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Lukas 6 27-38 Die Feinde lieben
»Euch, die ihr mir zuhört, sage ich:
Liebt eure Feinde; tut denen Gutes, die euch hassen;
segnet die, die euch verfluchen,
und betet für alle, die euch schlecht behandeln.

Wenn dich jemand auf die Backe schlägt,
dann halte ihm auch die andere Backe hin.
Wenn dir jemand den Mantel wegnimmt,
dann gib ihm noch das Hemd dazu.
Wenn jemand dich um etwas bittet, dann gib es ihm;
und wenn jemand dir etwas wegnimmt, dann fordere es nicht zurück.

Behandelt die Menschen so, wie ihr selbst von ihnen behandelt sein wollt.

Warum erwartet ihr von Gott eine Belohnung,
wenn ihr nur die liebt, die euch auch lieben?
Das tun sogar die Menschen, die nicht nach dem Willen Gottes fragen.
Warum erwartet ihr von Gott eine Belohnung,
wenn ihr nur die gut behandelt, die euch auch gut behandeln?
Das tun auch die hartgesottensten Sünder.
Warum erwartet ihr von Gott eine Belohnung,
wenn ihr nur denen etwas leiht, von denen ihr wisst,
dass sie es euch zurückgeben werden?
Ausleihen, um es auf Heller und Pfennig zurückzubekommen,
das tun auch die Sünder gegenüber ihresgleichen!
Nein, eure Feinde sollt ihr lieben!
Tut Gutes und leiht, ohne etwas zurückzuerwarten!
Dann bekommt ihr reichen Lohn: Ihr werdet zu Kindern des Höchsten.
Denn auch er ist gut zu den undankbaren und schlechten Menschen.«

»Werdet barmherzig, so wie euer Vater barmherzig ist!
Verurteilt nicht andere, dann wird Gott auch euch nicht verurteilen.
Sitzt über niemand zu Gericht,
dann wird Gott auch über euch nicht zu Gericht sitzen.
Verzeiht, dann wird Gott euch verzeihen.
Schenkt, dann wird Gott euch schenken;

Seite 1



Predigt

ja, er wird euch so überreich beschenken,
dass ihr gar nicht alles fassen könnt.
Darum gebraucht anderen gegenüber ein reichliches Maß;
denn Gott wird bei euch dasselbe Maß verwenden.«

Predigt
Herr, schenke uns Gnade, dass wir Dein Wort so verstehen, wie es dir gefällt.
Amen.

Liebe Schwestern und Brüder,
was löst dieser Satz von Jesus in Dir aus:
„Liebe Deine Feinde; tu denen Gutes, die dich hassen.“

Ich habe mit 19 den Kriegsdienst verweigert,
habe mich damals mit Gandhi, Gewaltlosigkeit und natürlich mit Jesus beschäftigt.
Dem Kämpfen stand ich entsprechend kritisch gegenüber.
Ich wollte es nie, halte es überhaupt für überflüssig.

Es hat in meinem Leben dennoch ziemlich viele Kämpfe gegeben,
nicht nur innere Kämpfe, sondern Kämpfe mit anderen,
die etwas wollten, etwas forderten.

Anders denken, anders fühlen oder anders glauben ist kein Grund zum Streit
Schwierig wird es, wenn wir uns bedrängt fühlen, wenn wir angegriffen werden.

Deshalb muss jeder Mensch lernen, sich zu wehren.
Sich wehren muss aber nicht heißen, dass wir kämpfen müssen,
wir müssen nicht einmal aggressiv werden oder gar hassen.
Es geht nur darum uns zu schützen und uns nicht ergreifen zu lassen.

Ich habe festgestellt, dass Jesus einen Weg mit mir gehen will,
- und den will er auch mir Dir gehen -
und dieser Weg ist deutlich besser ist der des Kämpfens.

Es fällt mir manchmal schwer, Begriffe ganz deutlich voneinander abzugrenzen.
Kämpfen hat für mich etwas aktiv Gewaltvolles.
Jemanden abzuwehren empfinde ich dagegen nicht als Gewalt.
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Kampf soll jemanden überwinden, jemanden zu etwas zwingen,
Das ist etwas, das ich grundsätzlich nicht möchte.
Was gewinne ich, wenn ich jemanden zu etwas zwinge?
Müsste ich den Zwang nicht aufrecht erhalten, dass er oder sie dabei bleibt?

Will ich nicht lieber verstehen, lieb gewinnen und einen Weg finden?
Es gibt natürlich Gründe zu kämpfen:
Wenn jemand sich unbedingt durchsetzen will,
vielleicht sogar Macht über andere haben will,
oder wenn jemand existenzielle Angst hat.

