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Mein Thema für die Predigt ist „Liebe deinen Feind“ 

 

Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es gibt Menschen, die machen einem das 

Leben nicht leicht, die scheinen tatsächlich etwas gegen dich zu haben, warum 

auch immer. Du denkst: Was habe ich nur falsch gemacht? aber eigentlich hast 

du nichts falsch gemacht.  

Es gibt Leute, die anderen das Leben schwer machen… manche kann man 

durchaus als Feinde bezeichnen. 

Hast du schon mal mit solchen Leuten zu tun gehabt? – Vielleicht hilft dir diese 

Predigt ein Stück weiter. – Wenn nicht, sei dankbar! 

 

Jesus sagt in der Bergpredigt von Jesus in Matth. 5,44: 

„Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen.“ 

Das steht da einfach so! – Vielleicht denkst du an eine bestimmt Person, dir 

gehen innerlich die Emotionen hoch und du schreist innerlich: 

Wie bitte, soll das gehen! Das ist unmöglich! Das kann ich nicht! Das kann 

niemand von mir verlangen!  

Aber Jesus hat es anscheinend irgendwie geschafft. Er hat die Menschen 

geliebt, auch die, die ihm Übles wollten. Noch am Kreuz hängend bittet er für 

seine Peiniger: „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!“ 

Woher hatte er seine Kraft? Was war sein Geheimnis? 

~~~ 

Ich denke, es war die Liebe, die Jesus diese Kraft gab. 

Er lebte in ganz enger Gemeinschaft mit seinem Vater. Sehr oft lesen wir, dass 

er früh vor Tagesanbruch aufstand, um mit Gott zu reden. Ich glaube, er hat bei 

ihm sein Herz ausgeschüttet. Ich kann mir sogar vorstellen, dass er es nicht 

immer auf Anhieb gepackt hat, mir allem fertig zu werden, was auf ihn 

einströmte. Er war ja auch Mensch. So viele Leute jeden Tag, die etwas von ihm 

wollten, so viel Leid. Und dann noch seine Jünger, auch nicht gerade immer 

wohlerzogen. Wir lesen, dass sie sich gestritten haben, wer der Größte unter 

ihnen war. Dass es dabei ganz artig zuging… wäre möglich. 
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All diese Lasten hat Jesus regelmäßig bei seinem himmlischen Vater abgelegt 

und sich dafür immer wieder neu mit seiner Liebe füllen lassen. 

In 1. Kor. 13, dem sogenannten „Hohelied der Liebe“, lesen wir: Die Liebe 

überwindet alles. Sie ist die stärkste Kraft. 

Und in Röm. 5,5 steht: Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch 

den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. 

Heißt das jetzt, dass wir wirklich zu dieser gleichen Kraftquelle Zugang haben 

wir Jesus? – Ja! – Nicht mehr und nicht weniger! 

Je mehr wir uns von Jesus und seiner Liebe füllen lassen, umso weniger Platz 

haben andere Dinge in unserem Herzen.  

Wir können Gottes Liebe genießen, sie in uns aufsaugen, ja förmlich darin 

baden. Probier das mal aus! Und mach das! – Jeden Tag! 

Nicht weil du es musst, sondern weil dir echt was entgeht. Wäre schade! 

Oder würdest du nicht in eine Badewanne mit duftendem Schaumbad steigen, 

die dir jemand extra gefüllt hat? 

Braucht Zeit, ja – ich weiß. 

Aber Zeit hat jeder von uns – 24 h am Tag, abzüglich 6 – 8 Std. Schlaf. Wofür du 

sie dir nimmst, liegt auch daran, was dir wichtig ist! 

Und Seelenpflege (so nenne ich das) hat meiner Meinung nach eine ziemlich 

hohe Priorität. 

~~~ 

Ich möchte noch einen anderen Aspekt einbringen: 

Jesus sagt in Matth. 10,16: 

Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid 

klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. 

Es bedeutet: 

Wir müssen mit Widerstand rechnen. 

Wenn wir entschieden Jesus nachfolgen, wird der Feind auf uns aufmerksam. 

Solange wir gemütlich auf unserem Sofa sitzen, hat der Teufel kein Problem mit 

uns. Aber wenn wir aufstehen und für Jesus unseren Mann oder unsere Frau 
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stehen, sind für ein ernstzunehmender Gegner. Und dann muss man mit 

Gegenwind rechnen. 

Und auf dem Kampfplatz fliegen die Pfeile. Und dann kriegt man auch mal 

einen ab. Und dann geht auch mal ein Krieger zu Boden. Das ist so! 

Aber es gibt ein Lazarett! Es gibt Heilung für Verwundete. Jesus ist der Heiland, 

der auch deine Wunden sieht. Auch das, was dir andere angetan haben, du 

darfst sie ihm hinhalten. Er macht nicht nur einmal pustepuste, und dann ist 

alles wieder gut. 

Jesus weiß, dass wir in Schwierigkeiten kommen werden.  

Klugheit, dazu gehört vielleicht auch manchmal Courage und ein bisschen 

ziviler Ungehorsam. 

Ich muss an der Stelle eine Geschichte loswerden, die ich zum ersten Mal 

vorvorige Woche gehört habe, als ich bei meinen Eltern war. 

