
Predigt am 10.11.2019 in Steinenbronn 
Predigttext: Lk 6,27-38         Marc Stippich 
Thema: Friedensstifter gesucht  
 
Liebe Gemeinde, 
 
seit etwa 40 Jahren begehen die christlichen Kirchen in Europa 
immer Mitte November eine 10 Tage dauernde Friedensdekade.  
Und so passt der Bibeltext heute auch zu diesem Thema. Das Thema 
Frieden bewegt uns als Kirchengemeinde das ganze Jahr über –  
ich erinnere an die Jahreslosung 2019, die heißt:  
„Suche Frieden und jage ihm nach.“ 
 
Jesus hat viel über den Frieden gesprochen,  
wir kennen die Worte Jesu über Gewaltlosigkeit und Feindesliebe  
aus der Bergpredigt des Matthäus.  
Im Lukasevangelium findet sich diese Rede auch.  
Dort heißt sie Feldrede, weil es in der Einleitung dazu bei Lukas heißt: 
„Und Jesus ging mit ihnen hinab auf ein ebenes Feld.“ 
 
Beate Müller wird uns den Predigttext lesen,  
Sie können ihn auf der Leinwand mitverfolgen.  
 
Lukas 6,27-38 
27 Euch, die ihr mir zuhört, sage ich: Liebt eure Feinde; tut denen 
Gutes, die euch hassen; 28 segnet die, die euch verfluchen, und 
betet für alle, die euch schlecht behandeln. 29 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. 30 Wenn jemand dich um etwas bittet, dann gib es 

ihm; und wenn jemand dir etwas wegnimmt, dann fordere es nicht 
zurück. 31 Behandelt die Menschen so, wie ihr selbst von ihnen 
behandelt sein wollt. 32 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.  
33 Warum erwartet ihr von Gott eine Belohnung, wenn ihr nur die 
gut behandelt, die euch auch gut behandeln? Das tun auch die 
hartgesottensten Sünder. 34 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! 35 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.  
36 Werdet barmherzig, so wie euer Vater barmherzig ist!  
37 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. 38 Schenkt, dann wird Gott euch schenken; 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. 
 
Hass, Gewalt, Feindschaft zwischen Menschen –  
das alles benennt die Bibel schonungslos.  
Von Anfang an. Erinnern wir uns daran: 
Schon die beiden Söhne von Adam und Eva – Kain und Abel – 
gerieten aneinander, und der eine schlug den anderen tot. 



Es wird im Alten Testament viel von Krieg und Gewalt berichtet. Und 
zwar immer wieder durchaus kritisch. 
Der Unterschied zu Jesus ist der,  
dass Jesus Gewalt in Bausch und Bogen ablehnt. 
Bis das passiert ist, geschah eine kulturelle Entwicklung über 
Jahrhunderte.  
Was in Teilen des Alten Testaments beschrieben wird, war die ganz 
normale Brutalität, die es in allen Völkern und Kulturen damals gab.  
Aber man lernte dazu.  
Ich möchte die Haupt-Lernschritte,  
die wir entdecken können, kurz nennen. 
Im Kain-und-Abel-Kapitel am Anfang der Bibel wird das beschrieben, 
was man Blutrache nennt. Das geschah in der Anfangszeit der 
menschlichen Kulturentwicklung überall ohne Begrenzung, und das 
hat unzähliges Leid gebracht.  
Im selben Kapitel hören wir einen Zeitgenossen Kains sagen:  
„Einen Mann erschlage ich für meine Wunde,  
einen Jüngling für meine Beule.“ Es wird klar festgestellt:  
Rache ist wie eine Krake, die alles zerstört. 
Jeder musste damals Angst vor jedem haben.  
Einen solchen Zustand nennt man Anarchie,  
und das ist nichts anderes als die Hölle auf Erden. 
Das Volk Israel setzt mit den Geboten vom Sinai hier ein ganz großes 
Stoppschild: „So nicht! Die Gewalt wird begrenzt.“ 
Wie?  
„Auge um Auge, Zahn um Zahn“, so heißt es in den Mosebüchern. 
Das meint: Wer den bestrafen will, der ihm Gewalt angetan hat, der 
darf das nur bis zu dem Maß, zu dem ihm Leid geschehen ist. 
Wer bei einer Schlägerei ein blaues Auge davonträgt, darf dem 
anderen auch eins verpassen, aber niemals zwei! 

