
Predigt Lukas 6, 27-38 am 10. November 2019 Drittletzter Sonntag 
des Kirchenjahres Altenberger Dom und Andreaskirche Schildgen 
 
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und 
der da kommt. 
 
Ich bin letzten Mittwoch von einer zehntägigen Studienreise aus 
Israel zurückgekommen. 
Im Rahmen des Programms waren wir auch in Galiläa, am See 
Genezareth, in Kapernaum. Ganz in der Nähe von Kapernaum liegt 
die Stelle, an der der Tradition nach, Jesus die Bergpredigt gehalten 
hat. 
Am Donnerstag habe ich dann im Predigtplan nachgesehen, welcher 
Text für den heutigen Sonntag vorgeschlagen ist und bin fast 
umgefallen.  
Die Feldrede, wie die Bergpredigt im Lukasevangelium heißt, dort, an 
diesem Ort war ich doch. Dann gerade die Verse zur Feindesliebe: der 
ständig schwelende Konflikt zwischen Israel und Palästina und die 
Frage, wie kann man mit ihm umgehen kann, hat uns permanent 
begleitet.  
So erlebe ich das immer wieder. Die Worte der Bibel erreichen mich, 
als ob sie gerade auf mich gewartet hätten. Aktueller geht es nicht, 
trotz der 2000 Jahr dazwischen. 
 
Lukas schreibt sein Evangelium zu einer Zeit, in der auch ihm der 
Abstand zum Leben Jesu bewusstwird. Es sind zwar nicht 2000 Jahre 
aber immerhin einige Jahrzehnte. Er schreibt etwa um 80 nach 
Christus.  
Lukas schreibt auf Griechisch. Im Griechischen gibt es vier 
Bedeutungen für das Wort Liebe. Das Deutsche ist da leider nicht so 
differenziert. 
Es gibt je ein eigenes Wort, Eros: für erotische Liebe, eins für kindlich-

elterliche Liebe, für freundschaftliche Liebe und Agape: für göttliche 
Liebe. 
Um diesen letzten Begriff geht es im Evangelium, wenn wir von der 
Feindesliebe sprechen.  
Im Hinblick auf Menschen bedeutet Agape: mit Zuneigung 
willkommen heißen, gastlich empfangen. Im Hinblick auf Gottes 
Beziehung zu den Menschen wird Agape als hingebende Liebe 
verstanden. 
Wenn wir uns nun dem Predigttext zuwenden, der die Überschrift 
trägt: von der Feindesliebe, dann bedeutet es nicht, dass wir jeden 
Menschen so lieben sollen, wie unsere Kinder oder gar mit ihm 
leben, wie mit unserem Liebsten. Wir sprechen davon, Menschen 
gastlich zu empfangen. Und das ist schon schwer genug. 
 
Genug der Vorrede, was haben wir gehört? 
Liebt eure Feinde; tut wohl denen, die euch hassen; segnet, die euch 
verfluchen; bittet für die, die euch beleidigen. (Lk 6,27) 
Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch! 
(Lk 6,31) 
 
Das Leben in Israel ist geprägt von zwei unterschiedlichen Worten für 
Katastrophe.  
Auf Hebräisch heißt es Shoa. Die Shoa, als Katastrophe für das 
jüdische Volk, Vertreibung, Flucht, Ermordung von 6 Millionen Juden 
während der Nazizeit in Deutschland. Umso tragischer, weil die 
Assimilation, das Ankommen jüdischer Menschen in der Gesellschaft, 
in keinem Land in Europa so weit fortgeschritten war, wie in 
Deutschland. 
Sie alle wissen darum, haben Bilder und Geschichten im Kopf. 
Als Reaktion darauf kommt es nach dem 2. Weltkrieg, am 14. Mai 
1948 zur Gründung des Staates Israel. 
Unser Reiseleiter hat uns erzählt, dass die Gründungsversammlung 



des Parlamentes und die Ausrufung des Staates Israel in Tel Aviv 
stattgefunden hat. Ben Gurion und der Bürgermeister von Tel Aviv 
sind dann auf die Straße getreten und haben den wartenden 
Menschen die gute Nachricht verkündet. Die Bevölkerung hat die 
ganze Nacht gefeiert und es gab zum ersten und einzigen Mal 
kostenlosen Alkohol für alle. 
Am nächsten Morgen hatten 5 Länder Israel den Krieg erklärt. 
 
