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Fastenpredigtreihe 2019 – Ich aber sage euch … 

Predigtreihe in St. Peter aus der Bergpredigt Jesu 

4. Predigt am Sonntag Laetare, 31. März 2019  

gehalten von Pfarrerin Christine Rinka 

Das Gebot der Feindesliebe, Matthäus 5,38-45 
 

 

Jesus sprach: 
38 Ihr habt gehört, dass gesagt ist: 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;  40 und wenn jemand mit Dir 
rechten will, und Dir Deinen Rock nehmen, dem lasse auch den Mantel.  41 Und wenn 
Dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so geh mit ihm zwei. 42 Gib dem, der dich 
bittet, und wende Dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. 43 Ihr habt gehört, 
dass gesagt ist: Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen.  44 Ich aber 
sage euch: Liebet eure Feinde, und bittet für die, die euch verfolgen,  45 damit ihr Kinder 
seid eures Vaters im Himmel. 
 
Liebe Gemeinde, 
 
dieser Text gehört vielleicht zu schwierigsten und anstößigsten im Neuen Testament.  
Jesus fordert, was jedem gesunden Menschenverstand widerspricht: Liebt eure Feinde. 
Das Anstößige dieses Textes hat ein moderner Fotograf umgesetzt und dabei ist das Bild 
entstanden, das Sie in Händen halten. 
Der Fotograf ist der Amerikaner Michael Belk. Er hat für namhafte Zeitschriften fotografiert 
und eben auch eine ganze Reihe von beeindruckenden Fotos gemacht, auf denen er 
Jesus in die moderne Welt versetzt. Dabei bekommen biblische Texte oft eine erstaunliche 
Aktualität. 
„Journeys with the Messiah“,  „Reisen mit dem Messias“, so der Titel dieser Fotoserie. 
 
Auf dem Foto hier, sehen wir Jesus, neben ihm geht ganz offensichtlich ein Soldat in 
Wehrmachts-Uniform, das Hakenkreuz unverkennbar am rechten Ärmel. 
Dieses Foto trägt den Titel: „The second mile“, auf Deutsch:  „Die 2. Meile“ und bezieht 
sich auf den eben gehörten Text: 
Wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so geht mit ihm zwei. 
Wenn man den Zusammenhang kennt, in dem Jesus diese Worte sagte, versteht man, 
warum der Fotograf darauf kam, Jesus mit einem Nazi zu zeigen. 
 
Israel/Palästina war ja zur Zeit Jesu ein besetztes Land und die Römer waren als die 
Besatzer denkbar verhasst. 
Jeder römische Soldat hatte das Recht, einen Juden, der ihm gerade gelegen kam, sein 
gesamtes Gepäck für eine Meile tragen zu lassen.  
Man kann sich denken, dass der zum Lastesel Missbrauchte bei der ersten Gelegenheit 
das Weite suchte. Niemand wäre freiwillig eine zweite Meile mitgegangen. Das wäre einer 
Selbstdemütigung gleich gekommen. 
Jesus aber meint: geh ruhig zwei Meilen mit!  
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Wie anstößig das für einen Juden sein musste, setzt der Fotograf in diesem Bild um. 
Er lässt Jesus einem Nazi das Gepäck tragen. Wer weiß wen und wieviele der auf dem 
Gewissen hat. Der Nazi, das ist der Inbegriff des Bösen, ein Feind der Juden, auch ein 
Feind Jesu. 
Jesus trägt seinen Rucksack, sogar sein Gewehr, wo Jesus doch niemals nur eine Waffe 
anrührte oder in seiner Nähe duldete. 
Jesus wendet sich ihm im Gespräch dem Soldaten freundlich zu und geht zwei Meilen mit 
diesem Menschen. 
So anstößig das Foto auf uns wirkt, so anstößig muss die Forderung Jesu für damalige 
jüdische Ohren geklungen haben. 
 
