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Predigt von Bettina Schwinn-Akehurst (Prädikantenanwärterin) über Lukas 6,27-38, 
gehalten am 10. November 2019 im Gemeindezentrum Fulerum 
 
Liebe Gemeinde! 
Durch meine Arbeit mit Kleinkindern als Tagesmutter habe ich mir Schimpfwörter fast komplett 
abgewöhnt. Wenn es mal ganz dicke kommt, sage ich vielleicht mal „Mist!“ oder im schlimmsten Fall 
„So ein blöder Kram!“ Aber das ist auch schon alles. 
Nun fragen Sie aber mal meinen Mann nach meinem Vokabular beim Autofahren. Da werde ich zu 
einem anderen Menschen. 
 
„Kannst du nicht blinken, du Depp?“ 
„Jaja, du Blödmann, überhol mich ruhig!“ 
„Mensch, Omma, fahr! Hier darf man 50!“ 
Das sind noch harmlose Kommentare. 
 
Andere Verkehrsteilnehmer, die nicht so fahren, wie ich es gerne hätte, gehören zu den 
Mitmenschen, die ich als „schwierig“ empfinde. Kennen Sie auch solche Leute? 
 
Der Evangelist Lukas hat eine Rede Jesu zum Thema „Umgang mit schwierigen Mitmenschen“ 
aufgeschrieben, die sogenannte „Feldrede“, die ich mir vielleicht mal zu Herzen nehmen sollte.  
Er schreibt: 
(BigS) 
27Aber zu euch, die ihr zuhört, sage ich: 
Liebet, die euch feindlich gegenüberstehen, und tut Gutes denen, die euch hassen.  
28Heißt die willkommen, die euch fluchen, und betet für die, die euch schlecht behandeln. 
29Wenn dich jemand auf die eine Wange schlägt, halte auch die andere Wange hin,  
und wenn jemand dein Obergewand wegnimmt, kämpfe nicht für das Untergewand.  
30Gib allen, die dich bitten,  
und fordere von denen, die von dir nehmen, nichts zurück. 
31Wie ihr wollt, dass euch die Leute tun, so sollt auch ihr ihnen tun.  
32Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben – welchen °Dank erhaltet ihr dann? Denn auch diejenigen, 
die °Unrecht tun, lieben die, die sie lieben.  
33Wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes getan haben, welchen Dank erwerbt ihr euch? 
Diejenigen, die Unrecht tun, verhalten sich auch so.  
34Und wenn ihr denen ausleiht, von denen ihr hofft, zu erhalten, welchen Dank erhaltet ihr? Auch 
diejenigen, die in Unrecht verstrickt sind, leihen ihresgleichen, damit sie gleichermaßen auch 
erhalten.  
35Jedoch: Liebet eure Feinde und Feindinnen,  
tut Gutes  
und leiht aus, ohne etwas zu erhoffen!  
Dann wird eure Vergütung groß sein,  
und ihr werdet °Söhne und Töchter des °Höchsten,  
denn auch Gott wendet sich gütig den Ungütigen und Bösen zu.  
36Habt Mitleid, wie auch °Gott mit euch leidet. 3 
7Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet.  
Verurteilt nicht, damit ihr nicht verurteilt werdet.  
Sprecht frei und ihr werdet freigesprochen!  
38Gebt und Gott wird euch geben.  
Was dann in euren Schoß fallen wird, ist wie ein gutes Maß Getreide, voll gedrückt, gerüttelt, 
überfließend!  
Denn mit dem Maß, mit dem ihr messt,  
wird Gott euch im Gegenzug abmessen.« 
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Oh, oh, oh! 
Liebt eure Feinde? 
Tut Gutes denen, die euch hassen? 
Betet für die, die euch schlecht behandeln? 
Und ich krieg es nicht mal hin, anderen Verkehrsteilnehmern gegenüber geduldig zu sein?  
Nicht gut!  
Gar nicht gut! 
Aber es ist ja auch eine Zumutung, oder? 
Den, der mich schlägt, auch noch auffordern mich weiter zu hauen?  
Wenn einer meine Jacke pfändet, ihm auch noch mein Unterhemd dazu geben? Mich buchstäblich 
„nackig machen“? Vor so einem?  
Geld verleihen ohne Zinsen, ohne Rückforderung? Nur darauf hoffen, dass ich das Geld 
zurückbekomme? 
Also ich kann das so nicht! 
Und gerade diese Rede Jesu, besonders die Stelle mit der „anderen Wange“, wird gern von Leuten 
zitiert als Begründung, warum sie mit dem Glauben nichts am Hut haben. Das ist doch alles 
weltfremde Spinnerei! Oder? 
Geht es Jesus etwa darum, dass wir harmoniesüchtig jedem Streit und jedem Konflikt aus dem Weg 
gehen sollen? 
Ich meine, das Gegenteil ist der Fall. 
Wenn ich nämlich nur versuche Streit zu vermeiden, nehme ich mein Gegenüber und seine 
Bedürfnisse gar nicht richtig wahr.  
Ich ducke mich weg und entziehe mich ihm. 
Wenn ich mich weigere, meine eigene Meinung zu vertreten,  
nehme ich dem Anderen die Chance, seine Sicht der Dinge zu erklären.  
Ich kann und will ihn dann nicht verstehen. 
Wer nur „Ja, ja.“ sagt, meint eigentlich  
„Du bist mir egal.“  
oder  
„Was du willst, interessiert mich nicht.“ 
Wenn ich auf Verletzungen mit Aggressivität reagiere 
– egal ob verbal oder körperlich -,  
versuche ich mich größer zu machen  als mein „Feind“.  
Wenn ich mit Angst reagiere, mache ich mich klein. 
Wenn ich meine Meinung aber selbst-bewusst,  
- also mir meiner Selbst und meiner Würde als Mensch bewusst -,  
vertrete, bringe ich uns beide auf Augenhöhe.  
Dann kann ich auch dem anderen zuhören.  
Ich erfahre etwas über seine Bedürfnisse.  
Ich sehe, was er braucht.   
Und dann kann ich anfangen zu geben, was gefordert wird. Nicht weil ich dem Anderen 
untergeordnet bin, und er es verlangt,  
sondern als Geschenk, das ich großzügig aus freien Stücken herschenke.  
Das ändert was in mir. 
Und manchmal ändert es auch mein Gegenüber. 
Denn wir machen uns nicht kleiner, wenn wir die andere Backe hinhalten.  
Wir machen uns größer.   
Wir richten uns auf,  
aus einer geduckten Haltung der Angst  
in eine aufrechte Haltung aus Würde und Selbstrespekt. 
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Wir nehmen dem Anderen die Macht, die er über uns zu haben scheint, und werden wieder 
selbstbestimmt und frei. 
Anstatt meinem „Feind“ Macht über mich zu geben,  
gebe ich ihm Liebe.  
Das kann aus einem „Feind“ einen Freund machen. 
 
