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Predigt über Mt 5, 43-48 von Pfr. Franz Winzeler 
 
43 Ihr habt gehört, dass gesagt ist: »Du sollst deinen Nächsten lieben« (3.Mose 19,18) 
und deinen Feind hassen. 
44 Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, 
45 damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen 
über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. 
46 Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht 
dasselbe auch die Zöllner? 
47 Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun 
nicht dasselbe auch die Heiden? 
48 Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. 
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Liebe Gemeinde, 
Eine vollkommene Überforderung, nichts anderes, begegnet uns doch hier? Nicht nur 
Feindesliebe, sondern auch noch Vollkommenheit ist gefordert. Einerseits ist die 
Bergpredigt mit der Feindesliebe ja immer auch wieder ein Beispiel für die Überlegenheit 
des christlichen Glaubens in ethischen Fragestellungen, andererseits widerspricht sie 
der Natur des Menschen. 
 
Und wie die Feindesliebe allein ja schon unmöglich erscheint, sollte man auch noch 
vollkommen sein. Bilder von Vollkommenheit begegnen uns jeden Tag, in den 
Talentshows im Fernsehen, bei sportlichen Spitzenleistungen, in der Arbeitswelt, wo 
immer mehr in weniger Zeit geleistet werden muss, im Perfektionismus im alltäglichen 
Leben. Man muss ein perfekter Gastgeber sein, alles muss zuhause perfekt aussehen, 
nichts darf vernachlässigt werden. 
 
Sicher spricht Jesus hier von einer ganz anderen Vollkommenheit, die aber noch viel 
mehr überfordern kann. Denn hier wird scheinbar ganz einfach jeder Egoismus 
verboten. Kann das überhaupt gehen? 
 
Es ist kein Wunder, dass die katholische Kirche bald einmal erklärt hat, dass für die 
gewöhnlichen Menschen nur die 10 Gebote gelten, und die Bergpredigt höchstens für 
Nonnen und Mönche. Hat man damit aber nicht Jesus neutralisiert? Erst die 
Reformation hat entdeckt, dass die Bergpredigt doch gelten muss, aber in einem ganz 
anderen Sinn. Sie zeigt nämlich den Menschen auf, dass sie gar nicht gerecht sein 
können. Sie zeigt ganz einfach auf, wie der Mensch in seiner Widersprüchlichkeit ist, 
ganz auf Gnade, Liebe und Vergebung von Gott angewiesen.  
 
Der Mensch kann also mit Werken nie genügen, weder vor Gott noch vor der Welt, aber 
er darf glauben, dass Gott ihn trotzdem liebt und annimmt, und wenn er das Richtige 
glaubt, kommt er einmal in den Himmel, und erst dort wird die Bergpredigt dann 
Wirklichkeit sein. Was ursprünglich eine totale Befreiung war, wurde dann neu zu einer 
Lehre, die man glauben musste, und die dann immer weniger mit den täglichen 
Erfahrungen im Leben zu tun hatte. Es stellt sich natürlich die berechtigte Frage, ob das 
Jesus wirklich so gemeint hat?  
 
Wenn man die Bergpredigt verstehen will, dann muss man sicher zuerst einmal 
berücksichtigen, dass Jesus in einem radikalen Konflikt war mit den Pharisäern. Diese 
haben nämlich anderen Menschen Vorschriften gemacht, wie sie leben müssen, damit 
Gott sie liebt und annimmt. Ein immer ausgeklügelteres System von Verboten und 
Geboten engte zwar die Menschen ein, befreite sie aber gerade auch so vor 
unmöglichen und zu radikalen Forderungen. Aber das wichtigste war für die Pharisäer: 
hinter diesen Forderungen stand für sie Gott, also letzte und absolute Autorität über die 
ganze Wirklichkeit. 
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Und Jesus hatte den Mut, dieser damals letztgültigen göttlichen Autorität zu 
widersprechen. Woher er diesen Mut hatte, wissen wir nicht. Wir können heute nur noch 
feststellen, dass offenbar viele Zuhörer tief beeindruckt waren von seinem Auftreten, und 
absolut überzeugt waren, dass nicht in den Pharisäern, sondern in Jesus Gott wirklich 
zu den Menschen spricht. So stellt sich auch für uns heute immer wieder die Frage: In 
welchen Stimmen spricht wirklich Gott zu uns, und in welchen vielleicht weniger oder gar 
nicht? 
 
