
Liebe Brüder und Schwestern im Herrn,                 7. Sonntag im Jk 2022,       Ev. LK 6,27-38 

wenn ich Sie fragen würde, ob Sie Feinde im Leben haben, wird die Antwort wahrscheinlich 
ein Nein sein. Dann stelle ich Ihnen eine weitere Frage, nämlich, ob Sie alle Menschen gleich 
lieben können. Vermutlich wird Ihre Antwort zögerlich sein, weil die Aktivitäten mancher 
Menschen oder radikaler Gruppierungen unmenschlich sind, zum Beispiel Terrorismus, 
Völkermord, Hass, Verfeindungen und Animositäten. Die größeren Verfeindungen existieren 
meistens nicht auf  lokaler Ebene, sondern auf internationaler Ebene, zwischen den Ländern 
und Bevölkerungen wie es zum Beispiel aktuell in der Ukraine, Mali, Syrien oder Afghanistan 
der Fall ist. Vor einem solchem Hintergrund muss man das heutige Evangelium hineinhorchend 
und interpretierend erneut lesen, nämlich „liebt eure Feinde; tut denen Gutes, die euch hassen! 
Segnet die, die euch verfluchen; betet für die, die euch beschimpfen! Dem, der dich auf die eine 
Wange schlägt, halt auch die andere hin“ (Lk 6, 27). Wenn wir die Situation der Welt genau 
beobachten, ist es dann wirklich möglich, dass wir nach den Worten Jesu handlungsfähig sind? 
Wer und wo ist wirklich unser Feind?  

Einmal wurde Gautam Buddha gefragt: „Warum gibt es Leid in der Welt?“ Seine einfache, aber 
eindeutige Antwort war, dass die Gier der Menschen nach immer mehr das Leid verursacht. 
Wenn wir die richtige Erkenntnis haben, merken wir schon, dass der Feind „Gier“ nicht nur 
irgendwo da draußen, sondern in jedem von uns vorhanden ist, sei es in rudimentärer Form oder 
bis hin zur Zuspitzung, die zu einem Krieg führt. Diese Gier kann Gestalt annehmen in Form 
der Feindschaften zwischen zwei Ländern oder zwischen zwei Religionen. Wir tendieren dazu 
zu behaupten, dass wir als Christen besser sind als die anderen, aber wir merken dabei nicht, 
dass das Gute und das Böse überall sein können. Als Beispiel möchte ich an dieser Stelle zwei 
Verse aus den Heiligen Schriften von zwei unterschiedlichen Religionen zitieren, um zu 
verdeutlichen, wie schwer es ist, zu erkennen welcher Vers aus welcher Religion stammt. Der 
erste Vers lautet: „Ich habe die Menschen nur darum erschaffen, dass sie mich erkennen und 
mir dienen.“ (Koran Kapital 51:Vers 57) . Der zweite Vers lautet: „Wer Menschenblut vergießt, dessen 
Blut wird durch Menschen vergossen. Denn: Als Abbild Gottes hat er den Menschen gemacht“ 
(Gen. 9,6). Es wird uns schwer fallen zu glauben, dass das erste Zitat aus dem Koran Kapital 51 
entnommen wurde, aber das zweite Zitat aus dem Buch Genesis der Bibel Kapital 9, Vers 6 
stammt. Das Gute gibt es überall in der Welt genauso wie das Böse. Wir müssen immer wieder 
durch Selbstreflektion und Selbstbeobachtung unsere Behauptungen überprüfen, damit der böse 
Feind der Gier nicht unbemerkt in unserem Innersten eindringt.           

Die neue Lehre Jesu verwarf viele Lehren des Alten Testamentes. Das Böse darf man nicht mit 
Bösem vergelten, sondern mit Gutem, „tut denen Gutes, die euch hassen! Segnet die, die euch 
verfluchen; betet für die, die euch beschimpfen“. Die Lehre Jesu hat Bestand für alle Zeiten. 
Die Lehre Jesu wird sogar die Menschheit überleben, weil sie die Bewahrung des Lebens 
immer will. Der Feind ist überall da, darum lesen wir im 1. Petrusbrief 5, 8, “seid nüchtern und 
wachsam! Euer Widersacher, der Teufel, geht wie ein brüllender Löwe umher und sucht, wen 
er verschlingen kann“. Wenn wir den letzten Abschnitt des heutigen Evangeliums genau lesen, 
zeigt er uns die Lösung wie wir richtig im Leben handeln können, nämlich: „Seid barmherzig, 
wie auch euer Vater barmherzig ist! Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden! 
Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden! Erlasst einander die Schuld, dann 
wird auch euch die Schuld erlassen werden! Gebt, dann wird auch euch gegeben werden!“(Lk6, 

36-38). Wenn wir barmherzig sind, erfahren wir die Barmherzigkeit Gottes, wenn wir die Schuld 
der anderen zu vergeben bereit sind, werden wir Frieden im Herzen haben sowie Frieden 
zwischen den Ländern und den Religionen ohne Krieg und Feindschaft. Amen     


