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Worin sich Christen unterscheiden
Über-Forderungen?
Ich hoffe, sie sind von den Forderungen im Evangelium nicht erschlagen worden. Es gibt, wenn wir die Evangelien durchgehen, keine andere Stelle, die so massiv und eindringlich Forderungen an uns stellt wie das heutige Evangelium.
Wir dürfen davon ausgehen, dass der Evangelist Lukas viele einzelne Aussagen Jesu zur Feindesliebe gesammelt hat, um sie zu einer Ansprache Jesu zusammen zu stellen. Der Vorteil der vorliegenden Sammlung ist: Sie enthält viele Beispiele aus dem Alltag, die sich uns gut und leicht einprägen, so dass wir uns in den entsprechenden Situationen sofort an Jesu Worte sie erinnern können.
Zusammengezuckt sind wir beim Hören des Evangeliums wahrscheinlich nicht über die Vielzahl der Beispiele, sondern über das Ausmaß der einzelnen Forderungen. Sie heben sich gewaltig vom normalen Verhalten der Menschen ab. Was Jesus fordert, ist nicht „locker vom Hocker“ zu verwirklichen, sondern auf den ersten Blick fast eine Zumutung und Überforderung. 
	Unsere Feinde lieben – Uns nicht rächen, wäre schon ein gewaltiger Schritt. 
Aber Jesus geht weiter: Entzieht auch euren Feinden und Gegnern eure Liebe nicht!

Segnen, die uns verfluchen, und beten für die, die uns misshandeln – Ihnen aus dem Weg gehen, wäre schon viel. 
Aber Jesus fordert: Segnet sie und betet für sie!
Und dann die Sache mit der Wange – Nicht zurückschlagen oder mit der Faust beweisen, dass wir auch einen kräftigen Schlag „verpassen“ können, wäre schon viel. 
Aber die Wange erneut hinhalten; bei dem Gedanken müssen wir wohl erst einmal tief Luft holen.
Die weiteren Forderungen – dem Bittenden etwas geben, ohne es zurück zu verlangen, nicht richten, nicht verurteilen, einander Vergebung schenken – sind uns vielleicht geläufiger und gelegentlich auch schon wiederholt gelungen. 
Doch selbst bei ihnen fällt uns schmerzlich ein, wie oft wir jeweils weit hinter den umfassenden Forderungen Jesu zurück geblieben sind.
Was will Jesus, so ist zu fragen, eigentlich mit seinen Forderungen bei uns bewirken und erreichen?
Uns ein schlechtes Gewissen machen, schließe ich einmal von vornherein aus. Das ist nicht Jesu Art. Jesus richtet auf, macht Mut, sagt seine Hilfe zu. Das ist sein Stil. Ihn können wir auf Schritt und Tritt durch die gesamte hl. Schrift beobachten. 

Jesus richtet auf und macht Mut
Wenn wir einmal bei diesem Charakterzug Jesu ansetzen und ihn auch für diese Bibelstelle voraussetzen, dann wird unser Blick an dem Satz hängen bleiben: „Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist!“
Diesen Satz möchte uns Jesus als Leitgedanken ins Herz schreiben: Barmherzig sein zu allen Menschen wie der Vater im Himmel. Nun wird uns dies keine Mühe machen und leicht fallen gegenüber allen, die wir lieben, gern haben, die uns Gutes erweisen. Und genau hier kommt der Punkt, um den es Jesus geht. Er möchte uns ermutigen zu mehr. Er traut uns zu, über das Gängige hinaus zu gehen. Sei auch zu deinen Feinden und Gegnern gut; baue keine Feindschaft auf zu denen, die dich schlecht und mies behandeln, die dir Unrecht tun oder dich prellen wollen. Nimm dir den Vater im Himmel als Beispiel und Vorbild. 
Wenn wir uns gegen Gott vergehen, ihm – bildlich gesprochen – eine Ohrfeige geben, dann bittet er nicht: Schlag mich auf die andere Wange. Aber er macht uns auch nicht so klein oder fix und fertig, dass wir ihn fünf oder zehn Tage später nicht neu misshandeln könnten. Er wird unseren Schlag auf die andere Wange ertragen und dennoch uns gegenüber barmherzig bleiben. Von dieser Haltung des himmlischen Vaters sollen wir uns leiten lassen. 
In der Praxis könnte dies für uns heißen:
·  ehrlich und wahrhaftig bleiben - gegenüber Lügnern
·  friedfertig und versöhnlich bleiben - gegenüber Gewalttätigen
·  barmherzig bleiben und Mitleid bewahren - gegenüber Hartherzigen
·  zugänglich und ansprechbar bleiben - gegenüber Verleumdern
·  freundlich und fair bleiben - gegenüber Aggressiven
·  gerecht und redlich bleiben - gegenüber Korrupten
·  menschlich und zugewandt bleiben - gegenüber Lieblosen

Boten des Friedens sein und Segen bringen 
Wir dürfen davon ausgehen, dass Jesus wusste, dass wir Menschen nie in unserem Verhalten dem Vater im Himmel gleich kommen würden. Wenn er dennoch keine Abstriche uns gegenüber macht und seine Forderungen hoch ansetzt, will er uns damit eindringlich mahnen, nicht oberflächlich zu sein. Die Frage „Welchen Dank erwartet ihr, wenn ihr nur die liebt, die euch lieben?“ und der Hinweis „Das tun auch die Sünder“ lassen uns erkennen, wie ernst wir seine Worte nehmen sollen. Christliches Leben und Handeln soll nicht einem Spiel gleichen, dem wir uns gelegentlich nach Lust und Laune widmen, je nachdem wie wir gefühlsmäßig aufgelegt sind. Jesus möchte, dass wir uns klar machen: Gerade am Verhalten gegenüber unseren Feinden und denen, die uns nicht wohl gesonnen sind oder gar misshandeln, wird sich erweisen, wie sehr wir uns ins Christ-Sein eingeübt und eingelebt haben. 
Jesus betont „Euch, die ihr mir zuhört, sage ich…“. Und dann kommen seine Beispiele. Über das, was Jesus sagt nicht oberflächlich hinweg hören, es im Herzen erwägen, um herauszufinden, wie wir seine Worte verwirklichen können, ist der entscheidende erste Schritt, den es für uns zu tun gilt. 
Wenn wir dazu die Faustregel „Was ihr von anderen erwartet, das tut auch ihnen“ beherzigen, wird viel an Gutem von uns ausgehen. 
Und wenn wir uns bei unseren Feinden und Gegnern dann immer wieder sagen: Ich muss dir nicht zeigen und beweisen, dass auch ich gemein, bösartig, gewalttätig, korrupt und hinterhältig sein kann, werden wir wertvolle Boten des Friedens sein und Segen unter die Menschen bringen. 
Beten wir für unsere Feinde und für uns um Kraft des Himmels. Dann werden wir zwar längst nicht immer gleich unsere Widersacher lieben, aber immer öfter Schritte auf sie zu wagen und uns mit der Zeit mehr und mehr als Söhne und Töchter des Vaters im Himmel erweisen. 
Jesu Forderungen werden uns dann zunehmend nicht mehr erschrecken, sondern als die einzig richtige Alternative zum allgemein Gängigen einleuchten und erstrebenswert werden.
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