Deshalb möchte ich nicht kämpfen,
sondern aus Liebe einen gemeinsamen Weg finden.

Wie ist das für Dich?
War es in Deinem Leben notwendig zu kämpfen,
wolltest Du jemanden überwinden, Dich mit Deiner Haltung durchsetzen?

Konntest du lernen, dich erfolgreich zu wehren?
Hast du gelernt, dich zu schützen, Dein Inneres zu bewahren?

Ich mag nicht, wenn mich jemand aus meiner Mitte zerren will.
Dann wird meine Seele angegriffen.
Ich werde versucht, mir selbst untreu zu werden.

Du und ich können entscheiden, dass wir uns nicht angreifen lassen.
Du entscheidest, ob du durch Worte angreifen lässt.
Du kannst mit Jesu Hilfe auch vom Kämpfen oder Abwehren
in die Haltung des Liebens gelangen.

Drei Kernsätze strahlen uns in Lukas 6 entgegen:
1. »Liebt eure Feinde; tut denen Gutes, die euch hassen;
segnet die, die euch verfluchen,
und betet für alle, die euch schlecht behandeln.«

2. »Behandelt die Menschen so, wie ihr selbst von ihnen behandelt sein wollt.«

3. »Werdet barmherzig, so wie euer Vater barmherzig ist!«

Ganz offensichtlich geht es in allen drei Sätzen um den Menschen,
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nicht um Ergebnisse.
Jesus hat den Nächsten im Blick, die Beziehung zu ihm.
Es geht ihm um gegenseitige Rücksichtnahme und Barmherzigkeit.

Barmherzigkeit und Fairness fangen tatsächlich oft mit dem Beten an.
Bevor ich mit jemandem reden kann, der mir zusetzt,
ist mein Beten ein Perspektivwechsel und zwar ein zweifacher:

Im Beten siehst Du den anderen neu,
Du siehst seine Bedürfnisse,
stellst ihn oder sie der Fürsorge Gottes anheim.

Dann ist es nur ein kleiner Schritt,
diesen Menschen nach seinen Bedürfnissen zu fragen,
ihn verstehen zu lernen.

Diesen Menschen zu segnen, für ihn um Gottes Fürsorge zu bitten,
macht Dich emphatisch und bringt Dich in Dein inneres Gleichgewicht.

Und zugleich erlebst Du, dass Du nicht mittellos bist und auch nicht schutzlos.
Du bist ja mit Jesus verbunden,
trägst ihn, das Wort Gottes, im Herzen und oft auch auf den Lippen,
bist doch berührt durch den Geist, den er sendet.

Deshalb sei klar in Deiner Entscheidung für Jesus.
Rede mit ihm, damit Du seine Rückendeckung hast.
Wage mit ihm den Perpektivwechsel in die Liebe Deiner Gegner,
und hole Dir dabei die Unterstützung durch die Gemeinschaft der Glaubenden!

Liebe fühlt sich in den anderen ein und will ihm gut sein.
Wer mit Liebe dagegen gewinnen will, sein Ziel erreichen will,
kommt leicht in den Versuch zu manipulieren,
ist also nicht ehrlich, sondern kämpft schlicht und einfach mit anderen Mitteln.

Das klingt ziemlich einleuchtend.
Vergessen wir jedoch nicht,
dass dies nicht nur eine persönliche Perspektive hat,
es geht nicht nur um Dich und die Menschen, die Dir das Leben schwer machen.
Es ist auch eine politische Dimension für die Du Dich stark machen solltest!
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Wir erleben eine Politikschelte aus der Mitte der Gesellschaft heraus.
Künstler und Intellektuelle äußern sich abfällig über die ,
die unsere gesellschaftliche Ordnung definieren.

Aber unsere freiheitliche Gesellschaft basiert auf politischem Engagement.
Wir sollten uns als politische Deutsche verstehen.

Die Wiedervereinigung geschah durch die Furchtlosigkeit und Friedfertigkeit
politisch engagierter Menschen.
die Willkommenskultur von Flüchtlingen wurde möglich durch global und
mitfühlend denkende und oftmals junge Leute,
das Bekenntnis zum Antisemitismus und der Klimawandel werden vorangetrieben
durch denen, die verantwortliche Politik im Blick haben.

Uns allen gibt Jesus privat wie gesellschaftlich auf den Weg der Nachfolge:
»Werde barmherzig, so wie Dein Vater barmherzig ist!«
In dem Moment, wo ich den anderen Menschen mit einem Gefühl der
Barmherzigkeit und des Mitgefühls begegne, läuft aller Ärger ins Leere.

Deshalb lasst uns Jesu Worte in unseren Herzen bewegen
und so viel wie möglich davon mit Leben füllen. Amen!
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