
Predigttext:Matthäus 5,38ff

 Liebe Gemeinde,

die Bergpredigt Jesu. Fast jeder Christ  kennt sie.    Oder hat zumindest die eine oder 
andere Passage daraus schon gehört.   Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist 
das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig 
sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. 

So wunderbar und so wohltuend  beginnt diese lange und großartige Rede Jesu, in der 
der Evangelist Matthäus viele   einzelne Worte und  überlieferte Reden Jesu zu einer 
einzigen großartigen Rede zusammenfasst. 

 So beginnt sie   ungemein wohltuend und tröstlich. Mit Worten die gut tun und die uns der 
Liebe Gottes gewiss machen wollen. Damit wir uns in dieser Liebe   geborgen und gut 
aufgehoben fühlen.

Diesen Worten schließt sich dann ein anderes sehr  bekanntes Wort des Zutrauens und 
des Vertrauens   an. Worte , die Jesus damals zu Menschen gesprochen hat. Die uns  bis 
heute zugesprochen werden und auch berühren, wenn wir darauf hören  

Ihr seid das Salz der Erde .Ihr seid das Licht der Welt.    So lasst euer Licht leuchten vor 
den Leuten, damit sie eure guten Werke im Himmel sehen und euren Vater im Himmel 
preisen.

Auf die Zusage der Liebe Gottes folgt in der Bergpredigt also das Vertrauen.   Das schier 
unglaubliche  Zutrauen    Gottes, dass wir bis heute Salz der Erde, Licht der Welt sind und 
sein können. Und   auch den Auftrag haben, Gutes zu tun und das Antlitz der Welt zu 
verändern, so schwach, hilflos und unfähig wir uns auch immer fühlen.

Die Zusage der Liebe Gottes, das Zutrauen und Vertrauen in uns Menschen, aber auch 
unser Auftrag in dieser Welt und für diese Welt liegt auch demPredigttext zugrunde,   den 
wir in der Evangelienlesung bereits gehört haben. Auch er ist ein Abschnitt aus der 
Bergpredigt         

Auch hier  ist von der   Liebe Gottes die Rede, der die Sonne aufgehen lässt über Böse 
und Gute und der regnen lässt über Gerechte und Ungerechte gleichermaßen.

Der in seiner Liebe tatsächlich überströmend großzügig ist.

Jeden und jede, uns alle meint und schier unbändig liebt.

Alle Menschen,  die sich redlich bemühen gute Christen zu sein. Die viel Gutes tun und 
viel Gutes bewirken. Aber auch   Fehler machen und Schwächen haben. Die immer wieder 
vorbei hauen und daneben tappen. Die sich selbst und ihr Leben ganz und gar nicht auf 
die Reihe kriegen. Die Unrecht tun und  andere Menschen verunglimpfen und verhöhnen. 
Gott liebt sie eben doch. Immer noch .



Weil Gott selbst die immer noch liebt, die sich längst von ihm abgewandt haben .Auch die, 
die sich selbst  alles andere als liebenswert fühlen. Auch die unangenehme Zeitgenossen , 
und die, die manchmal regelrechte Kotzbrocken sind. Gott liebt sie eben doch.

Immer noch. Weil seine Liebe vollkommen ist. Gott sei Dank.

Und so darf  ich mich mit meinen Schwächen und Fehlern immer noch von Gott gewollt 
und geliebt fühlen, so wie er mir das bei meiner Taufe zugesagt hat: Du bist und du bleibst 
meine liebe Tochter, mein lieber Sohn. Hierauf darfst du dich verlassen. 

Aber damit hört das, was Gott für mich will und mit mir vor hat  nicht auf. 

Denn schon  bei der Taufe hören wir dieses  sonderbare und  ganz enorme Zutrauen und 
Vertrauen. Dass Gott mir so viel mehr zutraut und von mir erwartet, als ich mir selber 
zutraue und zutrauen kann.Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Darum 
sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater vollkommen ist. So, wie Jesus die vollkommenen 
Liebe Gottes gelebt und gezeigt hat, um uns ein, wenn auch unerreichbares Vorbild zu 
geben und Vorbild zu sein. Damit wir ihn nachahmen und uns an seinem Verhalten 
orientieren können.

