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Predigt im Gottesdienst mit Taufen am 10.11.19  

um 9.30 Uhr in der Cyriakuskirche Illingen 

Pfarrer Wolfgang Schlecht 

 

 

Liebe Gemeinde, Jesus hat viele Predigten gehalten. 

Ausschließlich im Freien, und nicht in geschlossenen 

Räumen wie wir das meistens tun. Und: Jesus hat sehr 

lange gepredigt- viel, viel länger als ich das immer tue. 

Die Bergpredigt ist die bekannteste Predigt Jesu. 

Nachzulesen im Matthäusevangelium. Die so genannte 

Feldrede, die Jesus eben nicht auf einem Berg, sondern auf 

einer Ebene gehalten hat, ist beim Evangelisten Lukas 

nachzulesen. Und diese Rede hat sehr viel Ähnlichkeit mit 

der Bergpredigt. Warum sollte Jesus Worte, die ihm wichtig 

waren, nicht bei anderer Gelegenheit wiederholen? 

Mit großer Bestimmtheit und Nachdrücklichkeit wirbt Jesus 

sehr leidenschaftlich für eine ganz bestimmte 

Lebenseinstellung, die ihm sehr wichtig ist. Es sind viel 

zitierte Worte, bis in unsere Tage hinein. So schlicht sie 

allerdings daherkommen, so schwer sind sie umzusetzen. 

Irgendwie klingen sie sogar nach einer Zumutung. 
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Doch hören wir selbst aus der Feldrede Jesu, wie sie uns 

bei Lukas im 6. Kapitel überliefert ist. Hören wir einige 

Verse, die uns heute als Predigttext vorgegeben sind. 

 

Jesus sagt: „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. 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. 

Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel 

barmherzig ist.“ (Aus Lukas 6,27-38) 

 

Liebe Gemeinde, Feinde lieben. Segnen trotz Hass. Bitten 

für jemand, der mich beleidigt hat. Die andere Backe 

hinhalten, wenn man schon eine gefangen hat. Sicher eine 

Zumutung. Aber nicht nur heute. Das war wohl damals 

schon eine Zumutung. Und ich denke, dass die Leute, als 

sie damals nach der Predigt wieder nach Hause gingen, 

über die Worte Jesu heftig diskutiert haben. So, wie wir das 

womöglich heute auch tun werden. 
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Zu ihrem Gespräch, nachher, heute Nachmittag oder in den 

kommenden Tagen, möchte ich ihnen noch einige 

Gedanken mit auf den Weg geben. Einige Gedanken, die 

ich mir zu diesem Predigttext für heute, zu dieser Predigt 

Jesu, gemacht habe. Einige Gedanken, die aktuelle 

Begebenheiten unserer Zeit mit einbeziehen. 

 

Liebe Gemeinde, gestern war der 9. November. Ein 

Gedenktag, ja ein schicksalhafter Tag für uns Deutsche. 

Am 9. November 1938 war die Pogromnacht, in der viele 

jüdische Gotteshäuser in Brand gesetzt und zerstört 

wurden. Es war das offizielle Signal zum Antisemitismus, 

zur Verfolgung von Juden. 

Der 9. November war aber auch ein Tag, an dem sich die 

Mauer öffnete. Wir erinnern uns in diesen Tagen an das, 

was vor 30 Jahren, am 9. November 1989 geschehen ist. 

Es war der Beginn der Wiedervereinigung Deutschlands. 

Mauern lösen wohl keine Probleme. Mauern- ob real wie die 

Berliner Mauer- oder in den Köpfen von Menschen, die 

andere ausschließen oder gar vernichten wollen, lösen 

keine Probleme. Im Gegenteil: Sie schaffen Probleme, sie 

verbauen Zukunft. 
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Was hat das alles mit Jesus und mit seiner Feldrede zu 

tun? Jesus sagt: „Liebt eure Feinde. Segnet, die euch 

verfluchen. Und wer dich auf die eine Backe schlägt, dem 

biete die andere auch dar.“ Ich glaube, dass gerade eine 

solche, von Jesus propagierte Haltung, dazu geführt hat, 

dass es am 9. November 1989 und schon in den Tagen 

davor gewaltlos zuging und diese Gewaltlosigkeit letztlich 

zum Ende der DDR geführt hat. 

Von einem Mitglied der damaligen Regierung in der DDR ist 

ja folgender Ausspruch überliefert: „Mit allem haben wir 

gerechnet, nur nicht mit Kerzen und Gebeten.“ Und ich 

denke, dass dies genau in die Richtung geht, die Jesus uns 

vorschlägt. Ein Verhalten, das wir nicht nur bei besonderen 

Anlässen oder großen Demonstrationen zeigen sollen, 

sondern in unserem Alltag. Wir sollen uns als Christen nicht 

an der Gewalt orientieren. Wir sollen uns weigern, dem 

Bösen mit seinen eigenen Mitteln zu begegnen. Das 

bedeutet nicht, sich zu ducken, sich dem Unrecht zu 

unterwerfen. Jesus bietet uns vielmehr eine Haltung an, 

einen Weg, sich durchzusetzen und dennoch Gewalt zu 

meiden. Manchmal können dies Kerzen sein anstatt 

Sprengkörper. Hände zum Gebet gefaltet, anstatt zur Faust 

geballt. Oder sogar die Bereitschaft, Gewalt zu erleiden, 
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ohne gleich zurückzuschlagen. Das ist kein Patentrezept 

zur Lösung von Konflikten. Aber womöglich ein gangbarer 

Weg, um nicht zuzulassen, dass die Gegner uns die 

Methoden diktieren. Vielleicht sogar ein gangbarer Weg, die 

Gegner zum Innenhalten und zum Nachdenken zu bringen. 

