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„Wenn dir einer auf die reche Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere 
hin. Leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand. Liebt eure 
Feinde und betet für die, die euch verfolgen!“ 
Die Bergpredigt steuert mit diesen Worten auf ihren absoluten Höhepunkt zu. 
Wer kann das noch übertreffen? Jesus fordert nicht nur absolute 
Gewaltlosigkeit. Er scheint auch in Kauf zu nehmen, dass die, die seine Worte 
ernst nehmen, immer die Dummen sind.  
Wer an Gott glaubt, ist aber niemals der Dumme. Wer an Gott glaubt, der kann 
getrost auf Gewalt verzichten. Wer an Gott glaubt, der weiß nämlich,  
 
+ erstens, dass er auf jeden Fall ein geliebte Kind Gottes ist. Er weiß aber auch, 
dass der Andere, der, der ihm nicht gut gesonnen ist, dass der auch ein geliebtes 
Kind Gottes ist. Und daher gibt es für einen gläubigen Christen keinen Gegner, 
schon gar keine Feinde. Wir sind alle zusammen geliebte Brüder und Schwestern 
eines Gottes, der uns unendlich liebt. Und daher gehört es sich nicht, eines 
dieser geliebten Kinder Gottes als Feind anzusehen oder gar noch ihm gewaltsam 
zu begegnen. Selbst wenn der Andere das nicht so sieht, ich sollte es so sehen. 
 
Wer an Gott glaubt, der wird 
+ zweitens auf Gewalt und Rache verzichten, weil er weiß, dass Gott auch bei 
ihm auf  Gewalt und Rache verzichtet. Und wenn Gott auch allen Grund hätte, 
mich zu bestrafen und aus Rache im Feuer schmoren zu lassen, er wird es nicht 
tun. Seine Liebe mir gegenüber ist bedingungslos. Sie hängt nicht ab von meiner 
Gegenliebe. Sie hängt auch nicht von meinen guten Werken ab. Gott lässt seine 
Sonne, d.h. seine Liebe aufgehen über Bösen und Guten, er lässt regnen, oder 
anders ausgedrückt, er schüttet seine Gnade aus über Gerechte und 
Ungerechte, über jene, die es verdienen und über jene, die es nicht verdienen 
würden. 
 
Wenn mir das bewusst wird, dann kann auch ich auf Rache und Gewalt 
verzichten. Amen 
 
 


