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Feindesliebe - Zeugen der Liebe Gottes werden
In den vergangenen Wochen ist von vielen Menschen eine Frage lange diskutiert worden: sollen die früheren RAF-Terroristen freikommen oder nicht? Ich muss gestehen. Ich selbst bin noch nicht zu einer Antwort für mich selber gekommen. Zu vieles ist zu berücksichtigen. 
Ein weiteres Ereignis hat viele kontroverse Diskussionen hervorgerufen. Es ist die Hinrichtung von Saddam Hussein. Auch da wohnen viele Seelen in meiner Brust. 
Wenn wir uns eine ehrliche Meinung über diese Fragen bilden wollen, dann halte ich einen Blick in unser eigenes Verhalten für notwendig. Die Feindesliebe, die Jesus von uns Menschen fordert – oder legt er sie uns lediglich ans Herz? – ist eine schwere Herausforderung. Ich glaube aber nicht, dass sie uns nicht bloß ans Herz gelegt ist. Jesus hat uns mit seinen Worten einen ganz anderen Weg aufgezeigt, mit Gewalt umzugehen, auf das Unrecht, das wir erleiden, zu reagieren. 
Da tue ich mich schwer, sofort ja zu sagen zu diesen Worten. Es ist ja auch viel einfacher, Rachegedanken zu hegen. Es ist ja auch viel schöner, zurückzuschlagen, sei es mit Worten, sei es körperlich, als zu vergeben und zu verzeihen. 
Wie oft spüren wir: da wollen Menschen einfach nicht mehr aufeinander zugehen. Auf Jahre hinaus sind sie verfeindet. Nur selten gehen Feinde aufeinander zu, um endlich einen Schlussstrich zu ziehen. Die Fronten sind verhärtet. 
Doch Jesus zeigt uns: es geht auch anders. Gewalt erzeugt nur Gegengewalt. Hass mit eigenem Hass zu beantworten, das kann mich auf Dauer nicht glücklich machen. Ich stelle mich mit dem anderen, der mir Böses tut, doch nur auf eine Stufe. Da wäre es doch schon gut, wenn ich einfach nach Gelegenheiten in meinem Leben schaue, wo ich diese Feindesliebe leben kann. Ich kann doch schon einmal kleine Schritte tun, diese Liebe, die Jesus da fordert, einzuüben. 
üben, einüben
Da bin ich auch schon bei dem Stichwort: einüben, üben. Vielleicht kann man alles lernen, auch die Feindesliebe. Je mehr ich übe, umso besser wächst die Fähigkeit, einander zu lieben, umsehr lerne ich auf Unrecht nicht mit Unrecht zu antworten. 
Es hat sie gegeben die Menschen, die auf Unrecht nicht mit eigenem Unrecht geantwortet haben. Sie haben das Unrecht nicht einfach hingenommen, sondern sie haben es auf ihre Weise zu überwinden versucht. 
Ich nenne hier Martin Luther King, den amerikanischen Bürgerrechtler. Wie einfach hätte er sagen können: wir Farbige werden unterdrückt, die Menschenrechte werden uns vorenthalten. Dagegen kann man nur mit Gewalt angehen. Er wäre von den meisten Menschen verstanden worden. Doch er geht einen Weg der Gewaltlosigkeit. Martin Luther King hat damit dort, wo er lebte, die Botschaft Jesu vom Reich Gottes verwirklicht. 
Einen anderen Menschen kann ich hier nennen. Es ist Mahatma Ghandi. Wie einfach hätte er es gehabt, gegen die Unterdrückung durch die Briten mit Gewalt zu kämpfen. Doch auch er geht einen anderen Weg. Obwohl kein Christ, so setzt er doch ein Zeichen, dass es möglich ist, diese Worte Jesu in die Tat umzusetzen. Ich glaube, dass diese beiden Namen stellvertretend für viele Menschen stehen, die in ihrem Bereich versuchen, auf Rache und Vergeltung zu verzichten, die bereit sind zu vergeben, ohne dass sich andere entschuldigen. 

Christen leben anders
Um einmal den Blick auf die anderen Aussagen Jesu im heutigen Evangelium zu lenken: es gibt sie auch, die Menschen, die anderen Gutes tun, ohne zu fragen, ob sich die anderen revanchieren. Es gibt sie, die Menschen, die sich anderen gegenüber so verhalten, wie sie es von anderen erwarten. 