In diesem Zusammenhang sind nun auch die sogenannten Antithesen des Matthäus zu 
verstehen, sie geben nämlich genau wieder, was Jesus mit seiner ganzen Botschaft und 
seinem ganzen Verhalten wollte: "Ihr habt gehört, dass gesagt ist...", "Ich aber sage 
euch...". mit anderen Worten "Letzte unhinterfragbare Autorität war bis jetzt... Ich aber 
sage Euch etwas ganz Neues, viel Tieferes. Ich sage Euch, wie Gott wirklich ist". 
 
Nämlich ganz anders, als Euch bis jetzt gepredigt wurde, wie ein gütiger Vater, der will, 
dass alle Menschen menschlich leben können, sich angenommen und geliebt fühlen 
dürfen, sich entwickeln können gemäss ihren Begabungen und Bedürfnissen, nicht um 
einengende Gesetze also geht es, sondern um Liebe, die weit offen ist. 
 
"Ihr habt gehört, dass gesagt ist: Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind 
hassen". Das ist offenbar das Alte Testament, dem Jesus nun widerspricht. Aber Stop! 
Das ist gar nicht genau Altes Testament. Dort heisst es nämlich auch schon: Du sollst 
Deinen Nächsten lieben, aber genau, da fehlt etwas. Es heisst nämlich auch schon dort: 
Du sollst Deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und deinen Feind hassen? Das steht 
dort aber gar nicht! 
 
Vielleicht hat es erst Matthäus so umformuliert, vielleicht zitiert auch Jesus ironisch 
falsch, weil es ihm überhaupt nicht um Gesetze geht, oder weil er damit den Pharisäern 
einen Spiegel vorhalten will, der zeigt, wie sie selber ja auch frei mit Gesetzen umgehen, 
so dass sie nicht umkehren und sich verändern müssten.  
 
"Du sollst deinen Nächsten lieben, und deinen Feind hassen...". Dieser Satz macht aber 
auf jeden Fall klar, wie Menschen das Gebot der Nächstenliebe immer wieder 
interpretiert haben. Da darf man alles, was nicht zum engsten Kreis gehört, hassen. Die 
anderen machen einem ja das Leben auch immer schwer genug. Sogar die Nächsten 
werden da im Lauf des Lebens plötzlich von Freunden zu Feinden. 
 
Jesus aber sagt: "Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen". Wenn er 
immer wieder gegen einengende Gesetzlichkeit kämpft, kann dies nun sicher nicht 
einfach ein neues Gesetz sein. Jesus hält damit vielmehr den Menschen einfach mal 
einen Spiegel vor, und teilt ihnen damit mit: Erkennt euch doch endlich selber, wie Ihr 
wirklich seid, in all Euren Widersprüchlichkeiten und Lieblosigkeiten, die alle auch damit 
zu tun haben, dass Ihr Euch selber zu wenig lieben könnt und dürft. 
 
Erkennt Euch selber, und erkennt, dass alle Menschen dieser Welt im gleichen Boot 
sitzen, weil sie ganz einfach Menschen, und nicht Gott sind, weil sie Menschen sind, mit 
all ihren Stärken und Schwächen, mit ihren Sonn- und Schattenseiten. Erkennt Euch 
selber, und werdet euch bewusst, dass Ihr eben nicht besser seid als andere.  
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"Liebt Eure Feinde..." ist dann also sicher nicht einfach eine Forderung, die unsere 
Gefühle oder unsere Natur vergewaltigen soll, sondern vielmehr eine Einladung, das 
Leben und sich selber zu erkennen, die Zusammenhänge zu durchschauen, die 
schlussendlich zu Feindschaft und Bosheit führen. 
 
