7. Sonntag im Jahreskreis 23. Februar 2020
(Mt 5,38-48)
„Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen." Ich kann mir Ihre Reaktion auf
diese Worte denken, ohne dass Sie es laut aussprechen. Ich kann mir vorstellen, wie Sie
sozusagen den Kopf schütteln. Das geht doch alles nicht. Wie so oft überzieht das
Evangelium wieder einmal. Hat das Liebesgebot irgendetwas mit der Realität zu tun? Ist
nicht, wer so radikal liebt, immer der Dumme? Und ist es nicht eine moralische
Überforderung? Wer kann das schon, jeden, sogar seine Feinde lieben?
Auch sollte man das, was Feinde sind, nicht kleinreden. Gewiss, nicht jeder, der mir nicht
passt, nicht mal jeder, der mir Ärger macht, ist schon mein Feind. Aber Menschen können
sich das Leben wirklich zur Hölle machen, und sie tun es auch: im Krieg, bei Verbrechen
und Vergewaltigung. „Liebt Eure Feinde" klingt da ganz schnell zynisch, besonders wenn
es wie ein guter Ratschlag von einem Dritten daher kommt.
Der Text gehört eben zur Bergpredigt, über die die Theologen seit Jahrhunderten streiten.
Entwirft sie eine Vision oder ist sie im Leben praktikabel? Mit Liebe ist kein Staat zu
machen. Wo Menschen zusammenleben, sollte das Recht herrschen. Wir leben in einem
Rechtsstaat und dürfen darüber dankbar sein. Unser Recht und seine Gesetze schützen
den Menschen vor Gewalt und Terror. Recht und Gesetz versuchen ein friedliches
Zusammenleben der Menschen zu regeln.
Insofern war das bekannte alttestamentliche Prinzip „Auge um Auge, Zahn um Zahn"
schon ein Rechtsfortschritt. Galt vorher die Willkür der Rache, wurde nun genau
festgelegt, was im Rechtsstreit eingefordert werden darf. Das jüdische Gesetz führte
Grenzen auf, die keinesfalls überschritten werden durften. Wem im Kampf ein Auge
ausgeschlagen wurde, der durfte nur ein Auge des Gegners zurückfordern. Es wäre ein
Unding, dafür beispielsweise das Leben des anderen zu verlangen.
Jesus übersteigt diese Grenzen bewusst, indem er ein radikal anderes Prinzip einführt. Er
verneint jede Gewalt, auch wenn das Gesetz sie erlaubt. Nach ihm besiegt man Böses
nicht mit Bösem. Allerdings hat er selbst auch, als er von einem Soldaten während seiner
Passion geschlagen wurde, nicht die andere Wange hingehalten, sondern zurück gefragt:
"Warum schlägst du mich?"
Aber was wollte Jesus uns dann damit sagen, als er zur Feindesliebe aufrief? Dieses
Gebot will nicht verharmlosen, dass die Sicherheit des Menschen durch Feinde bedroht
werden kann. Es erwartet auch nicht naiv von jedem nur Gutes. Ich muss auch nicht den
Feind sympathisch finden. Und ich muss mich schließlich auch nicht selbst aufgeben,
nach dem Motto: "Nimm das Unrecht geduldig hin!" Jesus hat das Unrecht eben nicht
geduldig hingenommen. Er hat es sehr deutlich beim Namen genannt, so dass er in kurzer
Zeit. die Mächtigen seiner Zeit zu Todfeinden hatte.
Dieses Gebot fordert vor allein eines: Im Kampf gegen Unrecht und gegen das Böse auf
Versöhnung hinzuführen, mit Mitteln, die diesem Ziel der Versöhnung auch tatsächlich
dienen. Hierin liegt die Vernünftigkeit der Feindesliebe. Sie glaubt daran, dass Streit und
Kampf sich beenden lassen, ohne dass einer der Beteiligten dabei dran glauben muß.

Die Feindesliebe kämpft also nicht gegen den Feind, wohl aber mit allen Mitteln gegen das
Böse, gegen die Ungerechtigkeit selbst. Darum lässt Gott auch seine Sonne scheinen
über Gute und Böse, nicht weil ihm beide gleich sind, sondern damit aus den Bösen
einmal Gute werden können.
Feindesliebe bewahrt uns vor einer großen Versuchung, nämlich der Selbsttäuschung.
Das Sprichwort bringt es auf den Punkt: "Haß macht blind!", blind für die eigenen
gewalttätigen Bedürfnisse, die Feindbilder in mir; blind für altes, was ich an Üblem in mir
selbst nicht wahrhaben möchte und es darum im anderen, im "Feind" zu entdecken suche.
Feindesliebe fordert dazu auf, den Feind zu verstehen. Erst dieses Verstehen-wollen kann
einer Versöhnung den Weg bereiten.
Feindesliebe ist deshalb auch keine Sache für Drückeberger oder Feiglinge. sie sagt mir:
"Fang du an! Du allein! Und frag nicht: "Wer macht mit?" Es geht bei der Feindesliebe um
den ersten Schritt, um einseitiges Zugehen auf einen anderen Menschen. Gerade diese
Einseitigkeit der Liebe macht das Gebot so vernünftig. Denn sie ist die einzige Weise, den
Zwang zum Gegenangriff und zur Wiederholung eines Unrechts - also diesen Teufelskreis
"Aug um Aug" zu durchbrechen, diesen Zwang, der Feindschaften oft zu einem unlösbaren Problem werden läßt.
Liebe Mitchristen, im Bereich persönlicher Feindschaften zweier Menschen lassen wir
diese Überlegungen vielleicht noch gelten. Aber steilen Sie sich vor, wir übertragen dieses
Gebot auf eines der drängenden Probleme der Menschheit, auf das Verhältnis jener
Staaten, in denen Wohlstand und gesicherten Verhältnissen herrschen, zu den Ländern,
die unter Hunger, Not, Elend und Kriegen leiden. Könnte das nicht bedeuten, dass die
Völker einander anders sehen lernen, weil sie sich anders zu verstehen suchen? Dass
einseitige Vorleistungen - z.B. Schuldenerlass - den anderen die Angst nehmen und sie
wieder Licht am Horizont sehen? Unsere Angst kann nur abgebaut werden, wenn wir die
Ursachen aus der Welt schaffen, die dem anderen Angst vor uns einjagen.
Ich meine fast: in unserer Welt gibt es auch zur politischen Feindesliebe keine Alternative.
Sie ist zum Überleben notwendig geworden. Feindesliebe ist die Vernunft des Überlebens.
Die Mahnung des Apostels im Römerbrief (Kap. 12) ist weltpolitisch und persönlich sehr
realistisch und für uns Christen der einzige Weg: "Laß dich nicht vom Bösen besiegen,
sondern besiege das Böse durch das Gute!"

