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Liebe Gemeinde, 

ist das nun eine schöne Vision, ein wunderbarer Traum, eine fantastische aber leider irreale Welt, von der wir da 

beim Propheten Micha gehört haben und wovon wir eben gesungen haben: „Es wird sein in den letzten Tagen“? 

Ich muss ja gestehen, dass für mich das mit den „letzten Tagen“ nur bedingt ein Trost ist. Zum einen, weil es sich 

nicht ganz des Beigeschmacks des Sant-Nimmerlein-Tages entledigen kann, zum anderen, weil ich die „letzten 

Tage“ nicht unbedingt herbeisehne. Dazu liebe ich dieses Leben, diese Welt, diese wunderbare Schöpfung viel zu 

sehr. Ich gestehe, dass die Jenseitssehnsucht mancher bei mir nicht so richtig greift.  

Nicht, weil diese Vision nicht schön wäre und auch nicht, weil ich all das Leid, die Not, das Elend, die 

Verkommenheit und Widerlichkeiten dieser Welt schönreden will – gewiss nicht. Ich weiß genug über all die 

Scheußlichkeiten, Gemeinheiten, Ungerechtigkeiten und das Wehklagen, die diese Welt durchziehen. Ich habe 

genügend Erkenntnisse und Prognosen, Daten und Fakten zur Kenntnis genommen, kenne mehr als genug 

Informationen und Hintergründe über den Zustand dieser Erde. 

Es ist wahr: Wir brauchen die Hoffnung, dass all dies nicht so bleibt, sondern sich zum Guten verändert. Wir brauc-

hen die Hoffnung um leben zu können, um überleben zu können in der Flut bedrückender Nachrichten und Entwick-

lungen. Die Hoffnung ist Zukunftsbrot, das schon heute nährt und überleben hilft. Hoffnung darauf, dass eine 

bessere Welt möglich ist, dass auch mein Leben eine gute Zukunft hat. Ohne diese Hoffnung können wir nicht 

leben. 

Doch diese Hoffnung darf kein Beruhigungsmittel sein. Kein Betäubungsmittel, das den Schmerz unterdrückt und 

uns apathisch macht. Diese Hoffnung darf nicht nur das Bild einer besseren Welt aufzeigen, sondern muss auch 

die Schritte dorthin weisen. Schritte, die konkret sind, die den Menschen mit ins Boot holen und dennoch muss die 

Hoffnung immer auch das Unerwartete, das noch nicht Denkbare, Gott mit ins Spiel bringen. 

Beim Jugendgottesdienst am Freitag ging es um Hoffnung angesichts der Klimakatastrophe, die unsere Erde 

bedroht. Dort wurde Vaclav Havel zitiert mit seinem berühmt gewordenen Satz: „Hoffnung ist nicht die 

Überzeugung, dass etwas gut ausgeht. Hoffnung ist aber die Gewissheit, dass etwas Sinn macht – ganz egal, wie 

es ausgeht“.  

Darin liegt die Stärke und gleichzeitig die Angriffsfläche der Hoffnung: Sie ist keine Garantie. Aber sie ist eine 

begründete Kraft, ist Sinngeber und Mutmacher. Hoffnung, die nicht vertröstet, richtet schon jetzt die Schritte auf 

einen Zustand aus, der als greifbare Möglichkeit da ist, auch wenn sie nicht garantieren kann, dass es genau so 

kommt. 

Als vor 30 Jahren die Menschen ist Ostdeutschland auf die Straße gingen, waren sie von dieser Hoffnung und einer 

tiefen Sehnsucht getragen. Niemand konnte damals sagen, wie sich die Dinge entwickeln würden. Die chinesische 

Lösung war eine reale, drohende Möglichkeit. Und doch war die Hoffnung und die Sehnsucht so groß, dass die 

Menschen ihre Kraft spürten und aktiv wurden, auf die Straße gingen, Mut und Besonnenheit bewiesen und damit 

ein System in die Knie zwangen, das viele für unabänderlich hielten. 