Und so fordert uns Jesus in unsrem Predigttext     dazu auf, entsprechend zu leben: Ihr 
habt gehört, dass gesagt ist: Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. 
Ich aber sage euch liebet eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr 
Kinder unseres Vaters im Himmel seid.

Liebe Gemeinde, was für ein ungeheurer Auftrag   . Der unsere menschliche Kraft und 
Fähigkeiten  wohl meistens übersteigt. Wer könnte oder würde so etwas  tatsächlich von 
den Männern, Frauen und Kindern, die heute vor mörderischen Banden oder Kreigherren 
an vielen Orten der Welt auf der Flucht sind, erwarten.  Von   Menschen die damals in 
unserem Land bedroht und verfolgt wurden. Die in Lager verschleppt worden sind und in 
den KZ´s gelitten haben.  Die heute blutigem Terror zum Opfer fallen.

Wer könnte und würde so etwas von den Opfern akuter Gewalt in welcher Form auch 
immer erwarten. Oder erwarten können. Etwa von Frauen , die  ins Frauenhaus fliehen , 
weil ihre Männer sie verprügelt haben. Wir merken wie über menschlich  dieser Anspruch  
in diesen Situationen tatsächlich ist.

Wenn dich jemanden auf die rechte Backe schlägt, dem biete auch die andere dar. Ich 
kann mir nicht vorstellen, dass Jesus so etwas zu einem geschlagenen und erniedrigten  
Menschen in einer akuten Notsituation sagt  Ich gehe vielmehr davon aus, dass er sich 
ganz klar auf die Seite der Unterdrückten und Schwachen gestellt hat und ihnen geholfen 
hätte.

Aber ich kann mir vorstellen, dass er an einem anderen Ort und in einer anderen Situation, 
die nicht   akut bedrohlich war, so etwas gesagt und damit auch provoziert hätte.



Ihr habt gehört, dass gesagt ist: Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass 
ihr nicht wiederstreben sollt dem Übel. Sondern: Wenn dich jemand auf die rechte Backe 
schlägt, dem biete die andere auch da. Eine steile Forderung. Und eine provokante These. 
Ich stelle mir vor, wie Jesus dies in einer Art  Lehrgespräch  zwischen Rabbi, Lehrer und 
Schüler sagt.

Dass er seinen Zuhörern einen Weg aufzeigen will, wie es gelingen könnte den ständigen 
Kreislauf der Gewalt zu durchdringen und ihn zum Stoppen zu bringen. Wie es gelingen 
kann Böses mit Gutem zu überwinden. 

 Schlägen nicht mit erneuten Schlägen zu begegnen, sondern   stattdessen mit einer 
vollkommen unerwarteten Leidensbereitschaft. Die möglicher weise sogar verblüfft und in 
der persönlichen Auseinandersetzung vielleicht tatsächlich die Kraft hat, den Kampf und 
das Leid zu beenden. Jesus selbst ist diesen Weg der persönlichen Leidensbereitschaft 
und Hingabe bis zum Schluss gegangen. Mahatma Gandhi  hat mit seiner vollkommenen 
Friedfertigkeit  des gewaltlosen Widerstandes die Kolonialherren als Unterdrücker entlarvt 
und die Unterdrückung langfristig tatsächlich beendet. Und der passive, friedlich 
Widerstand  Martin Luther Kings hat überzeugt und das Unrecht der die Diskriminierung 
der schwarzen durch die weiße Bevölkerung Amerikas offensichtlich gemacht und dazu 
geholfen die Rassendiskriminierung  bewusst zu machen und wenigstens in vielen 
Bereichen geringer zu machen . Auch wenn wir heutzutage wieder merken, wieviel da 
gerade in den USA noch zu machen und zu verändern ist. Und dass wir auch hier bei  uns 
  viel tun müssen und auch an uns selbst immer wieder arbeiten müssen, um Rassismus, 
Vorurteile und Fremdenfeindlichkeit und wahrscheinlich auch die eigene Angst vor dem 
Fremden zu überwinden.