"Liebt Eure Feinde...", das ist wirklich das Ende jeder Gesetzlichkeit, weil natürlich jeder 
nun sofort feststellen muss: Das kann ich nicht einfach so, weil ich mich nicht einfach 
selber verleugnen kann oder will, weil dann sofort jede und jeder erkennen muss: Ich bin 
nicht wirklich besser als andere. Auch ich bin darauf angewiesen, geliebt und 
verstanden zu werden. Anders kann ich gar nicht leben. 
 
"Darum sollt ihr vollkommen sein...". Das gibt uns einen weiteren wichtigen Hinweis, wie 
man das Gebot der Feindesliebe verstehen müsste. Das griechische Wort Teleios kann 
man nämlich auch mit reif, mündig, vollständig, ganz, oder auf ein Ziel ausgerichtet, 
übersetzen. Das könnte dann auch heissen:  
 
Werdet doch endlich ganze Menschen, vollständige Menschen, Menschen, die 
erkennen, wie sie selber sind, dann aber nicht einfach sich selber bleiben, sondern sich 
auch entwickeln dürfen, einem grossen Ziel entgegen, dem Reich Gottes. Denn das 
Reich Gottes ist auch ein Bild für den Sinn meines Lebens, für den Plan, den der 
liebende Gott mit mir ganz persönlich hat. 
 
Nicht erdrückende Vollkommenheit oder Perfektion ist dann gemeint, sondern 
Vollständigkeit. Ich muss dann gerade nichts mehr an mir verleugnen. Ich darf mich 
ganz so annehmen, wie ich bin, dann werde ich nämlich auch frei für mögliche 
Veränderungen, und gerade so erst wirklich reif und mündig. 
 
Selbsterkenntnis, dann aber auch mögliche Veränderungen sehen, dazu lädt Jesus also 
ein mit dem "Liebt Eure Feinde...". Und wir kommen dem vielleicht langsam näher, wie 
man diese ernsthafte Aufforderung, die eben gerade kein neues Gesetz ist, verstehen 
könnte. Vielleicht gibt es ja auch innere Feinde, die uns das Leben schwer machen? 
Vielleicht müsste man ja auch unterscheiden zwischen Feindbildern und Feinden. 
Vielleicht habe ich auch Feinde, auf die ich ganz einfach ein Feindbild projiziere, Feinde, 
die vielleicht gar keine sind? Und vielleicht gibt es in einem letzten Sinn gar keine 
Feinde, weil ja alle Menschen dieser Welt Gottes Kinder sind? 
 
Sie haben es wahrscheinlich gemerkt. Vieles an den erwähnten Gedanken ist eine 
Kombination von Theologie und Psychologie. Diese Kombination ist aus meiner Sicht 
berechtigt, wichtig, und absolut hilfreich. Auch wenn für Jesus Psychologie als 
wissenschaftliche Disziplin natürlich noch kein Thema war, hatte er eine Kenntnis von 
der menschlichen Psyche wie sonst wohl keiner in seiner Zeit. 
 
Schauen wir doch deshalb nun ein bisschen genauer in die menschliche Psyche hinein, 
mit dem Beispiel einer Frau, die in psychotherapeutischer Behandlung war. Diese Frau 
erzählt am Anfang: Jedes Mal, wenn meine Arbeitskollegin nur auftaucht, weiss ich 
nicht, was in mich fährt, dann sträuben sich mir die Haare. Sie muss nur etwas sagen, 
dann werde ich sofort wütend. Ich glaube, dass ich sie wirklich hasse, obschon sie mir 
nichts getan hat. 
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Es stellt sich im Lauf der Therapie heraus, dass diese Frau von ihrer Mutter für jede 
Meinungsäusserung sofort kritisiert worden war. Ihre Mutter wusste alles besser und 
duldete keinen Widerspruch. Der Hass auf die Mutter hatte sich nun einfach auf die 
Kollegin verschoben. Sie konnte dieser nicht widersprechen, weil sie der Mutter nie 
widersprechen durfte.  
 
Diese Situation hatte bei ihr auch zu einer völligen Wehrlosigkeit gegenüber jeder 
nötigen Auseinandersetzung geführt. Geringfügige Meinungsverschiedenheiten wurden 
als Konflikte auf Sein oder Nichtsein erlebt. In Wirklichkeit hasste diese Frau nun sich 
selber, in einem doppelten Sinn: Sie schämte sich für ihre Unterlegenheit, und verurteilte 
sich für ihre Rachephantasien.  
 
