten der anderen Wange lädt den Gegner zu einer Gewalthandlung ein, die ihn 
öffentlich bloß stellen würde. Gewaltausübung war im Gegensatz zur Beleidigung 
verpönt. 
Die Beleidigung wird so in den Kontext der Gewalt gestellt. Die Handlung ist ein 
kreativer Ausstieg aus dem Teufelskreis von Ehre und Rache, weil sie die Beleidigung als 
Gewalt diskreditiert.
Wer so dem Beleidigenden gegenübertritt, lässt sich nicht zum Opfer machen. Er setzt der 
Erniedrigung eine mutige, aufrechte Haltung gegenüber und entwaffnet so die Handlung 
des anderen als Gewalt, ohne ihn herabzuwürdigen.
Sie macht zugleich offen, wie sich der Geschlagene fühlt: Verletzt und rechtswidrig 
geschlagen. 
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Der Beleidigende wird so gegen seinen Willen gezwungen, sein Gegenüber als 
gleichwertigen Mitmenschen zu betrachten. Ihm ist die Macht genommen, sein Opfer zu 
entwürdigen. 

Das Gewand – der Mantel
40 Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass 
auch den Mantel.
Nach altem Recht war es möglich, Schuldpfand zu nehmen. Der Mantel durfte dabei 
maximal tageweise beschlagnahmt werden. Für die Nacht diente er als Decke und musste 
seiner Besitzerin, seinem Besitzer zurückgegeben werden. 
Die Übergabe des Mantels brachte das Gegenüber öffentlich in Verlegenheit, weil sie ihn 
zu einem Rechtsbruch aufforderte. So wird das, was noch Recht ist – das Gewand als 
Pfand nehmen – in die Nähe von Rechtsbruch gestellt.
Nicht selten waren die Verschuldeten durch pure Not in die Schuldenfalle gelaufen – und 
der Gläubiger zielte darauf, Grund und Boden zu übernehmen. Denn öffentlich kaufen 
konnte er es bei der Bodenordnung in Israel, bei der jedem sein Erbteil zugewiesen war, 
nicht.
Wer im Sinne Jesu handelt, ist mutig. Er – oder sie lässt sich von Verschuldung und 
Zwangsmaßnahmen nicht entwürdigen, sondern zeigt Zivilcourage und entlarvt die 
Handlung des Gegenübers als Ungerechtigkeit.

Eine Meile – zwei Meilen
41 Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so geh mit ihm zwei. 
„Ein Soldat durfte einen Zivilisten auffordern, sein Gepäck eine Meile zu tragen; jeder 
Versuch, ihn zu einem weiteren Weg zu zwingen, wurde vom Militärgesetz strengstens 
geahndet. Auf diese Weise versuchte Rom, die Wut des besetzten Volkes zu begrenzen und 
gleichzeitig die kaiserliche Armee mobil zu halten.“(1) 
Mit einer zweiten Meile bringen die Gezwungenen den Soldaten in eine prekäre Situation.
Der Gezwungene lässt sich so nicht zum Opfer machen, sondern zwingt seinerseits dem 
Anderen eine Frage auf: Ist das, was Du jetzt tust, nicht Unrecht? Wenn es schon Unrecht 
in deinen eigenen Reihen ist, wie viel mehr erfahre ich es dann als Unrecht.
Auch hier geht es um eine Situation von Erniedrigung und Unterwerfung. Auch hier wird 
sie verändert: Der Unterdrückte hat selbst die Initiative in die Hand genommen.

Diese drei Beispiele zeigen, was Jesus meint, wenn er fordert: "Setzt dem Bösen keine 
Gewalt entgegen!" Widersetzt euch nicht, sondern macht es anders: Verändert das System 
von Gewalt und Gegengewalt, von Herrschen und Beherrscht werden. „Lasst euch nicht 
zu Opfern machen und überwindet das Böse, ohne Unrecht zu tun und den anderen zu 
entwürdigen.
Wenn Ihr entwürdigt werdet, dann entwürdigt in eurem Verhalten nicht den anderen.“ 

Die Beispiele schließen mit einer Aufforderung, den Bedarf nach Rache mit 
Großzügigkeit zu unterlaufen:
42 Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir 
borgen will.