Jesus lehrt seine Jünger in unsrem Predigttext was es  bedeutet, Liebe zu üben.  

Und er wählt dazu Beispiele aus der damaligen Gerichtsbarkeit aus.  Es geht ihm um 
Liebe- die immer noch größer und höher ist als Gerechtigkeit.

Auge um Auge , Zahn um Zahn. Nach levitischer Rechtsprechung ist das gerecht. Denn es 
geht darum eine Straftat und ein verhängtes Strafmaß in ein angemessenes Verhältnis  zu 
setzen.

 Aber Jesus geht es hier aber nicht um das Recht. Auch nicht um Gerechtigkeit. Jesus 
geht es um Liebe. Es geht ihm darum sogar im Täter, im Feind den Nächsten, den 
Mitmenschen zu erkennen. Das bedeutet allerdings auch für ihn eine schlimme Tat zu 
verurteilen Aber er fordert uns dazu heraus in dem Täter immer noch mehr und immer 
noch den Menschen zu sehen , der möglicherweise auch noch ganz andere Seiten und  
Facetten hat , die wieder oder weiter wachsen und sich entfalten können.

Und wenn jemand mit dir rechten will. Wenn jemand zurecht dein Unterkleid als Pfand   
haben will, weil du ihm Geld schuldig bist. Dann gib ihm auch den Mantel. Gib ihm mehr, 
als er verlangt und als ihm zusteht. Und wenn jemand dich nötigt eine Meile mit ihm zu 



gehen. So geh mit ihm zwei.

Liebe Gemeinde, wir merken. Es geht hier nicht um das rechte oder gerechte Maß. Es 
geht hier um Liebe. Um eine  Liebe und ein daraus folgendes Handeln, das überfließt . Um 
Liebe die größer und höher ist  und   alle   Gerechtigkeit weit übersteigt.  Eltern kennen 
das. Wenn es manchmal regelrecht schwer fällt die    widerborstigen Söhne und Töchter in 
den Flegeljahren auszuhalten und zu ertragen. Und gleichzeitig   zu merken, wie sehr man 
sie liebt. Selbst wenn das mitunter schwer fällt und   anstrengend ist. Und doch: Die Liebe 
ist da. Und die Liebe bleibt .Weil die Liebe eben immer noch größer und stärker ist und 
alles andere übersteigt So wie   Paulus das sagt: Die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, 
sie hofft alles. Sie duldet alles. Sie rechnet das Böse nicht zu.

Sie betrachtet jedes Kind, jeden Heranwachsenden und erwachsenen Menschen immer 
wieder neu mit  den Augen der Liebe. Und gibt ihm aufs Neue die Chance und die 
Möglichkeit sich anders zu zeigen und zu verhalten. Und nochmal neu Anlauf zu nehmen 
und sich zu verändern. Die Liebe   schafft es tatsächlich immer wieder nicht zu vergessen 
aber eben doch zu verzeihen. Und großzügig zu sein. Auch wenn das   bedeutet sich offen 
die Meinung zu sagen und auch Konflikte zu wagen. Um dann aber auch wieder nach 
Lösungen zu suchen und neue und andere Wege zu gehen.

Wahrscheinlich hat Jesus Recht und es gelingt der Liebe manchmal tatsächlich Böses mit 
Gutem zu überwinden. Jedenfalls will er uns sagen, dass in der Hoffnung auf Gott      mit 
Liebe oft viel mehr zu machen zu schaffen und auch zu lösen ist, als wir manchmal 
denken. Dass es sich lohnt aus der Liebe heraus zu leben und sie an andere weiter zu 
geben.

Und dass es Sinn macht, Gott   immer wieder um die Fähigkeit so zu lieben, zu bitten.

Gott möge uns jedenfalls immer wieder   die Kraft und die Stärke dazu geben. Amen 