Die übrigen Aufforderungen Jesu klingen ähnlich: Wenn dich jemand auf die rechte Backe 
schlägt, halte ihm auch noch die linke hin.  
Wenn Sie Rechtshänder sind, wie die meisten Menschen, stellen Sie fest: Das geht gar 
nicht. Ich kann mit der rechten Hand nicht auf die rechte Backe schlagen. Es sei denn, ich 
benutze den Handrücken.  
Damit wird die eigentliche Bedeutung klar: Es galt zu Jesu Zeit als Zeichen der 
Verachtung, jemandem den Handrücken ins Gesicht zu schlagen.  
Es geht also nicht darum, den anderen zu verletzen, sondern, ihn zu demütigen, zu 
erniedrigen, so wie wenn man vor ihm ausspuckt.  
Diese Erniedrigung soll man nun duldend hinnehmen und noch die linke Backe anbieten? 
 
Die Geschichte mit dem Mantel geht schließlich in dieselbe Richtung.  
Und wer dir den Rock nimmt, dem lass auch den Mantel.  
Wenn in Israel jemand verschuldet war, durfte ihm alles genommen werden, nur nicht sein 
Mantel, den er benötigte, um sich in der Nacht vor der Kälte zu schützen.  
Das war das Minimum an Schutz, damit einer überleben konnte. 
Wenn also Jesus fordert, dem anderen, dem Gläubiger auch den Mantel zu überlassen, 
fordert er da nicht, sich und seine Gesundheit zu opfern? 
 
Liebt eure Feinde! Kein Wunder, dass viele, selbst Theologen sagten: Die Bergpredigt ist 
nicht für den Normalgebrauch gedacht, nicht für Alltag. Höchstens besonders Heilige 
können danach leben. 
 
Unser normales Verhalten in den genannten Situationen wäre: Widerstand. Ausbüchsen, 
nach einer Gelegenheit suchen, sich an dem zu rächen. Wer uns demütigt oder gar 
beraubt, der hat Rache verdient. 
 
Aber was passiert, wenn man auf Unrecht mit Rache antwortet?  
Der andere wird sich das ja wiederum auch nicht gefallen lassen. Denn wer stellt sich hin 
und sagt: Du hat recht dich zu rächen, ich hab dir ja Unrecht getan! 
Das hab ich noch nie erlebt.  
Vielmehr ist die Antwort auf die Rache neue Rache, vielleicht größere Rache. 
Böses gerächt gebiert neues Böses, immer. Die Spirale der Gewalt kommt in Gang, in der 
Familie und in Völkern. Es ist immer dasselbe Spiel. 
 
Jesus will dieses Spiel durchbrechen, bevor es zu spät ist, bevor sich die Gewaltspirale 
hochschraubt.  
Und das geht nur, indem man nicht mitspielt beim Spiel um Rechthaben und Demütigung 
und Rache. 
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Aussteigen! – das ist Jesu Motto als Reaktion auf Unrecht: Spiel nicht mit! 
 
Und wie soll das gehen? Das tun, was Jesus sagt? 
Nehmen wir also mal an, einer geht wirklich die zweite Meile mit. 
Anfangs glaubt der Soldat, Römer oder Nazi, der andere tut das, weil er gezwungen wird.  
Der Soldat weiß, dass er dafür gehasst wird, aber er hat ja die Macht. 
Und dann fängt der scheinbar Gezwungene an fröhlich zu plaudern, erkundigt sich 
vielleicht nach Familie und Kindern, macht auf eine besondere Pflanze am Wegrand 
aufmerksam, wagt ein Scherzchen und benimmt sich einfach nicht, wie der Soldat das 
erwartet hätte.  
Er benimmt sich einfach nicht wie ein Feind, sondern wie ein netter Zeitgenosse.  
Und als er noch die zweite Meile mitgeht, benimmt er sich wie ein Freund. Denn nur 
Freunde tun dem Freund einen solchen Gefallen. 
Damit definiert der scheinbar Gezwungene die Situation neu: 
Ich bin nicht dein Opfer, ich bin nicht dein Feind, vielmehr könnte ich dein Freund sein.  
Was löst das wohl in dem  Soldaten aus? Mindestens Verwirrung. Was will der, spinnt 
der?  
Aber eines weiß er sicher: Von diesem Menschen geht keine Gefahr aus. Und wenn es 
gut läuft, lockert ihn das. Für einen Moment ist Friede zwischen Besatzer und Besetztem. 
 