Diese Menschen fragen, was kann ich anderen Gutes tun. Wie kann ich mich anderen Menschen gegenüber verhalten? Sicher wäre schon sehr viel gewonnen, wenn noch viel mehr nach dem Motto lebten: was du nicht willst, was man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Wer aber die goldene Regel beachtet, der fragt weniger danach, was er anderen nicht tun oder antun soll. Vielmehr ist das ganze Denken beseelt von dem Wunsch, anderen Menschen Gutes zu tun. Wenn ich möchte, dass mir jemand hilft, wenn ich in Not bin, dann helfe ich anderen, die in Not sind. Wenn ich in einer schwierigen Situation auf ein aufmunterndes und ermutigendes Wort warte, dann versuche ich herauszufinden, wo ich jemandem ein aufmunterndes Wort sagen kann. Wenn ich Gast bin, dann erwarte ich, dass ich herzlich aufgenommen werde. Also: nehme ich Gäste, so es in meiner Möglichkeit steht, herzlich auf. Die anderen Aussagen sind ja genauso wichtig und nicht weniger brisant und eine Herausforderung an uns. 
Wer versucht, das alles zu leben, setzt genauso ein Zeichen wie jemand, der Feindesliebe übt. In jedem einzelnen Satz zeigt sich: wer zu Jesus gehört, unterscheidet sich von anderen. Ich stelle mir nur einmal vor, Jesus hätte gesagt, es ist gut, wenn ihr nur schon denen Gutes tut, die euch Gutes tun – andere tun ja noch nicht einmal das! – hätte dann seine Botschaft einen Sinn gehabt. Eben nicht! Jesus wollte Neues, er wollte, dass durch uns die unbegrenzte Liebe Gottes in die Welt kommt! Jesus wollte den Sieg des Guten über das Böse, und zwar durch das Gute.

Zeugen der Liebe Gottes werden
Ich spüre: dieses Evangelium zu leben, ist eine Herausforderung. Doch ich spüre auch: ich darf mich nicht an diesen Worten Jesu vorbeimogeln. Jesus spricht diese Worte zu uns, weil er uns alles das auch zutraut. Als Christ und als Christin leben bedeutet, durch das eigene Verhalten, durch das Denken und durch das Reden Zeugnis zu geben für Jesus. Wo es uns gelingt, dort sind wir Zeugen der Liebe Gottes zu uns und zu allen Menschen. Die Liebe Gottes gilt eben auch denen, die mir Unrecht tun. Eben diese Liebe Gottes hat Jesus selbst uns durch alles, was er tat und sagte, vorgelebt. Dadurch ist Jesus uns ein Ansporn geworden, so zu handeln, wie er gehandelt hat. 
Warum ist dieses Evangelium so schwer und hört sich so provozierend an? In uns allen leben diese menschlichen Eigenschaften, die darauf aus sind, ihren Platz zu erobern. In uns leben die Saiten, die auf Vergeltung aus sind. Vieles ist ja auch auf dem ersten Blick menschlich verständlich: Menschen zu richten, die Unrecht getan haben, denen, die mir nichts Gutes tun, auch nichts Gutes zu tun. Jesus hat diese Saiten im Menschen überwunden. 
Jesus hat uns, das spüre ich an den Beispielen von Martin Luther King oder Ghandi, einen Weg aufgezeigt, der Frieden bringt, einen Weg, der uns befreit und glücklich macht. Jesus hat uns einen Weg aufgezeigt, wie wir an einer besseren und gerechteren Welt bauen können. Ob der Weg der Rache, der Selbstbehauptung der richtige Weg ist, das bezweifeln ich und viele Menschen. Es wird auch deutlich in der Diskussion über die Freilassung der Terroristen und auch in der Diskussion über die Todesstrafe.
Ich gebe zu: nicht immer gelingt es mir, das zu leben, was wir im Evangelium gehört haben. Rein menschlich zu handeln, das zu tun, was jeder verstehen könnte, wäre einfacher. Aber wir können eines: die Liebe zu anderen, selbst zu unseren Feinden, und alles, was Jesus uns heute zumutet oder zutraut, je nachdem, wie ich diese Worte auffasse, üben, ja üben und nochmals üben.
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