Drei Beispiele, die der amerikanische Neutestamentler Walter Wink so überträgt:
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„Ergreife die moralische Initiative
Finde eine schöpferische Alternative zur Gewalt
Steh zu deiner eigenen Menschenwürde
Begegne brutaler Macht mit Witz oder Humor
Zerbrich den Teufelskreis der Demütigung
Weigere dich, die unterlegene Position anzunehmen“ (1)

III. Warum fordert Jesus auf, so anders zu handeln? Was ist der Hintergrund 
dieses Denkens?
 

Wir kommen mit dem letzten Teil des Predigttextes an den Grund dieser besonderen 
Auslegung und Zuspitzung der Thora:

43 Ihr habt gehört, dass Gott gesagt hat: Liebe deine Nächste und deinen Nächsten 
und hasse die feindliche Macht (den Feind). 
44 Ich lege das heute so aus: 
Begegnet denen, die euch Feindschaft entgegenbringen, mit Liebe und betet für die, 
die euch verfolgen.
45 So werdet ihr Töchter und Söhne Gottes, eures Vaters und eurer Mutter im 
Himmel, die ihre Sonne über Böse und Gute aufgehen lässt und es über Gerechte 
und Ungerechte regnen lässt. 
46 Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn wird Gott euch geben? Tun 
das nicht auch die Zöllnerinnen und Zöllner? 
47 Und wenn ihr nur eure Geschwister grüßt, was tut ihr Großartiges? Tun das nicht
auch die Menschen aus den Völkern? 
48 Seid nun vollkommen, wie euer Gott im Himmel vollkommen ist.

Das Gebot der Nächstenliebe ist fest im AT verwurzelt (Lev 19,18). Es schließt den 
Fremden ein. Auch den Feind?
Feindesliebe als Gebot kann im AT nicht belegt werden, ist jedoch als denkbare 
Ergänzung nicht ausgeschlossen, das beim Nächsten nur an den Volksgenossen gedacht 
werden konnte. 
Ein Blick auf die Angesprochenen, die Jesus vor Augen hat, hilft, diesen Satz zu 
verstehen: Es sind diejenigen, die täglich schikaniert werden, die in Schuldknechtschaft 
geraten, die unter dem Druck des Militärs und der Privatarmee des Herodes Antipas 
leiden. Sie werden die Feinde sicher gehasst und sich dabei auf der Seite des Gesetzes 
gewusst haben. 
Ihre Meinung greift Jesus auf, indem er die Thora in besonderer Weise auslegt:

Die Antwort Jesu ist die größtmögliche Ausweitung des Schriftwortes: „Liebe deinen 
Nächsten!“ – Sogar der Feind und der Verfolger ist ein Nächster. Dabei sollen Feinde 
nicht wie Freunde behandelt, sondern als Feinde in die Nächstenliebe eingeschlossen 
werden. Dass sich die feindliche Gesinnung durch Liebe verändert, wird dabei nicht in 
Aussicht gestellt.
Durch unterschiedslose Liebe werden so Menschen als Kinder Gottes erkennbar, weil es 
zum Wesen Gottes gehört, uneingeschränkt Gutes zu schenken wie Sonne und Regen...
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Dass Gott nicht unterscheidet, sondern unterschiedslos liebt, dass Gott nicht entwürdigt, 
sondern allen Menschen gleiche Würde zuerkennt, dass wir also in Gott eins sind: Kinder 
einer Erde – das ist der Grund zu dieser radikalen Zuspitzung des Gebotes!
Bei „Nächstenliebe“ geht es nicht um „Liebe“, wie wir es landläufig verstehen: Es geht 
um die Art und Weise, jemand anderem zu begegnen: Nicht herabwürdigen, nicht töten, 
nicht niedermachen durch üble Nachrede, nicht seinen Besitz begehren wollen, ihn nicht 
klein und nicht groß machen... – An das Halten der 10 Worte ist hier gedacht – gegenüber 
jedermann!

„Weil Gott vollkommen ist, seid auch ihr vollkommen“: Die Vollkommenheit meint dabei 
nicht eine Sündlosigkeit der Angesprochenen, sondern die Fähigkeit, Vergeben zu können 
und nicht Vergeltung zu üben.

Jesus behauptet hier eine Liebe Gottes, in der alle eingeschlossen sind und niemand 
draußen bleibt... In dieser Liebe wird der Mensch Gott ähnlich.

Das ist vielleicht die größte Provokation seiner mutigen Rede, weil in einer solchen 
Unterschiedslosigkeit alte Schranken, Stände und Gruppierungen aufgehoben sind. Nicht, 
dass sie keine Rolle mehr spielen: Feind bleibt Feind, aber nichts und niemand kann dazu 
bewegen, den Anderen nicht als Menschen, als Geliebten Gottes zu begegnen. Er hat 
gleiche Würde wie ich und du!