Es war 1939. Der zweite Weltkrieg begann und alle Männer im wehrpflichtigen 

Alter wurden zum Krieg eingezogen. Fritz Kläre, er stammt aus dem Dorf, wo 

meine Eltern wohnen, war einer von ihnen. Er war Jahrgang 1915, also damals 

14 Jahre alt. Na gut, dann kann er nicht sofort eingezogen worden sein, aber im 

Laufe des Krieges wurde er 18. Und so jung wie er war, wusste er doch schon: 

Mit den Nazis marschiere ich nicht in den Krieg! Aber was wollte er machen? Er 

war jung und gesund und eine Wehrdienstverweigerung wäre das Todesurteil 

gewesen. Er hatte eine 5 Jahre ältere Schwester – Erna. Die beiden waren 

schlau und heckten einen Plan aus. Der hätte allerdings auf keinen Fall 

auffliegen dürfen. Erna gab ihrem Bruder Chinin – und der wurde herzkrank 

und musste ins Krankenhaus. Wo sie ihn weiterhin mit Chinin versorgte… Fritz 

war herzkrank und musste nicht an die Front. 

Allerdings hatte die Geschichte am Ende dann doch kein so Happy End. Als die 

Russen 1945 kamen, war Fritz neugierig und guckte auf die Straße. Und damit 

war er für die Russen verdächtig… Sie nahmen ihn mit, einfach so… Er kam in 

russische Kriegsgefangenschaft, obwohl er nicht im Krieg war. Das war wohl 

dann auch nicht ganz richtig. 

Erna Kläre ist die Mutter meiner Mutter, meine Großmutter. 

Später hat sie in dem winzigkleinen Dorf, in dem sie wohnte und es keine 

Gemeinde gab und ein Auto auch noch nicht so viele, Nachbarn zu sich ins 

Wohnzimmer eingeladen und alle 14 Tage – glaube ich - kam ein „Bruder“ aus 
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der Brandenburger Gemeinde und hielt „Stunde“. „Hauskreis“ würde man 

heute sagen. 

~~~ 

„Ich will ja lieben, aber ich schaffe es nicht!“ 

 

Ich will zum Schluss noch ein paar praktische Tipps geben, die mir mal in einer 

solchen Situation geholfen haben.  

 

1. Versuche, die Person mit Gottes Augen zu sehen! 

Ich weiß, dass ist nicht leicht – überhaupt nicht – und gelingt auch nicht auf 

Anhieb. 

Vielleicht hat dieser Mensch, aus welchen Gründen auch immer, sein Herz 

schon vor sehr, sehr langer Zeit weggesperrt, weil er meinte, sich keine Gefühle 

leisten zu können und ist dabei hart geworden. Man sieht es solchen Menschen 

an. Du schaust in ihre Augen, aber da ist keine Seele drin. Sie sind irgendwie 

leer. Eigentlich bräuchten sie selbst dringend Hilfe! 

 

2. Mach dir bewusst, dass du nicht persönlich die Zielscheibe bist! 

Das habe ich ja vorhin schon erwähnt, dass wir in einem Kampf stehen. Der 

Kampf ist zwischen Licht und Finsternis. Wir kämpfen nicht gegen Menschen, 

sondern gegen Mächte und Gewalten (Eph. 6).  

Aber wir sind auf der Seite des Stärkeren.  

In 1. Johannes 4,4 steht: Der in euch ist, ist stärker, als der in der Welt ist. 

Und Jesus sagt in Joh. 16,33: 

In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. 

 

3. Verlass die Opferrolle 

Du wirst verletzt, ja! Aber du musst dir auch nicht alles gefallen lassen. Sei dir 

deiner Würde als Kind des Allerhöchsten bewusst. Du musst es deinem Gegner 

nicht mit gleicher Münze heimzahlen. Aber vielleicht kannst du ab und zu, 
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freundlich und mit einer Prise Witz und Ironie gewürzt, kontern. Ganz nett ist, 

wenn du dich dabei selbst auf die Schippe nimmst. Dann nimmst du dem 

anderen Wind aus den Segeln 

 

4. Die Gedanken sind frei! 

Du entscheidest, worum du sie kreisen lässt! 

Menschen, die großes Unrecht ertragen haben, waren trotzdem innerlich frei. 

Nelson Mandela, Corrie ten Boom, Dietrich Bonhoeffer. 

Sie sind mir Vorbilder. 

 

5. Achte darauf, womit du dich beschäftigst!  

Weigere dich, die negativen Gedanken immer wiederzukäuen. Rede auch nicht 

immer wieder darüber. Das Problem wird dadurch nicht kleiner, sondern 

größer!  

Wenn du dich mit 1 oder 2 Menschen aussprichst, reicht das. Du kannst und 

darfst dir selbst und anderen gegenüber STOP sagen.  

Wende dich anderen Dingen zu. Dazu ist dein Leben zu kurz und die Zeit zu 

schade, um sie mit Ärger, Wut und Feindschaft gegen andere zu verschwenden. 

Dem anderen schadest du nicht mit deiner Wut, aber dir! 

~~~ 

 

 