Das arabische Wort für Katastrophe heißt Nakba, und bezieht sich 
auf den arabisch-jüdischen Bürgerkrieg, der zu Flucht und 
Vertreibung von etwa 700.000 arabischen Palästinensern aus dem 
früheren britischen Mandatsgebiet Palästina führte. Der Gedenktag 
dafür ist der 15. Mai. 
  
Liebt eure Feinde; tut wohl denen, die euch hassen; segnet, die euch 
verfluchen; bittet für die, die euch beleidigen. (Lk 6,27) 
Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch! 
(Lk 6,31) 
 
Wir haben eine junge moderne arabische Frau getroffen, sie heißt 
Noah Chatib und leitet die Gedenkstätte eines der ältesten Kibbuzim 
in Israel, Lochame HaGettaot, Kibbuz der Gettokämpfer. Eine 
arabische Israelin leitet eine jüdische Gedenkstätte. An sich schon ein 
Wiederspruch. 
Sie haben dort ein Zentrum für humanistische Bildung und begleiten 
jüdische und arabische Schüler jeweils ein Jahr lang.  
Die Jugendlichen hören sich gegenseitig ihre Geschichten an, ihre 
Narrative von Ablehnung, Hass und Gewalt, sie lernen sich kennen, 
sie kochen und essen gemeinsam, sie lernen zusammen. Sie 
markieren ihre roten Linien. Also innere Grenzen, die man meint 
nicht überschreiten zu dürfen oder zu können. Sie versuchen immer 
wieder sie auszuradieren, um dann festzustellen: dahinter ist die 

nächste.  
Das Geheimnis ist, dass sie behutsam dahin geführt werden, ihre 
Perspektive zu ändern. Nicht die andern, die, die, die sind Schuld an 
meiner Misere zu sagen. Zu fragen: was kann ich beitragen. Was ist 
meine Rolle, Verantwortung jetzt! 
Nicht zuerst  auf die Bedürfnisse zu schauen, sondern auf die eigenen 
Fähigkeiten. Zu lernen, die Rolle des Opfers ebenso zu verlassen, wie 
die Rolle des Täters. 
Noah Chatib hat gesagt, die Veränderungen der Jugendlichen seien 
atemberaubend.  
 
Liebt eure Feinde; tut wohl denen, die euch hassen; segnet, die euch 
verfluchen; bittet für die, die euch beleidigen. (Lk 6,27) 
Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch! 
(Lk 6,31) 
 
Wir haben 2 Männer getroffen, Soldaten, Combattants for peace, 
Kämpfer für den Frieden, eine NGO. 
Sie erzählen uns ihre Geschichte von Krieg und Gräuel. Ein Jude und 
ein Araber, ehemalige Soldaten. Sie wollen so nicht weitermachen. 
Beide erzählen ihre persönliche Geschichte, berichten von ihren 
Gefühlen. Lassen einander ausreden. Widersprechen oder 
korrigieren sich nicht. Hören zu, behandeln sich respektvoll. Diese 
Gruppe veranstaltet gemeinsame Gedenktage für alle Opfer dieser 
Kriege. Sie haben vor ein paar Jahren klein angefangen, beim letzten 
Gedenktag haben  
12 000 Menschen teilgenommen. 
 
Liebt eure Feinde; tut wohl denen, die euch hassen; segnet, die euch 
verfluchen; bittet für die, die euch beleidigen. (Lk 6,27) 
Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch! 
(Lk 6,31) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A4stinenser
https://de.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6lkerbundsmandat_f%C3%BCr_Pal%C3%A4stina


 
 
 
 
Am 17. November erscheint ein kleines Buch mit Geschichten über 
Schildgen, wie es früher war, mit dem Titel: Die Königin der 
Kolonialwaren. Darin auch ein Artikel über die Anfänge unserer 
Kirchengemeinde Altenberg/Schildgen nach dem Krieg. Seit 1953 war 
Pfarrer Hage der Pfarrer am Dom und für Schildgen zuständig. 

Schon 1954 erklärte das Presbyterium, das Leitungsgremium der 
Gemeinde, dass für Schildgen ein eigenes Gemeindezentrum 
notwendig sei, und machte sich auf die Suche nach einem geeigneten 
Grundstück. 

Doch: „Alle Kaufverhandlungen zerschlugen sich immer wieder kurz 
vor Tätigung des Kaufvertrages auf Grund des geschlossen in 
katholischer Hand befindlichen Grundbesitzes“ (Schreiben der 
Pfarrer Werner Huch und Gerhard Hage vom 18. Juli 1955, Archiv der 
Ev. Kirchengemeinde Altenberg). Der hohe Anteil der Evangelischen 
unter den Flüchtlingen traf bei der einheimischen Bevölkerung auf 
mancherlei Ablehnung. Diese war offenbar genährt aus der 
Befürchtung, die katholische Heimat würde durch die zugewanderten 
Evangelischen überfremdet.  