Also, so ähnlich ist das gemeint.  
Oder er soll ihm so viel Geld geben, wie das verlorene Auge wert ist – 
wobei, wie will man das mit Geld messen? 
Noch etwas anderes passiert, als die Israeliten anfangen, Gott als 
ihren Herrn zu verehren:  
Sie treten das Recht zur Vergeltung an Gott ab. 
Gott ist es, der richtet. Wir sollen stillhalten  
und ihn bitten, dass er Recht und Ordnung herstellt.  
Ganz wichtig waren auch die Regeln, die die Fremden schützen und 
auch die Armen: Sie sind gleich viel wert. 
Auch an ihnen soll man sich nicht abreagieren, auch ihnen Gutes tun, 
betont das Alte Testament. 
Trotzdem gab es unzählige Kriege auch in Israel: 
König David führte Krieg, die späteren Könige paktierten gegen die 
Assyrer und Babylonier, und zur Zeit Jesu waren sich alle Juden einig: 
Die Römer, die irgendwelche Götzen verehren, müssen gewaltsam 
aus dem Land vertrieben werden! 
Jesus wandte sich strikt dagegen. Gegen alle Gewalt. 
„Selig sind, die Frieden stiften“, so heißt es in den Seligpreisungen.  
Die Jahreslosung dieses Jahres stammt schon aus dem Alten 
Testament: „Suche Frieden und jage ihm nach!“  
Gott sei Dank leben wir heute in einer Gesellschaft, in der die 
Waffengewalt nur Soldaten und Polizisten erlaubt ist.  
Und ganz richtig ist auch das Gesetz, das es bei Strafe verbietet, 
Kinder durch Schläge zu züchtigen. Dennoch gibt es Gewalt überall. 
So oft wird subtil, aber wirksam Druck ausgeübt. Schüler werden 
gemobbt, Behinderte ausgegrenzt, und beim Geld hört sowieso alle 
Freundschaft auf…  
Wie geht das, dem Frieden nachjagen? Dazu vier Punkte.  
Und von Punkt zu Punkt wird es schwieriger,  



das dann auch wirklich zu tun, was sich Jesus hier von uns wünscht… 
 

1. Die goldene Regel 
Die so genannte goldene Regel war in der Antike  
auch anderswo bekannt. 
In unserem Text hören wir sie in Vers 31:  
„Behandelt die Menschen so, wie ihr selbst behandelt werden wollt.“ 
Das ist eigentlich ganz einleuchtend: Niemand will von einem 
anderen geschlagen, gemobbt, verhöhnt, ausgebootet werden.  
Also tu sowas auch nicht anderen an! 
Wer sich das zu Herzen nimmt, dem wird zweierlei bewusst: 
Zum einen, dass es keine Menschen erster und zweiter Klasse gibt, 
also dass ich nicht besser bin als andere. Warum?  
Weil Gott uns alle gleich ansieht, nämlich uns alle voller Liebe. 
Und dann ist klar: Ich muss mich, will ich mich daran halten,  
in den anderen hineinversetzen:  
Wie würde es mir gehen, wenn mir jemand so kommt,  
wie ich es gerade am liebsten tun würde,  
aus Enttäuschung oder Wut oder einfach aus Langeweile?  
Es geht Jesus übrigens nicht darum, einfach nichts Böses zu tun, und 
gut ist´s. Jesus meint nicht nur:  
„Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem anderen 
zu“, sondern: Werde aktiv und tue ihm das Gute, das du dir auch von 
anderen wünschst. Und öfter, als du denkst, wird der andere dann 
auch so an dir handeln. 
Wer den Satz der Goldenen Regel beherzigen will, sucht den Frieden. 
Und das nicht nur um des lieben Friedens willen,  
sondern er macht sich Mühe damit, auf den anderen zuzugehen und 
dadurch Konflikte friedlich zu lösen. 
 

Wie geht das, dem Frieden nachjagen? 
2. Indem ich nicht nur denen Gutes tue, die ich mag. 

