
Feindesliebe – Mt 5,38-48 – 18.02.2023 
 
Liebe MitchristInnen 

Wenn Jesus das Wort für Dich als Einzelmenschen 
sagt, dass Du auf Gewalt verzichten und die Feinde 
lieben solltest, dann ist das wohl etwas anderes als 
wenn es um Wehrlose, andere, geht. Vor ca. 20 Jah-
ren damals in der Zeit der Kriege auf dem Balkan 
haben Menschen, die vorher ganz gegen Gewalt 
und in der Friedensbewegung engagiert waren, ihre 
Meinung geändert und gesagt: Es kann sein, dass 
es nötig ist, mit Gewalt Wehrlose zu beschützen, 
und danach erst kann man Frieden und Gerechtig-
keit aufbauen. In der Hitlerzeit war klar, dass man 
mit Gewalt die Nazis bekämpfen musste. Und wenn 
man heute manche Leute reden hört: «Die Ukrainer 
hätten sich überhaupt nicht wehren sollen, dann 
wäre ihnen viel Leid erspart geblieben», der würde 
von den Menschen in Polen oder in Litauen schon 
wieder eine andere Antwort bekommen. Denn ob 
das gut ist, wenn man feindlichen Panzern nichts 
entgegensetzt, da kann man dran zweifeln. 
 

Und heute sollten wir uns auch klar bewusst sein: 
Wenn Jesus sagt: «Ihr habt gehört, dass gesagt wor-
den ist», dann sagt Jesus: «Es ist auch schon vorge-
kommen, dass jemand gesagt hat…», es ist auch 
schon diese Meinung vertreten worden. – Jesus sagt 
nicht: alle meine Landsleute haben da eine andere 
Meinung als ich, alle meine Landsleute sagen, du 
sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind aber 

hassen. – Nein. So war es nicht. Schon im 3. Buch 
Mose in der Torah steht klar drin: «Du sollst in deinem 
Herzen keinen Hass gegen deinen Bruder tragen… 
Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.» 
 

Es bleibt aber die Frage: Wie kann ich als einzelner 
für mich mit dieser krassen Forderung von Jesus 
umgehen? Was bedeutet sie für mich? Und wer sind 
denn dann meine Feinde für mich, wer sind deine 
Feinde für dich hier und jetzt? Es sind genau die 
Menschen: die sich wie ein Feind zu Dir verhalten 
haben! Die sich zu Dir so verhalten haben, dass Du 
diesen Menschen als Deinen Feind erlebt hast! Es 
sind die Menschen, die Dich gekränkt haben, die 
Dich verletzt haben oder sogar tief verletzt haben 
und denen das vielleicht sogar völlig egal und gleich-
gültig gewesen ist, ob sie Dich verletzt haben. Ich 
habe dann noch nachgefragt in unserer Gottes-
dienst-Vorbereitungs-Runde am Montag: «Aber das 
passiert doch nur ¼ der Menschen, dass sie von an-
deren tief verletzt werden? Das passiert doch nur ei-
ner Minderheit?» Und ich bekam zur Antwort: «Nein. 
Das passiert jedem Menschen, dass er oder sie von 
jemand anders wirklich verletzt wird; dass jemand 
anders sie wie ein Feind behandelt.» Und dann 
macht es noch Sinn, wenn wir uns daran erinnern, 
was Prof. Haller bei seinen Besuchen hier in 
Heerbrugg erklärt hat: wie Kränkungen! Und Verlet-
zung!, die Menschen von anderen erlitten haben, wo 
sie diese Menschen wie ihre Feinde wahrnehmen 



mussten: wie aus solchen Kränkungen die 
schlimmsten und die brutalsten Verbrechen oder 
Gewalttaten herauswachsen können. 
 

Solche Gewaltketten will Jesus unterbrechen. Keiner 
soll in seiner seelischen Verletztheit anderen mit un-
kontrollierter Gewalt Böses antun. Und auch nicht in 
seiner Verletztheit gegen sich selbst Gewalt anwen-
den, nicht Gewalt gegen sich selbst richten. Wir alle 
sollen die Sehnsucht in uns lebendig halten und 
stark halten, dass Gott aus aller Verletztheit etwas 
Gutes machen kann. Wir alle sollen den Mut und die 
Kraft haben, unsere Ohnmacht und unsere Verletzt-
heiten im Gebet an Gott zu übergeben und auch an 
eine Vertrauensperson zu übergeben, der wir uns 
öffnen können, anstatt alles Böse in uns hineinzu-
fressen und mit uns allein bewältigen zu wollen. Wir 
alle sollen uns besinnen auf Milde, Barmherzigkeit 
und Menschlichkeit, und sollen unsere Rache-Wün-
sche überwinden. Das würde wirklich die Welt verän-
dern. So wie Jesus am Kreuz die Welt verändert hat.  
 

Es würde sich auch lohnen darüber nachzudenken, 
wie Jesus sagt: auch denen Gutes zu tun, von denen 
man nichts zurückerwarten kann. Ohne Berechnung. 
Einmal etwas hergeben ohne zu denken: Und was 
krieg ich dafür? Auch das würde die Welt verändern. 
 

Es ist fröhliche Fastnachtszeit, und wir haben so 
ernste Gedanken! Dabei brauchen wir gerade ange-
sichts von schlimmen Nachrichten die Freude in unse-
rem Herzen und ganz viel Zuversicht und unverwüstli-
chen Optimismus und Hoffnung, Freude, die andere 
anstecken kann! In meiner Kinderzeit ist der Pallottiner 
Pater Heinz Perne mit seiner Gitarre durch alle Lande 
gezogen. Pater Perne hat ganze Abende und ganze 

Säle gefühlt mit seinen Chansons, Liedern der Zuver-
sicht! Meine Eltern waren Fans von ihm und sind zu 
ihm hingefahren. Ich möchte den Text von einem sei-
ner Lieder jetzt mit Ihnen teilen. - «Die Freu-de ist das 
Licht des Lebens, ein Sonnenstrahl von Gott. Erhellt 
alle dunklen Stunden und wendet jede Not. 1. Schön 

ist das Leben, zur Freude gegeben. Gott schuf die 
Welt und er sprach: Sie ist gut. Danket dem Schöp-
fer und preist seine Güte. Freuet euch alle und seit 

wohlgemut. REFR.: Die Freude ist das Licht des Le-
bens, ein Sonnenstrahl von Gott. Erhellt alle dunklen 
Stunden und wendet jede Not. 2. Freuet euch alle 
und lobet den Herren, wenn auch im Leiden die 
Sonne nicht scheint; freuet euch alle, seid froh unter 
Tränen, Gott gab sein Wort: Ich bin stets euer 
Freund. REFR.: Die Freude ist das Licht des Le-
bens, ein Sonnenstrahl von Gott. Erhellt alle dunklen 
Stunden und wendet jede Not. 3. Seht, wieviel Freu-
den der Herr uns bereitet: Blumen und Wälder und 
Berge und Seen. Freuet euch alle, denn Gott gab 
uns Lieder, Gott gab uns Freunde, daß sie mit uns 



geh`n.» – Ihnen allen wünsch ich viel Freude am Le-
ben; und viel Kraft aus den Worten von Jesus. Amen. 