Und der die andere Backe hinhält, welches Gesicht macht er wohl dabei?  
Er kann dabei eigentlich dem Schläger nur geradewegs ins Gesicht sehen. Und damit gibt 
er der Situation eine neue Bedeutung.  
Er definiert sich selbst nicht als Gedemütigten. Er benimmt sich nicht wie ein 
Gedemütigter. Er benimmt sich wie ein normaler, freundlicher Mensch. 
Eigentlich ist es fast spaßig, wenn er ihn auffordert: Na, die linke auch noch!  
Damit wird die ganze Situation lächerlich. Und der ausgeholt hatte zum Schlag merkt, wie 
daneben er ist. 
Vielleicht schnaubt er verächtlich, dreht sich um und geht. Auf jeden Fall weiß er: Der, den 
ich geschlagen habe, macht sich nichts draus, der wird sich nicht rächen, der ist nicht 
mein Feind. Und für einen Moment ist Friede zwischen dem Beleidiger und dem 
Beleidigten. 
 
Ganz ähnlich beim Mantel.  
Da ist einer wütend und raubt als Gläubiger oder Dieb einem Mitmenschen sein Gewand. 
Und der verhält sich nicht wie ein Beraubter. 
Er gibt der Situation eine neue Bedeutung und tut so, als ob er genug hätte und es sich 
leisten kann auch einen Mantel herzuschenken. 
Unwahrscheinlich, dass der Gläubiger den Mantel wirklich mitnimmt. Aber dass er ins 
Nachdenken kommt, was das eigentlich soll, jemanden sogar die Kleider vom Leib zu 
reißen, das könnte schon sein. Und für einen Moment ist ein Hauch Vernunft und 
Gerechtigkeit in Sicht. 
 
Aussteigen aus dem Spiel: Du bist der Feind und ich das Opfer wird beendet.  
Und wie gewinnt man die innere Kraft dazu? 
Jesus hatte diese Kraft, weil er sich nicht im Geringsten um das scherte, was andere von 
ihm dachten. Er ruhte in Gottes Liebe, er wusste, dass sein himmlischer Vater ihn 
unendlich liebt. 
Das gilt ja auch für uns: auch wir sind Gottes unendlich geliebte Kinder. 
Niemand kann uns demütigen und unsere Würde rauben, denn die schenkt uns Gott. 
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Niemand kann uns entehren, wir müssen nicht um Ehre und Ansehen und gegen 
Demütigung ankämpfen.  
Mögen andere denken, sie würden uns demütigen, das können sie gar nicht, Gott ehrt uns 
ganz hoch. 
Wir können uns einüben in den Glauben: Gott schenkt mir, was ich brauche zum Leben. 
Andere mögen denken, sie könnten uns das nehmen. Aber wir sind in Gottes Hand, er 
wird uns geben, was wir brauchen. 
Diesen Glauben kann man einüben, immer und immer wieder über lange Zeit. 
Dann wird man allmählich unabhängiger von der Ansicht anderer Leute, man wird innerlich 
frei und souverän und kann locker bleiben und geben und verzeihen, wo es früher 
unmöglich schien. 
 
Und dann werden wir vielleicht auch ein bisschen erkennen, was Jesus immer sah und 
erkannte: Die innere Not und Krankheit der Menschen, auch seiner Feinde. 
Denn eine der tiefsten Sehnsüchte der Menschen ist die nach Liebe, Anerkennung, 
Respekt, Zuwendung, Unterstützung.  
Jeder, auch der Übelste sehnt sich im Grunde danach respektiert zu werden, anerkannt, 
gemocht und unterstützt zu werden.  
Und viel Feindschaft entsteht, weil einer sich zu Recht oder zu Unrecht einbildet, ihm wird 
Zuneigung vorenthalten. Dann meint er, er muss sich nun den Respekt mit Gewalt holen. 
Darum macht er andere zu Opfern, wie er selbst sich als Opfer fühlt. 
 
Diesen Kreislauf gilt es zu durchbrechen. Auch in unseren Konflikten heutzutage. 
Und wenn es uns gelingt, dem anderen zu zeigen, dass wir ihn als Mensch annehmen, 
hilft das zum Frieden. 
 