Es gelingt uns nicht immer. 
Es gibt Situationen im Leben, da ist die Forderung zuerst die Bedürfnisse des anderen zu sehen eine 
Zumutung. 
Es gibt Dinge, die Menschen anderen Menschen antun, die man auf diese Weise einfach nicht 
bewältigen kann:  
Krieg,  
Folter,  
Vergewaltigung,  
Raub,  
Terrorismus (wie in Halle),  
Mord,  
Kindesmissbrauch (wie auf dem Campingplatz in Lügde)…  
Die Liste furchtbarer Dinge, die Menschen einander antun, ist erschreckend lang. Ich kann gar nicht 
alles aufzählen. 
Solche Schandtaten gehören verfolgt und bestraft.  
Und gerade die vielen Missbrauchsfälle von Lügde zeigen uns auf entsetzliche Weise,  
was passiert, wenn diese Verfolgung ausbleibt.  
Wenn Menschen die Augen verschließen und sich nicht laut und deutlich gegen das Böse stellen.  
Weil sie sich dem Konflikt nicht aussetzen wollen. 
Gegen solche Taten muss sich eine Gesellschaft wehren. Und in unserem Land tun wir das mit 
unserer Polizei und Justiz. 
Doch Polizei und Justiz befassen sich mit der Verfolgung und Bestrafung der Täter. Oft genug bleiben 
die Opfer  allein zurück und müssen das Trauma des erlittenen Unrechts allein bewältigen.  
In einer solchen Situation kann man nicht verlangen:  
„Liebe deine Feinde!“  
Überhaupt kann man „Feindesliebe“ nicht von anderen Menschen verlangen.  
Das ist übergriffig, verletzend und macht es jemandem, der es sowieso schon schwer hat, noch viel 
schwerer!  
 
„Feindesliebe“ ist eine Herausforderung, die Jesus jedem einzelnen von uns ganz persönlich stellt. 
Kann ICH,- in dieser Situation, in der ich gerade stecke-,  
kann ICH da den Anderen,  
der mir etwas Böses angetan hat, als bedürftigen Menschen wahrnehmen?  
Oder muss ich mich vor ihm oder ihr schützen? 
 
„Liebet, die euch feindlich gegenüberstehen, und tut Gutes denen, die euch hassen.“ 
Manchmal ist es undenkbar. 
Manchmal ist es ein langsamer Prozess, der Zeit braucht. 
Manchmal machen wir uns klein, 
 manchmal laufen wir davon,  
manchmal verlieren wir die Beherrschung. 
 
Es ist immer schwer, nach einer Verletzung die andere Wange hinzuhalten. 
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Aber was wäre, wenn wir es versuchen würden? 
Zuerst im Kleinen: 
Jemand drängelt an der Kasse vor? Kein Problem. Ich trete zur Seite und lasse den Vortritt.  
Noch einen draufsetzen? Vielleicht ein freundliches Lächeln und ein gutes Wort? 
Ein Obdachloser bittet mich um einen Euro? Vielleicht schenke ich ihm zwei. Und einen 
Segenswunsch dazu. 
 