Die Nacht vom 9. auf den 10. November 1989 wird für immer als jene Nacht der deutschen Geschichte in 

Erinnerung bleiben, in der diese Hoffnung eingelöst wurde, in der sich zeigte, dass es Sinn gemacht hatte, aller 

Skepsis und Sorge, aller Ungewissheit und Angst zum Trotz, zu hoffen und sich von der Hoffnung bewegen zu 

lassen.  

Auch die Hoffnungsvisionen des Propheten Micha lassen die Menschen nicht unbeteiligt. Im Gegenteil! Das 

Friedensreich, das er beschreibt, wird zwar letztlich von Gott verwirklicht, wird aber nur dann möglich, wenn sich 

die Menschen grundlegend ändern und anders handeln, als sie es bislang getan haben. Was Micha als 

Hoffnungsbild zeichnet, kann man sich also nicht gemütlich vom Sofa aus betrachten, dieses Bild wird nur zur 



realen neuen Perspektive, wenn Menschen sich aufmachen, sich verändern lassen, in ihrer Lebenswelt beginnen, 

das zu tun, was diesem Bild entspricht. 

Auch Jesus hat den Menschen Mut und Hoffnung gegeben: „Selig sind, die Frieden stiften; denn sie werden Gottes 

Kinder heißen" (Matthäus 5,9) – so haben wir es als Wochenspruch vorhin von ihm gehört. Bei Jesus wird es klar, 

dass die biblischen Hoffnungsvisionen nicht von der Gegenwart abgekoppelt sind, sondern von Anfang an die 

Menschen und ihre Lebenswirklichkeit mit hineinnehmen: Selig sind, die Frieden stiften! Hier und jetzt! 

Frieden stiften – das ist gar nicht so einfach. Und doch bitter notwendig. Frieden in den Familien, zwischen 

Geschwistern und Partnern, zwischen Nachbarn und Kollegen, zwischen gesellschaftlichen Gruppen und Parteien, 

zwischen Ost und West, zwischen Nord und Süd, Frieden in den vielen Konflikten, Kriegen und Kampfzonen in 

aller Welt, Frieden nicht zuletzt auch zwischen Mensch und Umwelt, Frieden mit mir selbst. 

Die ökumenische Friedensdekade hat gestern begonnen und wir fragen in diesen Tagen in all den vielen 

Veranstaltungen auch hier in Rottenburg danach, was es braucht, dass ein Friedensklima entstehen kann.  

Jesus sagt uns dazu ganz provokativ: 

Liebt eure Feinde; tut wohl denen, die euch hassen; segnet, die euch verfluchen; bittet für die, die euch beleidigen. 

Und wer dich auf die eine Backe schlägt, dem biete die andere auch dar; und wer dir den Mantel nimmt, dem 

verweigere auch den Rock nicht. Wer dich bittet, dem gib; und wer dir das Deine nimmt, von dem fordere es nicht 

zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch! Und wenn ihr liebt, die euch lieben, 

welchen Dank habt ihr davon? Denn auch die Sünder lieben, die ihnen Liebe erweisen. Und wenn ihr euren 

Wohltätern wohltut, welchen Dank habt ihr davon? Das tun die Sünder auch. Und wenn ihr denen leiht, von denen 

ihr etwas zu bekommen hofft, welchen Dank habt ihr davon? Auch Sünder leihen Sündern, damit sie das Gleiche 

zurückbekommen. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und leiht, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer 

Lohn groß sein, und ihr werdet Kinder des Höchsten sein; denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. 

Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt 

nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, 

gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben; denn eben mit dem Maß, mit 

dem ihr messt, wird man euch zumessen. 

So begegnen uns die Worte Jesu im 6. Kapitel des Lukasevangeliums und was er uns da zumutet, das wollten wir 

vielleicht ebenso wenig hören wie irgendwelche Jenseitsvertröstungen oder irreführenden Parolen. 

