
Liebe Gemeinde, 

als ich in den 70er-Jahren den Geschichtsunterricht 

besuchte, da hätte mich mein Geschichtslehrer mit 

Sicherheit korrigiert - zumindest aber kritisch hinterfragt -, 

wenn ich den Begriff „friedliche Revolution“ verwendet 

hätte. Revolutionen galten gemeinhin als gewaltsame 

Umstürze, bei denen in der Regel Köpfe rollten. Immerhin 

ist in Meyers Großem Taschenlexikon aus dem Jahr 1987 

Folgendes zu lesen: „Obwohl fast alle Revolutionen bisher 

Elemente der Gewalt enthalten, ist das Moment 

widerrechtlicher Gewalt für eine Revolution nicht 

konstitutiv!“ 

Und dann kam das Jahr 1989 – der 9. November 1989 – der 

Tag des sogenannten Mauerfalls. Das große Beispiel einer 

friedlichen Revolution – einer Umkehrung der Verhältnisse 

ohne Anwendung von Gewalt gegen machthabende 

Menschen. Die Kirche in der DDR spielte damals – vor 30 

Jahren – eine zentrale Rolle – speziell die Leipziger 

Nikolaikirche. Bereits seit dem Jahr 1982 gab es dort jeden 

Montag Friedensgebete. Und dann – sechs Jahre später – 

wurde das evangelische Gotteshaus zum zentralen Ort der 

friedlichen Revolution! 

Da passt es ganz gut, liebe Gemeinde, dass in unserer 

Perikopenordnung für den heutigen Sonntag Verse aus der 

Bergpredigt vorgesehen sind! Genauer: Verse aus der 

sogenannten Feldrede des Lukas! Ich lese aus dem 6. 

Kapitel des Lukasevangeliums die Verse 27-38: 

… 

 

Liebe Gemeinde, diese Worte passen gut zum 30jährigen 

Jubiläum des Mauerfalls. Die friedliche Revolution atmete 

praktisch den Geist der Bergpredigt. Und wenn heute noch 

jemand kommt und behauptet, dass mit der Bergpredigt 

keine Politik zu machen sei, dann straft ihn die friedliche 

Revolution von 1989 Lügen! 

Auch bei Jesus ging es in seinen Worten über die 

Feindesliebe ja nicht um Wehrlosigkeit, sondern um eine 

besondere Form des Widerstands! Jesus sagte nicht: Lass 

dir alles bieten und nehme alles widerstandslos hin. Im 

Gegenteil: Er machte deutlich: Sei klüger, sei mutiger und 

fantasievoller als dein Feind. Bringe die verhärteten 

Fronten und Gefühle mit einem Überraschungseffekt in 

Bewegung. 



Und so war es ja auch dort in der DDR - und ganz speziell in 

Leipzig – geschehen! Einige Wochen vor dem 9. November 

waren dort 70.000 Menschen auf die Straße gegangen, 

obwohl man mit Schüssen der auf den Dächern postierten 

Scharfschützen rechnen musste. Klinikärzte sollten ihre 

Abteilungen für Schussverletzte freihalten; Blutkonserven 

waren vorbereitet. Alle Zeichen deuteten auf ein 

Blutvergießen hin! – Doch einer der entscheidenden 

Gründe, warum es nicht dazu kam, war die Ansprache von 

Pfarrer Christian Führer, der den Menschen immer wieder 

einschärfte, auf Gewalt zu verzichten. Mit Kerzen in den 

Händen sollten sie demonstrieren und damit zeigen, dass 

sie friedlich bleiben wollten. Christian Führer brachte es auf 

den Punkt: „Mit einer Kerze in der Hand kann man keine 

Steine werfen!“ Wie kraftvoll und im wahrsten Sinne des 

Wortes „entwaffnend“ diese Art der Demonstration war, 

machte ein Kommentar des damaligen 

Volkskammerpräsidenten Horst Sindermann deutlich, der 

im Rückblick sagte: „Wir waren auf alles vorbereitet, aber 

nicht auf Kerzen und Gebete.“ 

Und genau auf diesen Überraschungseffekt setzte auch in 

der Vergangenheit immer wieder die Theorie und die Praxis 

des gewaltlosen Widerstands. Basierend auf der 

Bergpredigt Jesu finden sich diese Gedanken sowohl bei 

Mahatma Gandhi als auch bei Martin Luther King. 