Der Bruder will mehr vom Erbe an sich reißen als ihm zusteht?  
Dahinter steckt nach meiner Erfahrung immer das: Dieser Bruder meint er ist in der 
Geschwisterschar zu kurz gekommen, aus welchen Gründen auch immer.  
Und jetzt, nach dem Tod der Eltern, will er sich über Geld holen, was ihm vorenthalten 
wurde. Das geht natürlich nicht wirklich.  
Aber ganz bestimmt hilft es gar nichts, wenn man ums Erbe streitet und vor Gericht zieht.  
Das bestätigt den Bruder nur in seinem falschen Glauben, dass alle gegen ihn sind. 
Da wäre Jesu Rat vielleicht: Dann lass ihm doch den größeren Teil des Erbes. 
Und dann könnte man ein Gespräch anfangen: Wie ging es dir unter uns Geschwistern.  
Wer weiß, eines Tages käme zum Vorschein, was schief lief in der Familie und die 
Geschwister könnten ein wenig nachholen an Versäumten und allen würde vielleicht eines 
Tages dämmern, dass das Geld nicht so wichtig ist. Aber dass sie als Geschwister 
zusammen halten, das wäre für ihrer aller Leben eine Hilfe. 
 
Oder da ist ein Nachbar, ständig stänkert er wegen Bäumen, Rasen oder Gartenteich – 
aber was steckt denn wirklich dahinter?  
Vielleicht sucht er einfach nur Kontakt und will Gesellschaft und Beachtung. Er fängt es 
ungeschickt an, aber eigentlich will er mit mir was zu tun haben. Ich plaudere mit ihm, frag 
nach Familie, Arbeit, Gesundheit und das besänftigt den Querulanten und man kann 
normal reden. Viel besser, als wegen eines Nachbarschaft Streits vor Gericht zu ziehen! 
 
So geht es uns persönlich doch auch: Ich bin sauer auf jemanden und gehe auf ihn los, 
mit finsterem Gesicht und schimpfe. Und der – reagiert gar nicht böse, lacht vielleicht 
sogar und frage: Was ist denn los? Erzähl mir dein Anliegen. Dann werde ich schon 
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ruhiger, erzähle, was ich auf dem Herzen habe und bin heimlich froh, dass der andere 
nicht sauer wurde. 
Denn auch ich will gehört und verstanden und gemocht werden und will in Frieden leben. 
 
Vielleicht können wir viele Konflikte dieser Erde nicht schnell zum Frieden bringen, weil sie 
schon zu verfahren sind.  
Und ganz sicher können wir anderen, die Opfer wurden von Gewalt und Unrecht nicht 
antragen, sie sollen doch bitte ihre Feinde lieben und vergeben und nett zu ihnen sein. 
Das steht uns nicht zu! 
 
Aber wir können von uns aus dafür sorgen, dass wir niemandes Feind sind. 
Mögen sich andere als unsere Feinde fühlen. Wir als Kinder Gottes sind niemandes Feind.  
Und wir müssen uns auch nicht wie Feinde benehmen. 
Wir können von uns aus jedem als Freund, mit Respekt begegnen, mit der Bereitschaft 
ihm zu helfen, wenn er es braucht, mit der Offenheit, seine Geschichte kennen zu lernen 
und zu verstehen. Und den Menschen zu sehen, der er ist, ohne das Etikett des Gegners, 
das da vielleicht heißt geiziger Erbonkel, böse Schwiegermutter, ungezogenes Kind, 
Muslim, AfDler oder Linker oder was es da an Etiketten gibt. 
Wir müssen nicht ihre Feinde – wir können ihre Freunde sein. Und vielleicht begreift das 
der eine oder andere und wird auch unser Freund.  
 
Liebe Gemeinde, 
ich behaupte nicht, dass ich das kann und vor allem nicht immer. Ich versuche es und 
tausendmal geht es daneben.  
Aber ich bin mir ganz sicher, dass das der richtige Weg ist mit Menschen, auch mit 
Feinden umzugehen.  
Lassen Sie es uns also üben und darin immer besser werden. Amen. 
 

 