„Liebet eure Feinde“ – das ist radikal. Und darum auch seit jeher auf dem Index der utopischen Forderungen, die 

man besser nicht so ernst nehmen sollte. Schon Bismarck sagte, dass man mit den Forderungen Jesu keine Politik 

machen könne und auch Luther hat Jesu Aussagen mithilfe seiner Zwei-Reiche-Lehre, wonach solche 

Forderungen nur das Innere, Private, Religiöse betreffen und keinesfalls das Politische, im Sinne des Worts 

domestiziert.  

Was aber auch schon Herausforderung genug wäre. Beziehen wir die Worte Jesu mal nur auf unser privates Leben, 

dann stößt uns Jesus zunächst darauf, dass wir offenbar Feinde haben. Also: Haben Sie Feinde? Wer ist das? 

Erzählen Sie mal: Wer ist ihr Feind? Ich schätze, viele von uns wiegeln hier erstmal ab: „Nein, also Feinde habe 

ich eigentlich keine. Klar, verstehe ich mich nicht mit jedem gleich gut, aber einen Feind habe ich nicht“.  

Jesus geht davon aus, dass wir Feinde haben. Ich frage mich also: Habe ich Feinde? Gibt es Menschen, die mich 

hassen, mich verfluchen, beschimpfen? 

Von Jesus wissen wir, dass er erbitterte Feinde hatte. Es wird in den Evangelien verschiedentlich erzählt, dass 

Schriftgelehrte und Pharisäer ihn umbringen lassen wollen. Diese Leute haben ihn wegen dem, was er sagte und 

tat, gehasst. Jesus und seine Freunde wurden angegriffen und beschimpft, weil sie Anstoß erregt haben. Jesus 

hat am Sabbat geheilt und er hat mit Ausgeschlossenen und Leuten mit schlechtem Ruf gegessen. Jesus weiß, 

dass er sich von den Gefühlen der Feindschaft nicht überwältigen lassen darf. Jesus weiß also wovon er redet, 

wenn er sagt: Liebt eure Feinde. 

Ja, wir haben Konflikte. Wir können das gar nicht vermeiden. Und in diesen Konflikten gibt es Momente, in denen 

wir unsere Kontrahenten hassen - auch und gerade, wenn wir ihn oder sie eigentlich besonders lieben. In engen 



Beziehungen gibt es starke Gefühle, und die sind nicht immer positiv. Wir haben Feinde, wir nennen sie vielleicht 

nicht so, aber dennoch ringen wir mit ihnen. Manchmal sind es sogar wir selbst, die uns als Feind gegenüberstehen 

mit unserer Hartherzigkeit, mit dem Verurteilen und Kleinmachen, mit vernichtenden Urteilen: Du bist so dumm, so 

ungeschickt, so hässlich, so dick. 

Jesus sagt: Lasst euch nicht in den emotionalen Strudel der Feindschaft hineinziehen. Ihr müsst auf Hass nicht mit 

Hass reagieren, auf Fluch nicht mit Fluch. Ihr könnt dem Feind etwas anderes entgegensetzen als das, was er oder 

sie euch antut. Das wird euch – und eurem Gegenüber – mehr helfen, als wenn ihr einfach zurückschlagt. Wenn 

jemand mich hasst und ich tue ihm etwas Gutes, dann fordert das heraus, ist verwirrend und verunsichernd. 

Die Grünen-Politiker Renate Künast war in den letzten Wochen in den Medien. Sie ist bekannt als eine durchaus 

streitbare Politikerin. Sie kritisierte im Jahr 2016 auch schon einmal das Verhalten der Polizei im Umgang mit 

gewaltbereiten Flüchtlingen. Das führte dazu, dass sie hasserfüllte E-Mails und Einträge auf Facebook erhielt – es 

wurde sogar damit gedroht, ihr Gewalt anzutun und sie umzubringen. »Die Alte soll verrecken«.  