 
Das scheint schwerer als der einleuchtende Satz der Goldenen Regel. 
Wir finden eben manche unserer Mitmenschen sympathisch und 
andere nicht.  
Wir suchen uns unsere Freunde unter denen, die wir mögen.  
Das ist auch in Ordnung. Aber oft heißt das gleichzeitig, 
dass wir zu denen, die wir nicht mögen, nicht besonders nett sind,  
sie allenfalls in Ruhe lassen.  
Jesus aber sagt:  
„Das reicht nicht. Zu ihren Freunden wollen alle nett sein. Ihr aber 
sollt es noch besser machen, wenn ihr zu mir gehören wollt.“  
Wenn wir als Christen im Sinne Jesu leben wollen,  
dann unterscheiden wir nicht zwischen Sympathischen und 
Unsympathischen, weil Gott das auch nicht tut.  
Er, Gott, sieht bei uns beides, Sympathisches und Unsympathisches. 
Jeder von uns verhält sich immer wieder so,  
wie es Gott – ich sag´s mal so– unsympathisch ist. Trotzdem  
wendet sich uns Gott zu, ungeteilt, trotz dieser schwierigen Seiten.  
Genauso sollen´s auch wir bei anderen tun. 
Das ist nicht einfach.  
Wenn wir das aber tatsächlich tun, öffnet sich etwas.  
Immer wieder finden wir Leute bei der ersten Begegnung nicht 
gerade sympathisch. 
Wenn wir ihnen aber trotzdem wertschätzend begegnen,  
kann es sein, dass sich unsere Sicht auf sie verändert. 
Und es kann sein, wir entdecken bei einzelnen, dass wir sie mehr und 
mehr mögen, vielleicht irgendwann sogar sehr. 
Immer wieder sind so wertvolle Freundschaften entstanden.  



Das, was ich am anderen nicht kenne oder was mir nicht liegt,  
macht ihn vielleicht ja auch interessant.  
Es kann uns bereichern, Menschen näher kennenzulernen,  
die erstmal ganz anders ticken als wir selbst. 
In unserer heutigen Welt ist es, glaube ich, absolut notwendig, dass 
wir Menschen, die wir nicht kennen, vorbehaltlos gegenübertreten. 
Dass wir ihnen eine Chance geben.  
Dazu müssen wir uns manchmal überwinden.  
Wer das nicht tun kann und will, grenzt sich immer wieder ab, heute, 
wo immer wieder Menschen aus anderen Ländern zu uns kommen. 
Wer das nicht tun kann und will,  
zieht sich zurück in eine Welt der Vorurteile.  
Die Angst in ihm wächst und er wird anfällig für Parolen,  
in denen Hass gegen Andersdenkende geschürt wird. 
„Nein“, sagt Jesus.  
„Sei nicht nur für deine Freunde und deine Familie da,  
sondern auch für die, die dir erst einmal fremd sind.  
Jage dem Frieden nach – und ein friedliches Miteinander wird auch in 
Situationen möglich sein, in denen du dir das erstmal so gar nicht 
vorstellen kannst.“ 
 
Wie geht das, dem Frieden nachjagen? 

Schwierigkeitsstufe 3: Sage aller Gewalt ab. 
 
Da kommt jemand, provoziert dich nicht nur,  
sondern schlägt dich, mir nichts dir nichts, ins Gesicht.  
Was für eine Provokation! 
Und welche Reaktion kommt da von uns, ganz spontan?  
Entweder Aggression:  

Wir schlagen sofort zurück, wahrscheinlich aus unserer Wut heraus 
noch heftiger als der Schlag des anderen es war… 
Und die Gewalt eskaliert, ohne Grenze. 
Das geht, wenn keiner von außen eingreift, bis einer am Boden liegt 
und nicht mehr kann. 
Oder wir reagieren auf den Schlag ins Gesicht mit einem 
Zusammenbruch und mit Angst.  
Dann hat der andere vielleicht Lust, nochmal draufzuschlagen.  

Und was ist, wenn wir die andere Backe hinhalten?  
Schlägt der andere dann nicht einfach los?  
Ich habe mir über dieses provozierende Wort Jesu  
schon oft Gedanken gemacht und auch verschiedene Situationen  
mit Jugendlichen durchüberlegt und durchgespielt. 
Wenn ich eine solche Situation erleben müsste, was ich nicht hoffe, 
wünsche ich mir, dass ich nicht zurückschlage.  
Dass ich trotz allem ruhig bleiben und dem anderen  
sagen kann, wie respektlos das gerade war.  
Und dass ich so mit niemandem umgehen will, auch nicht mit ihm. 
 
Bewegend ist eine Szene aus dem Film „Das Kreuz und die 
Messerhelden“, die auf einer wahren Begebenheit beruht.  
Dort ist es einem Pastor so passiert:  
Der Boss einer Straßengang hat ihm genau so eine Ohrfeige verpasst. 
Und er hat sich zusammengerissen  
und den Kopf zur anderen Seite gedreht,  
die andere Wange hingehalten. 
Sein Gegner blieb erst einmal reglos stehen.  
Dann zog er schimpfend und lästernd ab.  
Aber diese unerwartete Reaktion hat ihn nicht losgelassen.  