Jesu Botschaft ist ein eindeutiger Ruf zum Gewaltverzicht! Ein Ruf, es anders zu machen 
und Konflikte durch Achtsamkeit, Phantasie, Aufrichtigkeit, Verletzlichkeit und klare 
moralische Werte zu lösen.

IV. Die Botschaft Jesu und wir

Hier drängen sich viele Fragen auf:
Warum tut sich Kirche – warum tun wir uns mit dieser Botschaft so schwer? 
Wo bleibt ihr – und unser Ruf zur Gewaltfreiheit?

In Zypern, so wurde mir erzählt, gibt es neugebaute griechische Kirchen, deren Bilder 
Muslime als Jesus-Töter zeigen, mit einem eindeutigen Ziel: Muslime zu diffamieren und 
zu Feinden zu erklären – als wären sie der Liebe Gottes nicht wert. Dass im Mittelalter in 
kirchlichen Darstellungen Juden diskriminiert wurden, können wir an alten Kirchen mit 
Scham erkennen. Aber: Leben wir noch im kirchlichen Mittelalter?

Wieso tut sich der Pazifismus im christlichen Abendland so schwer?
Warum sind wir bereit, 'unsere Freiheit am Hindukusch zu verteidigen'?
Warum sind wir einer der größten Waffenexporteure der Welt?
Warum werden deutsche Panzer nach Katar geliefert?
Warum machen wir immer wieder gemeinsame Sache mit Diktaturen auf der ganzen 
Welt? 
Warum sprechen wir nicht aus, dass die militärischen Interventionen z. B. in Afghanistan, 
im Irak, in Syrien keinen Frieden gebracht haben?
Warum gibt es in Bezug auf Syrien erst dann Gespräche mit allen Konfliktparteien und 
Machtblöcken, nachdem die Flüchtlinge auch bei uns im westlichen Europa ankommen?
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Zitat:
„Bei der Suche nach den Fluchtursachen fällt sofort auf, dass die mit Abstand meisten 
Flüchtlinge aus Ländern kommen, die in den letzten 20 Jahren Schauplätze von Kriegen 
waren: das ehemalige Jugoslawien, Afghanistan, Irak, Syrien, Äthiopien, Somalia. Nach 
einer Statistik des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) waren 2014 die 
genannten Staaten und ihre Zerfallsprodukte die zehn wichtigsten Herkunftsländer für 
Asylbewerber in Deutschland. Kennzeichnend für fast alle Kriege in den genannten 
Staaten sind völkerrechtswidrige Militärinterventionen, zumeist der USA und ihrer 
Bündnispartner. Das legt die Annahme nahe, dass diese Kriege hauptursächlich für die 
großen Fluchtbewegungen der Gegenwart sind. Diese Kriege bedeuteten Tod, Verarmung, 
Anarchie, Zerfall von Gesellschaften, religiös motivierte Massaker und Massenflucht. Nie
gelang es, stabile Demokratien einzuführen oder gar Menschenrechte zu sichern. Wer also 
Massenflucht eingrenzen will, muss in einem ersten Schritt militärische Abenteuer 
unterbinden...“ (2) – so Peter Vonnahme, Verfassungsrechtler und ehemaliger Richter am 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München. 

Es bleiben Fragen über Fragen. 
Wir haben nicht immer Antworten – aber: Wir sind in Jesu Namen eingeladen, andere 
Lösungsmöglichkeiten in Konflikten zu suchen.

Dabei lasst uns darauf vertrauen, dass der Friede Gottes höher ist als alle unsere Vernunft 
– in Jesus Christus, unserem Herrn.
Amen

Zitate und Anregungen aus:

(1) aus: Dr. Walter Wink, Angesichts des Feindes (Der dritte Weg Jesu in Südafrika und 
anderswo, Claudius Verlag München 1988, S.33-45)

(2) aus: Peter Vonnahme, Vorboten einer neuzeitlichen Völkerwanderung. Ein 
nachdenklicher Zwischenruf eines ehemaligen Asylrichters, in: 
http://www.hintergrund.de/201508223637/feuilleton/zeitfragen1/vorboten-einer-neuzeitlichen-
voelkerwanderung.html?utm_source=feedburner&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+hintergrund
%2FZboE+%28hintergrund.de%29

Weitere Anregungen aus:
erklärt. Der Kommentar zur Zürcher Bibel. Hg. von Krieg, Matthias; Schmid, Konrad; 
Zürich 2010, Bd 3 zur Mt 5  
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