Frau Künast hat einige dieser Menschen, die sie auf ihrer Facebook-Seite und bei Twitter beschimpften, besucht – 

uneingeladen und unangemeldet. Viele davon lebten in gut situierten bürgerlichen Verhältnissen, und alle waren 

völlig überrascht – und ihr gegenüber dann auch überraschend freundlich. Nach diesen Besuchen sagte sie unter 

anderem: „Wenn man sich dem Hass nähert, geht er weg“.  

Wenn man sich dem Hass nähert, geht er weg. Das ist das Ziel des Gebots der Feindesliebe. Dass der Hass geht. 

Der Hass, den andere gegen mich hegen. Der Hass, den ich gegen andere und mich selbst in mir trage. Gerade 

in Zeiten, in der der Hass wieder so wortgewaltig wird, die Feindseligkeiten so ungehemmt ausgesprochen werden 

ist die Weisung Jesu mehr, als not-wendend. Jesu Wort von der Feindesliebe ist alles andere als naiv, ist auch alles 

andere als einfach und bequem – ist auch nicht unbedingt die Garantie, dass der Hass des Gegenübers sich 

wandelt – aber doch die realistischere Perspektive für Frieden und eine bessere Zukunft als die alten Muster, die 

uns viel zu oft gefangen halten. 

Martin Luther King sagt über das Gebot der Feindesliebe: Entgegen der verbreiteten Meinung, dieses Gebot sei 

unerfüllbar, ist Feindesliebe kein utopischer Traum, sondern »eine absolute Notwendigkeit für das Überleben 

unserer Zivilisation« und »der Schlüssel zum Lösen des Problems der Welt«. Denn Hass mit Hass zu erwidern, 

zerstört alle Beteiligten und die ganze Persönlichkeit. Liebe dagegen trägt eine erlösende Kraft in sich. »Hass mit 

Hass zu vergelten wird nur den Hass vergrößern und eine bereits sternenlose Nacht in noch tiefere Finsternis 

tauchen. Finsternis kann Finsternis nicht vertreiben: Das vermag nur das Licht. Hass kann Hass nicht beenden: 

Das kann nur die Liebe.« 

Die Feindesliebe als „absolute Notwendigkeit für das Überleben unserer Zivilisation“ und als „Schlüssel zum Lösen 

des Problems der Welt“! Wenn das stimmt, dann ist es höchste Zeit, Jesu Wort von der Feindesliebe ernst zu 

nehmen, nicht nur im privaten, sondern auch im gesellschaftlichen und politischen Kontext.  

Wo immer dies gewagt wurde, ist am Ende der Frieden gestärkt worden – selbst dann, wenn der konkrete Versuch 

gescheitert ist. Martin Luther Kings Handeln ist trotz seines Tods nicht folgenlos geblieben. Ghandis Vision ist nicht 

folgenlos geblieben. Jesu Reden und Wirken, sein Eintreten für uns ist nicht folgenlos geblieben.  

Dass wir heute 30 Jahre Mauerfall feiern können, war dem friedlichen Protest zu verdanken, jener Revolution, die 

von den Kirchen ausgehend eben nicht zur Gewalt rief, sondern mit Kerzen und Gebeten die Welt verändert hat. 

Gott will unsere Welt verändern, will sein Reich unter uns Wirklichkeit werden lassen. Nicht am Sankt-Nimmerleins-

Tag, sondern bereits heute. Und er will uns dafür gewinnen, daran mitzuwirken.  

Die Vision des Micha, die Perspektive der Feindesliebe Jesu: Es sind Leuchttürme auf einem Weg, der uns in eine 

andere, bessere Zukunft weist, in ein Leben, das anders ist. Wenn wir uns mitnehmen lassen, dann werden sie 

keine Illusion bleiben, sondern dann können wir befreit und voller Hoffnung singen: Ich glaube fest, dass alles 

anders wird!  

 AMEN.       

folgendes Lied: EG 611: Ich glaube fest, dass alles anders wird 