Schaffen wir auch Größeres, Schwierigeres? 
Wie reagiere ich auf die keifende Nachbarin, die sich wieder mal über das Laub beschwert, das der 
Baum in unserem Garten über ihren Zaun wirft?  
Will ich mich ärgern, und das Laub aus unserem Garten auch noch über den Zaun werfen?  
Oder nehme ich meinen Laubbesen und biete der alten Dame an, das Laub bei ihr wegzufegen? 
Verleihen wir unser Auto an den Kollegen,  
dessen Auto gerade in der Werkstatt ist, weil er einen Unfall gebaut hat? 
Können wir größere Geldbeträge an Bekannte verleihen,  
auch wenn wir nicht sicher sind, ob und wann wir das Geld zurückbekommen?  
 
Wie weit würde ich gehen? 
 
Wie weit würden Sie gehen? 
 
Jeder von uns hat seine persönliche Schmerzgrenze in solchen Dingen. 
Die Entscheidung, in welchen Situationen wir wie reagieren, kann nur jeder für sich treffen. 
Aber vielleicht gelingt es uns im Laufe der Zeit, diese persönliche Grenze ein wenig zu verschieben. 
 
Wir schaffen es nicht immer. Aber wo es uns gelingt, da arbeiten wir mit an Gottes neuer Welt. 
Lukas schreibt: 
„Was dann in unseren Schoß fallen wird, ist wie ein gutes Maß Getreide, voll gedrückt, gerüttelt, 
überfließend! Denn mit dem Maß, mit dem wir messen, wird Gott uns im Gegenzug abmessen.“ 
Wie grandios dieses Versprechen ist, merkt man erst, wenn man es sich bildlich vor Augen führt. 
Stellen Sie sich einen Messbecher mit, sagen wir, Haferflocken, vor! (Wenn Sie keine Haferflocken 
mögen, stellen Sie sich was anderes vor! Gummibärchen vielleicht. Aber ich bleibe hier im Beispiel 
mal bei den Haferflocken.) 
Also: Ein Messbecher. Voll mit Haferflocken.  
Wenn wir  die Haferflocken im Messbecher zusammendrücken,  geht noch mehr hinein.  
Und dann rütteln wir den Messbecher, sodass die Haferflocken etwas zusammenrutschen.  
Dann geht noch mehr rein. Und dann noch was – bis sie überfließen. 
Und jetzt stellen Sie sich bitte vor, der Messbecher würde 40 Liter fassen. Denn das „Maß“, von dem 
in der Bibel immer mal die Rede ist, ist eine Einheit von 39,5 Litern. Und das „fällt in unseren Schoß“.  
Selbst wenn ich versuchen würde, so viele Haferflocken mit meinem Talar aufzufangen, würde es mir 
nicht gelingen.  
Ein volles, gedrücktes, gerütteltes, überfließendes Maß – das ist mehr als ich fassen kann, mehr als 
ich brauche. Und so beschenkt, kann ich dann auch weiterschenken.  
Denn mal ehrlich: Hat nicht jeder von uns mehr, als wir verdient hätten, wenn Gott wirklich so ein 
Erbsenzähler wäre, wie es in dem Text von Lukas klingt? 
 
„Gebt und Gott wird euch geben!“ 
Ja, Gott gibt! Aber Gott gibt mehr und großzügiger, als ich je etwas gegeben habe!  
Wie vieles ist es doch, wofür ich jeden Tag dankbar bin! Wieviel unverdientes Glück, wie viel Segen! 
Wie ist das bei Ihnen?  
Hat Gott Ihnen nur das geschenkt, was Sie verdient haben?  
Hat er nur so viel gegeben, wie Sie anderen gegeben haben? 
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Oder ist es doch mehr? 
 
„Sprecht frei, und Ihr werdet freigesprochen!“ 
Ich schimpfe über Autofahrer, die mir die Vorfahrt nehmen.  
Und Gott?  
Gott spricht mich frei  
mit meiner Vergangenheit,  
mit all meinen Fehlern  
und allen falschen Entscheidungen, die ich in meinem Leben schon getroffen habe.  
Ich darf leben, ich darf immer wieder neu anfangen – durch Jesus, der uns gezeigt hat, wie es geht. 
Was für ein grandioses Geschenk! 
Noch besser als 40 Liter Haferflocken. 
 
Vielleicht können wir  all diesen Reichtum, den Gott uns schenkt,  
all sein Erbarmen,  
all sein Mitleiden, wenn es uns schlecht geht,  
alle diese vielen Chancen auf Neuanfang  
auch den anderen zukommen lassen.   
Auch den Stinkstiefeln, den Nervensägen und den Fieslingen dieser Welt. 
 
Wir können auf diesen Vertrauensvorschuss, den Gott uns gibt, mit Liebe antworten.  
Denn wir werden geliebt. 
Ist das nicht wunderbar? 
 
***  
Und der Friede Gottes, 
der höher ist, als alle Vernunft, 
bewahre eure Herzen und Sinne 
in Christus Jesus! 
 
AMEN 


