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"Liebet Eure Feinde!"

Aufforderung zu einem neuen Verhalten 
Jesus sagt: "Euch, die ihr zuhört, sage ich: Liebet eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, segnet die, die euch verfluchen, betet für die, die euch beschimpfen." 
Diese Worte Jesu sind aus der Feldpredigt, aus der wir am letzten Sonntag die Seligpreisungen und die Wehrufe hörten. Heute spricht Jesus seine Zuhörer direkt an. Er fordert sie und uns zu einem neuen Verhalten gegenüber denen auf, die uns feindlich gesinnt sind, uns hassen, uns verfluchen - auch dies gibt es -, oder uns beschimpfen. Jeder von uns hat das eine oder andere selbst erlebt, vielleicht auch so gehandelt. Jesus fordert uns zu einem Verhalten auf, von dem wir rasch sagen: dem können wir nicht entsprechen, sonst werden wir nur ausgenützt oder ausgelacht. 
Wenn Jesus sagt "Liebet eure Feinde", dann sollten wir uns einige Fragen stellen. Die erste Frage könnte sein: Weiß Jesus wie tief uns Feindschaft, gehasst, verflucht oder beschimpft werden im Innersten treffen und verletzen? 
Jesus weiß dies von seinem eigenen Erleben her und fordert uns daher mit Worten und Gleichnissen auf, auch die zu lieben, die uns feindlich gesinnt sind, uns hassen oder beschimpfen. Jesus erlebte dies alles selbst. Er wird in seiner jahrelangen Arbeit Konflikte mit Arbeitgebern, Auftraggebern und Arbeitskollegen gehabt haben. Seine Gleichnisse aus der Arbeitswelt deuten dies an. Seine Verwandten sagten "Er ist verrückt", weil er sich nicht einmal Zeit zum Essen nahm. Die Leute von Nazareth wollten ihn den Berg hinabstürzen, weil er sagte: "Kein Prophet ist in seiner Heimatstadt beliebt." Jesus lebte in einem Land, das von den Römern besetzt war, diese waren für viele bis zum Tod gehasste Feinde. 
Jesus erlebte persönlich die Ablehnung der führenden Gruppen im Land, die immer wieder ihn töten wollten. Er wurde am Ende das Opfer der römischen Besatzer. Jesus weiß, wovon er spricht, wenn er sagt: "Liebet eure Feinde." 
Die Barmherzigkeit Gottes als Grund der Feindesliebe 
Was ist der Grund, dass Jesus bei all seinen bösen Erfahrungen sagt: 2Liebet eure Feinde" - und dass er für die betet, die ihn töten? Der Grund für diese Aufforderung und dafür, dass er selbst niemand zu seinen Feinden erklärt, niemand abweist oder übergeht, ist sein Gottesbild, seine Gotteserfahrung und Gotteserkenntnis. Jesus spricht wie Johannes der Täufer vom Gericht Gottes aber er erkennt den heiligen Gott als den allezeit barmherzigen Gott, als den Vater aller Menschen, der uns kennt wie wir sind, uns annimmt, wann immer wir uns an ihn wenden, selbst dann, wenn wir uns schwer gegen ihn, unsere Mitmenschen oder gegen uns selbst verfehlt haben. Im Gleichnis vom barmherzigen Vater, will Jesus uns dies deutlich machen. 
Die Theologen nennen zwei Haupteigenschaften Gottes, die eine ist die Heiligkeit und die andere ist die Barmherzigkeit. Gerade der Evangelist Lukas betont die Barmherzigkeit Gottes. 
Die Barmherzigkeit des heiligen Gottes ist die Grundlage für Jesu Wort: "Liebet eure Feinde." Diese Barmherzigkeit, aus der wir alle leben, ist auch der Grund, weshalb wir die Menschen, die uns nicht gut gesinnt sind, dennoch achten, ernstnehmen, zu verstehen suchen und - wenn es Not tut - ihnen helfen. Deshalb sagte uns Jesus heute auch: Werdet barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. 
Stellen wir einmal die interessante Fragen: wie haben die Jünger und die Christen der ersten Jahrhunderte diese Worte Jesu aufgenommen? Noch bevor die Evangelien geschrieben wurden, verstanden sie diese Worte Jesu als seine neue Lehre. 
Feindesliebe - ein besonderes Kennzeichen der Christen 
Die Kirchenväter des 2. Jahrhunderts haben im Gebot der Feindesliebe das Neue der christlichen Ethik gespürt und auf diese voller Stolz hingewiesen. Das Gebot der Feindesliebe war während der ersten Jahrzehnte das besondere Zeichen für die Christen. Für sie hat Jesus die alttestamentliche Sicht, dass Gottes die Bösen hasst, aufgelöst. 
Die frühen Christen haben viel Hass und Feindschaft erleben müssen aber sie zeigten in ihrer Feindesliebe, die vor allem in den Berichten über die Märtyrer deutlich wird, ihre Sorge um das Leben ihrer Gegner. Wie Jesus hofften sie, dass sie durch ihre neue Einstellung den Gegnern helfen, sich selbst aus ihrer Feindschaft zu lösen. In ihrem Verhalten soll der andere sie als seine Mitmenschen erkennen, anstatt sie als seine Gegner zu betrachten. Die neutestamentlichen Schriften möchten in der Liebe zu den Gegnern, diese für das Evangelium gewinnen. 
Aber wir erleben, obwohl Jesu Worte weltweit verkündet werden, dass Hass, Feindschaft, Missachtung immer noch herrschen zwischen Völkern, selbst zwischen christlichen Kirchen, in unseren Pfarreien, in den Gemeinschaften, unter uns. - Wir sollten fragen, wo liegen die Gründe dafür bei den christlichen Kirchen, bei den vielen christlichen oder noch überwiegend christlichen Ländern und bei uns selbst? 
Liegt es an der Überzeugung, Macht, Herrschaft und Gewalt zu haben und im Vergessen der Worte Jesus: Wer der Erste unter euch sein will, soll der Letzte und Diener aller sein? Liegt es an der Meinung, allein zu wissen was, wahr ist? 
Oder mühen wir uns zu wenig, dem ewigen Gott in unserem Denken und Handeln als den Gott mit uns oder - um mit Jesu Worten zu sprechen - als unseren Vater anzuerkennen? Oder beten wir zu Gott ohne über ihn nachzudenken und nehmen daher seine Worte nicht in uns auf? Oder sind wir oft zu sehr mit uns beschäftigt und übersehen, übergehen die anderen mit ihren Meinungen? Urteilen wir ohne die anderen angehört, mit ihnen gesprochen zu haben? 
Eine hochaktuelle Aufforderung auch an jeden von uns 
Schauen wir zurück in die Geschichte der Christenheit, sehen wir auf unser eigenes Leben, beachten wir die Rücksichtslosigkeit, die Streitigkeiten, den Hass, die Feindschaften und Kriege, das Töten und Morden, die Friedlosigkeit in unseren Tagen, dann müssen wir sagen: Jesu Aufforderung "Liebet eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, segnet die, die euch verfluchen, betet, für die, die euch beschimpfen. Werdet barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist" ist eine hochaktuelle Aufforderung an die christlichen Kirchen, an alle Regierungen - ob christlich oder nicht - an alle Christen und an jeden von uns. 
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