Gewaltloser Widerstand verlangt kritische Reflexion, 

Kreativität und Einbeziehung von Elementen der 

Überraschung. Gewaltloser Widerstand ist nichts für 

Schwächlinge, sondern für mutige Menschen mit einer 

Vision vor Augen. - Das mag für den ein oder anderen so 

wirken als ob es für die große Politik nicht geeignet sei; 

doch der österreichische Lyriker Erich Fried gab darauf eine 

ganz einleuchtende Antwort. Er sagte: „Wer denkt, dass die 

Feindesliebe unpraktisch ist, der bedenkt nicht die 

praktischen Folgen des Feindeshasses.“ Und in der Tat 

sehen wir ja unsere Welt wie sie aussieht, wenn sie von 

angeblich vernünftigem Kalkül regiert wird: Zur 

Bekämpfung von Feinden werden jährlich 1,7 Billionen 

Dollar ausgegeben. Geld, das hinten und vorne beim 

Klimaschutz und bei der Armutsbekämpfung fehlt. Und die 

Rüstungsspirale dreht sich weiter als hätten wir nicht 

genügend andere Probleme, die unsere Welt – Gottes 

Schöpfung – bedrohen! 

Gerade heute also stehen wir vor der Frage, wie sich 

gewaltloser Widerstand und „Feindesliebe“ umsetzen 

lassen! 



Einen guten Hinweis bietet Jesus mit der sogenannten 

„Goldenen Regel“, die als zentraler Satz in unserem 

Predigttext steht: „Wie ihr wollt, dass euch die Leute tun 

sollen, so tut ihnen auch!“  – Diese Goldene Regel findet 

sich übrigens in mehr oder weniger derselben Form in allen 

Weltreligionen. Und genau dadurch bietet sich ein 

Anknüpfungspunkt auf Augenhöhe! Selbst im kleinen, 

privaten Bereich funktioniert diese Regel auf ganz 

einleuchtende Weise: Das, was ich will, dass mir die andern 

tun, das soll ich ihnen auch tun! –  

Der Ausgangspunkt bin ich selbst und mein eigenes 

Wohlbefinden, das auch von dem Handeln anderer 

abhängig ist. Und von diesem Punkt aus frage ich weiter, 

was denn der andere für Bedürfnisse hat, damit es ihm 

genauso gut ergehen kann wie mir selbst. Es geht also um 

unser aller Wohlbefinden. Es geht darum, nicht auf Kosten 

der anderen zu leben – und es geht darum, in einer Welt zu 

leben, die auch den Kindern und Enkelkindern noch die 

Möglichkeit zum Leben und Überleben schenkt! 

Diese Goldene Regel weist den Weg der Barmherzigkeit. 

Und Barmherzigkeit – dieses schöne, alte Wort – meint ja: 

ein Herz für die Armen zu haben! Gott ist barmherzig und 

wir sollen es auch sein. Wir sollen diesen Weg gehen, der in 

eine Welt führt, in der Menschen nicht mehr vor den 

Regierenden Angst haben müssen und Nationen sich mit 

Friedenswillen und Ächtung von Gewalt begegnen. Diese 

Goldene Regel führt uns hin zum bedürftigen Nächsten und 

lässt uns in ihm das Antlitz Gottes erkennen! Gebete, 

Kerzen, friedliche Demonstrationen und Zivilcourage sind 

Mittel um dorthin zu kommen – zu Gottes Barmherzigkeit. 

Es ist der Weg der Gewaltlosigkeit, der Weg der 

Feindesliebe. 

Doch zugegeben: Der Weg der Feindesliebe hat keine 

Erfolgsgarantie. Der Weg der Feindesliebe führt uns immer 

wieder heraus aus unserer Komfortzone, führt uns hinein in 

Unsicherheit und Verletzlichkeit. Aber dort, wo wir uns 

stolpernd und unsicher auf diesen Weg begeben, entsteht 

Raum für die bedingungslose Liebe Gottes. Und diese Liebe 

haben alle Menschen nötig – ohne Ausnahme! Diese Liebe 

setzt Träume frei und macht unser aller Leben bunt und 

lebenswert. Amen. 


