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Wenn man eine Umfrage anstellen würde, was denn das typisch Christliche 

ist, dann würden wohl die meisten Menschen antworten: die Nächstenliebe. 

Nächstenliebe ist das, was den Christen zu einem Christen macht. Nicht erst 

Jesus hat von ihr gesprochen, schon im Alten Testament ist gesagt worden, 

dass wir den Nächsten lieben sollen. 

Nächstenliebe gehört zum Wesen des Christseins. Keiner kann sagen, er sei 

ein Christ, wenn er nicht auch die Werke der Nächstenliebe tut. Im Katechismus 

der katholischen Kirche werden 7 leibliche und 7 geistliche Werke der 

Barmherzigkeit genannt. Zur Erinnerung: 

Die 7 leiblichen Werke sind: 

Hungrige speisen 

Durstige tränken 

Fremde beherbergen 

Nackte bekleiden 

Kranke pflegen 

Gefangene besuchen 

Tote bestatten. 

Die 7 geistlichen Werke heißen: 

Die Unwissenden lehren. 

Die Zweifelnden beraten. 

Die Trauernden trösten 

Die Sünder zurechtweisen. 

Den Beleidigern gerne verzeihen. 

Die Lästigen geduldig ertragen. 

Für die Lebenden und Verstorbenen beten. 

 

Nächstenliebe ist also das typisch Christliche. Das stimmt allerdings nicht 

ganz! In der Bergpredigt geht Jesus einen entscheidenden Schritt weiter wenn er 

sagt: Liebt eure Feinde! Betet für die, die euch verfolgen! 

Das scheint also das Wesen des Christen zu sein, dass er nicht nur seinen 

Nächsten, sondern sogar seinen Feind liebt.  

 



Wir sollen auf Rache verzichten und lieber bereit sein, zu verzeihen.  

Wir sollen darauf verzichten zurück zu schlagen und lieber auch noch die 

andere Wange hinhalten. 

Werden wir da nicht aufgefordert, ein Leben lang die Dummen zu sein? 

 

Wenn wir betrachten, was sich vor kurzem in Ägypten zugetragen hat und was 

sich jetzt in Libyen abspielt, dann bekommen diese Worte eine ganz neue 

Aktualität. Gott will nicht, dass die Menschen in diesen Ländern die Dummen 

sind und sich ein Leben lang unterdrücken und ausbeuten lassen. Er will aber 

auch nicht, dass sie sich jetzt an den Tyrannen und deren Familien rächen. 

Gewalt erzeugt wieder Gewalt. 

Den Feind lieben kann heißen: ihn zurecht weisen; ihn auf sein falsches Tun 

aufmerksam machen; ihm aber trotzdem mit Wohlwollen und Respekt 

begegnen. 

 

Zum Wesen des Christen gehört also, dass er sogar seine Feinde liebt. Doch 

auch das stimmt nur zum Teil! In der Bibel steht nämlich noch ein 

bemerkenswerter Zusatz: Du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Und 

dieser Satz stammt nicht erst von Jesus, er steht bereits im Alten Testament 

geschrieben. Den Anderen lieben wie sich selbst. Die christliche Tradition hat 

zwar oft etwas anderes gelehrt. Sie hat die Menschen aufgefordert, sich selbst 

zu verachten, den Körper zu kasteien, seine Gefühle abzutöten.  

Doch die Bibel sagt, dass die Selbstliebe gleich wichtig ist wie die Nächsten- 

und die Feindesliebe. Niemand kann den Nächsten lieben, wenn er nicht auch 

sich selber liebt.  

 

Das scheint nun wirklich das Wesen des Christen zu sein, dass er von Gott 

höchst persönlich aufgefordert wird, sich selbst zu lieben. Doch freuen wir 

uns nicht zu früh! Sich selber zu lieben kann oft schwerer sein, als die 

Feindesliebe! 