Sein Weltbild hat einen Riss bekommen, und irgendwann kam er 
zurück und wollte mehr über den Glauben des Pastors wissen… 
 
Wer keine Gegengewalt anwendet,  
macht sich nicht unbedingt zum Opfer.  
Er kann trotzdem protestieren, mit Worten, in aller Klarheit. 
Und das kann eine Chance auf Erfolg haben. 
Es gibt spannende Beispiele aus der politischen Geschichte, wo 
Bewegungen durch gewaltlosen Widerstand Großes erreicht haben. 
Gestern war der 30. Jahrestag des Mauerfalls, der durch die 
friedliche Revolution der Ostdeutschen zustande gekommen ist.  
Es ist kein Schuss gefallen, als damals die Mauer gefallen ist.  
 
Und zuletzt Schwierigkeitsstufe 4: Liebt eure Feinde. 
 
Das scheint nun ganz und gar unmöglich:  
Wie kann ich positive Gefühle gegenüber einem entwickeln,  
der mir als Feind gegenübertritt?  
Also, vorausgesetzt, wir kennen Menschen, die wir als Feinde 
bezeichnen würden. Aber – in den letzten Jahren haben die unter 
uns, die Feinde benennen können, wieder zugenommen.  
Jede öffentlich sehr bekannte Persönlichkeit, die bestimmte 
Meinungen vertritt, bekommt ungezählte Hassmails über´s Internet… 
Letzte Woche kam die Nachricht,  
dass Michael Blume, Antisemitismus-Beauftragter aus Filderstadt, 
sich aus allen sozialen Netzwerken abgemeldet hat,  
weil er die Hassmails nicht mehr ertragen konnte… 
Es gibt Menschen, mit denen wollen wir eigentlich so gar nichts zu 
tun haben. Und trotzdem mahnt Jesus: „Liebt auch sie, eure Feinde!“ 
Ganz wichtig: Wenn die Bibel vom Lieben spricht,  

dann meint sie das nicht so, wie wir es oft verstehen:  
Es geht dabei nicht um Gefühle, die wir empfinden,  
sondern um Taten, die wir tun sollen. 
Deswegen heißt es gleich im nächsten Satz dazu:  
„Tut denen Gutes, die euch hassen.“ Ganz konkret.  
Du musst da nicht gleich positive Gefühle entwickeln.  
Es reicht, wenn du offen auch dafür bist, auf lange Sicht. 
Versuche, den, der dir so böse kommt, ein wenig zu verstehen:  
Was seine Gründe sein könnten.  
Wo seine Ängste, seine Bedürftigkeiten liegen, die ihn antreiben. 
Natürlich auch, was du vielleicht selbst dazu beigetragen hast,  
dass ihr Feinde wurdet. Und dann: 
Tu etwas, durch das deutlich wird: 
Du schaust nach vorne. Du vertraust darauf, dass Gott Menschen 
zueinander bringen kann, die sich feind waren. Dass Versöhnung 
möglich ist.  
Damit das gelingen kann, ist eine Grundvoraussetzung,  
dass wir zeigen, wie bereit wir sind zur Versöhnung.  
Dass wir dem anderen Gutes tun, wo es möglich ist. 
So dass er wahrnehmen kann:  
Du, sein Gegner, wärst bereit auf ihn zuzugehen. 
Die Feinde lieben heißt ihnen, wo möglich, Gutes tun.  
Die Tat ist der erste Schritt. Die Gefühle werden folgen,  
wenn wir langsam aufeinander zu gehen.  
Ich erlebe es immer wieder in Familien,  
dass Eltern und Kinder nicht miteinander sprechen und beide 
aufgrund von Verletzungen nicht bereit sind den ersten Schritt  
auf den anderen zuzugehen. Das ist so traurig.  
Jesus ruft uns auf, über unseren Schatten zu springen und diesen 
ersten Schritt immer wieder zu gehen. „ 



Wieso ich, wieso nicht der andere?“, denken wir spontan.  
Aber macht euch klar, dass der allererste Schritt,  
den jemand auf euch zugegangen ist, von Gott ausging.  
Den ersten Schritt auf uns zu hat Gott getan.  
Obwohl er ganz klar weiß, dass es bei uns Licht und Schatten gibt, 
liebt er uns auf unbeschreibliche Weise.  
Und er glaubt daran, dass es uns gelingt,  
in unserem Leben auf guten Wegen weiterzugehen. 
Den Frieden zu suchen und zu finden,  
und immer wieder auch über unseren Schatten zu springen.  
Und Gott weiß noch etwas: Dass, wer das tut, beschenkt wird.  
Am Ende so überreich beschenkt,  
dass wir das gar nicht werden fassen können. Amen.  