 

Soweit ein erster Versuch, das, was Jesus damals gesagt 

hat, einzuordnen. Zu schauen, was das heute heißen 

könnte. Noch einen weiteren Versuch will ich jetzt wagen 

und diesen mit einem weiteren Datum verbinden. Morgen ist 

der 11. November. Ja, das ist der Beginn des Faschings, 

aber darüber möchte ich jetzt nicht reden. Sondern über 

den Heiligen Martin, der morgen am 11.11. seinen 

Gedenktag hat. Wir alle kennen ihn, diesen Soldaten mit 

Namen Martin, der einen frierenden Bettler am Wegrand 

entdeckt und ganz praktische Hilfe leistet. Martin teilt seinen 

Mantel und hilft so dem frierenden Bettler. 

Martin wurde erst danach ein Christ, später sogar Bischof. 

Und dieser Martin hat gezeigt, worauf es ankommt, worauf 

es Jesus ankommt: Dass Menschen lernen zu teilen. Jesus 

sagt in seiner Feldrede: „Wer dich bittet, dem gib.“ Der 

Heilige Martin hat sogar die Hälfte seines Mantels gegeben, 
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ohne dass er darum gebeten wurde. Einfach weil er die Not 

des anderen gesehen hat. 

Und dann formuliert Jesus in seiner Predigt noch eine 

Regel, die später die „Goldene Regel“ genannt worden ist. 

Jesus sagt: „Wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, 

so tut ihnen auch!“ Wir kennen auch eine solche Regel, ein 

solches Sprichwort. Es heißt: „Was du nicht willst das man 

dir tu, das füg auch keinem anderen zu.“  

Erkennen Sie den Unterschied? Unser Sprichwort ist 

negativ formuliert. Es redet von Vermeidung. Wir sollen 

einem anderen das nicht antun, was wir uns selbst nicht 

wünschen, was uns selbst nicht widerfahren soll. Jesus 

dagegen denkt anders. Seine „Goldene Regel“ ist positiv 

formuliert, er sagt uns: „Versetze dich mal in einen anderen 

Menschen hinein und überlege, was ich mir an seiner Stelle 

wünschen würde. Und dann werde aktiv. Tue das Gute, das 

Gute für ihn. Führe es aus- und zwar völlig unabhängig 

davon, ob der andere im umgekehrten Fall auch so handeln 

würde.“ 

Es geht Jesus wieder darum, dem anderen dasselbe Recht, 

dieselbe Würde wie mir selbst zuzuerkennen. Unabhängig 

von seiner Reaktion, unabhängig davon, wer er ist und wie 
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er zu mir steht. Daran erinnert uns Jesus. Daran erinnert 

uns auch der morgige Martinstag. 

 

Und schließlich- ich komme gleich zum Schluss, weil meine 

Predigt ja nicht so lange werden soll wie die Feldrede Jesu- 

schließlich noch ein letzter Gedanke. Er betrifft den 

heutigen Tag. Heute ist der 10. November, und das ist der 

Geburtstag Martin Luthers. Am 10. November 1483 wurde 

der spätere Reformator in Eisleben geboren. 

Von Luther stammen auch viele gute Ratschläge. Einmal 

hat er- für viele ganz unverständlich- pointiert gesagt: 

„Sündige tapfer.“ Wie hat er das denn gemeint? Dieser 

Ratschlag „Sündige tapfer“ stammt aus einem Brief, den 

Luther an seinen Freund Philipp Melanchton geschrieben 

hat.  

Melanchthon sollte in der Abwesenheit Luthers in 

Wittenberg für Ruhe sorgen. Und war wohl total überfordert. 

Er hatte große Angst, Fehler zu machen, und er fragte 

Luther um Rat. Und der Ratschlag, den er von ihm 

bekommen hat, der lautete dann so: „Sündige tapfer.“ 

Ich glaube, damit wollte Luther dem Melanchthon sagen, 

der gern fehlerlos bleiben wollte: „Steh dazu, dass du Fehler 

machst, dass du ein unvollkommener Mensch bist. Aber tu´ 
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etwas.“ Und Luther hat dem Melanchthon noch einen 

weiteren Ratschlag gegeben: „Sündige tapfer- aber glaube 

noch tapferer.“ 

Was bedeutet dies? Was bedeutet dies für uns? Es 

bedeutet, dass wir mutig versuchen, dem nachzuleben, was 

Jesus uns in seiner Feldrede sagt: „Liebet eure Feinde.“ 

Und so weiter. All die vielen Aufforderungen, die wir als 

regelrechte „Zumutungen“ empfinden. In dem Wort 

„Zumutungen“ steckt der Mut. Habe Mut zu diesem von 

Jesus geforderten Handeln. Und wenn du versagst vertraue 

darauf, dass du unvollkommener Mensch vollkommen gut 

aufgehoben bist bei Gott. Ganz gewiss. 

So, das war meine Predigt. Kürzer als die Feldrede Jesu. 

Aber vielleicht enthält sie ja auch einige Gedanken zum 

Nachdenken und Weiterdenken. Nach dem Gottesdienst, 

auf dem Nachhauseweg, heute Nachmittag oder an den 

kommenden Tagen. Amen. 

 

 

 

 

 

 