Hätte man dieser Frau nun einfach gesagt: Liebt Eure Feinde, hätte man wohl ihre 
innere Gespaltenheit und Widersprüchlichkeit nur noch erhöht. Liebt eure Feinde. Das 
musste diese Frau zuerst für sich selber lernen, im Sinne von: Liebe Deinen Nächsten 
wie dich selbst. Es ging also nicht darum, der Kollegin freie Rede zu verbieten, sondern 
vielmehr darum, sich selber endlich freie Rede zu erlauben. Monatelang musste sie nur 
Selbstliebe üben, und das bedeutete: Schimpfen üben, Frechheiten sagen, einfach 
daherreden, wie es gerade kommt. 
 
Und in einem langen Prozess, in welchem diese Frau sich endlich selber verstehen und 
akzeptieren konnte, wurde ihr dann bewusst, dass sie nun nicht mehr aus Angst oder 
Minderwertigkeitsgefühlen heraus überreagieren musste, wie ihre Mutter damals. Und 
es wurde ihr klar, dass ihre Mutter wahrscheinlich damals unter dem gleichen Problem 
gelitten hatte wie sie nun. Die Mutter war also aufgrund ihres eigenen Schicksals 
jahrelang eine Verfolgerin gewesen für diese Frau. 
 
"Bittet für die, die euch verfolgen". Das wurde nun nach der Befreiung dieser Frau 
möglich. Sie konnte für ihre Mutter beten und ihr wünschen, dass sie wie sie selber vom 
Himmel her gesegnet sein möge. Ihre Mutter hatte es gar nicht bös gemeint, sie konnte 
nur aus ihrer Situation heraus nicht anders. Es hätte also nichts geholfen, ihr im 
Nachhinein Vorwürfe zu machen, aber sie musste sich ab sofort erlauben, anders sein 
zu dürfen als ihre Mutter. 
 
"Liebt eure Feinde", das könnte dann wirklich auch heissen: Höre auf, dich für Wünsche 
abzulehnen, die vollkommen berechtig sind, anstatt diejenigen zu hassen, denen diese 
Wünsche erlaubt sind. Denn wir hassen am meisten das, was wir selber tun möchten, 
uns aber aus Angst und Schuldgefühlen heraus nicht erlauben. Wir lehnen Menschen 
ab, die Seiten in uns verkörpern, mit denen wir selber nicht zurechtkommen. Hass 
signalisiert also auch ungelebte Seiten in unserer eigenen Seele. Wenn wir diese Teile 
nicht auch in uns selber akzeptieren, erlauben wir sie auch bei anderen Menschen nicht, 
und machen sie zu unseren Feinden. 
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Wenn wir umgekehrt uns selber immer besser verstehen und akzeptieren mit all unseren 
Widersprüchen, müssen wir auch andere nicht mehr als unsere Feinde sehen. Wir 
merken dann immer mehr, dass sie mit den gleichen Problemen und Widersprüchen 
kämpfen wie wir. Und in ihrem Hass auf uns sehen wir dann mehr und mehr Leidende, 
die sich selber hassen. Anstatt Kampf, Konfrontation und Rechthaberei ist dann 
Interesse und Einfühlungsermögen für den anderen gefragt. 
 
Ich komme zum Schluss: Jesus zeigt uns dann mit der Aufforderung zur Feindesliebe 
auch eindrücklich: Selbstablehnung, Selbstzensur, Selbsthass haben wirklich nichts mit 
Gott zu tun. Denn Gott ist viel grösser und weiter und liebender, als wir uns vorstellen 
können. Deshalb lässt er auch seine Sonne über angeblich Gute und angeblich Böse 
aufgehen. Denn Gott ist die Kraft des Vertrauens, die es erlaubt, ganze und vollständige 
Menschen zu werden. Und ich wage deshalb, den Schlusssatz des heutigen 
Predigttextes so zu übersetzen: "Darum sollt ihr ganz werden, wie euer Vater im Himmel 
ganz ist". AMEN 