Die Evangelischen vertraten nicht nur ein anderes Bekenntnis. 
Evangelisch sein bedeutete damals: ein Fremder sein. 

 
Liebt eure Feinde; tut wohl denen, die euch hassen; segnet, die euch 
verfluchen; bittet für die, die euch beleidigen. (Lk 6,27) 
Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch! 
(Lk 6,31) 
 

Heute erscheint uns das unvorstellbar. Evangelische und Katholische 
leben so selbstverständlich miteinander. Heiraten sich sogar, also 
nicht nur Agape, sondern auch Liebe im Sinne von Eros. 

Dieses Zusammenleben (hier in Altenberg und auch in Schildgen) ist 
zum Glück ganz leicht geworden. Und wenn ihr die liebt, die euch 
lieben, welchen Dank habt ihr davon? (Lk6,32) Es ist leicht, Vertrautes 
und Nützliches zu lieben, mit Zuneigung willkommen zu heißen. 
Dietrich Bonhoeffer nennt das „billige Gnade“.  

Er weiß, wovon er spricht und wie schwierig es ist, in der Nachfolge 
Jesu zu leben und dort barmherzig zu sein, wo es schwerfällt. 

Wir wissen das auch. 

Unsere gesellschaftliche Herausforderung hat heute ein neues-altes 
Thema: den Umgang mit geflüchteten Menschen und daraus 
resultierenden politischen Strömungen z.B. in Gestalt der AfD. 

Die Wahl in Thüringen macht deutlich, es gibt neue rote Linien in 
unserer Gesellschaft, im Umgang mit Geflüchteten, im Umgang mit 
Menschen wie Bjön Höcke, der ungeniert aus Reden ehemaliger 
Nazigrößen zitiert. 

Auf welche Muster greifen wir zurück? Ich erlebe Abgrenzung und 
Ausgrenzung, Vorwürfe: die, die anderen, die, die, die. Ich erlebe 
Kontaktlosigkeit, Sprachlosigkeit, Hilflosigkeit. 

Was können wir tun? Wo liegen unsere Fähigkeiten? 
Wir hier in Altenberg und Schildgen, ja wir tun viel. Wir haben eine 
gute Willkommenskultur und versuchen unser Bestes. 
Dennoch habe ich bei meiner Reise oft gedacht. Wir können was 
lernen, von der Arbeit der Menschen in Israel.  
Können wir zu denen sagen, die mir so fremd sind: Erzähl mir deine 
Geschichte? Können wir zuhören, ohne schon immer zu wissen, was 
richtig ist?  Können wir unsere eigene, persönliche Geschichte 



erzählen? Können wir Gegensätze stehen lassen und die 
Gleichzeitigkeit aushalten? 
Können wir uns kennenlernen und vertraut machen. 
Können wir unsere roten Linien ausradieren und auch wenn wir 
immer wieder neue entdecken, sie nach außen verschieben?  
Schaffen wir Raum, Spielraum, Lebensraum? 

Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, 
wo werdet ihr auch nicht verdammt. Vergebt, so wird euch auch 
vergeben. (Lk 6, 37,38) 

Es ist und bleibt eine große Aufgabe. Eine Muserlösung gibt es nicht.  

Wir sind eingeladen zu vertrauen. Vertrauen auf unsere Fähigkeiten 
und Gottes guten Geist der uns immer wieder den Rücken stärkt. 
Dürfen vertrauen auf die Kraft der Worte, die uns immer wieder 
erreichen. So wie heute. Sie klingen uns aus dem Lukasevangelium 
entgegen und aus der hebräischen Bibel und berühren mich im 
Inneren:  

(…) Kommt, lasst uns hinauf zum Berge des Herrn gehen und zum 
Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir in 
seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und 
des Herren Wort von Jerusalem (…) Sie werden ihre Schwerter zu 
Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Es wird kein Volk 
wider das andere das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht 
mehr lernen, Krieg zu führen. Ein jeder wird unter seinem Weinstock 
und Feigenbaum wohnen, und niemand wird sie schrecken. Denn der 
Mund des Herren Zebaoth hat‘s geredet. (…) wir aber wandeln im 
Namen der Herren unseres Gottes, immer und ewiglich. (Micha 4, 1-
5) 

 
Amen. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


