
Drei Fragen

Predigt über Mt 5,38-48, 21. Sonntag nach Trinitatis 
25.10.2015, 18 Uhr, Dominikanerkirche Münster (Semestereröffnungsgottesdienst)

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die 
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen!

Was also können wir glauben, liebe Schwestern und Brüder, was können wir 
glauben, was dürfen wir hoffen, und was sollen wir nun tun?

Wir denken zurück an das Ende des vergangenen Semesters: Wir waren 
froh, die 14  oder 15 Wochen Vorlesungszeit geschafft zu haben, wir waren 
erleichtert oder stolz über bestandene Prüfungen und gelungene 
Lehrveranstaltungen, wir freuten uns auf freie Wochen, auf die Zeit für uns 
selbst, auf die Zeit mit Familie und Freunden. Wir freuten uns auf einen 
strahlenden Sommer. Wir ließen die Tagesnachrichten hinter uns, die schon 
damals, vor drei Monaten, voll waren von allerlei beunruhigenden Meldungen 
aus dem Nahen und Mittleren Osten, vom Mittelmeer, und aus Teilen Afrikas. 
Wir vergaßen sogar, dass die Griechenlandkrise noch nicht gelöst ist.

Und heute abend, zu Beginn eines neuen Semesters, mit 14 oder 15 
anregenden, lehrreichen und auch anstrengenden, sicher wertvollen Wochen 
vor uns? Die Nachrichtenlage seit dem Sommer hat sich ja leicht, aber gar 
nicht dramatisch verändert. Die Fragen und Probleme, die uns jetzt 
beschäftigen, sind nicht überraschend oder neu.  Seit Jahren schwelen ja 
Griechenland- und Nahostkrise, seit Jahren versuchen Menschen den Höllen 
auf Erden in Syrien oder im Irak zu entkommen. 

Gleichwohl, so will mir scheinen, hat sich unser Lebensgefühl in diesen 
letzten Wochen sehr verändert. Manchmal denken wir: Die Welt hat sich 
komplett geändert. Wir ahnen: Nichts wird mehr sein, wie es war. Der 
Sommer 2015 hat, da bin ich gewiss, unser Leben unausweichlich und 
unwiderruflich verändert. Aus den Bildern von Leidenden und Flüchtenden in 



fremder Landschaft und Zeit sind leibhaftige Menschen geworden, denen wir 
in unserer Stadt begegnen. Die Flüchtlingscamps stehen nicht mehr nur im 
Libanon, in Jordanien oder der Türkei, und wir tun uns nun mindestens genau 
so schwer wie diese fernen und fremden Länder, die Leidenden 
menschenwürdig unterzubringen. Die viel beschworene Globalisierung ist 
nicht mehr nur eine Sache der Kommunikation via YouTube und Facebook, 
eine nette Freizeitbeschäftigung oder eine praktische Arbeitshilfe, sie wird 
jetzt, unwiderruflich und unvergesslich für unsere Generation, zu der Einsicht, 
dass der Andere, so fern seine Heimat ist, so anders seine Kultur und sein 
Glauben, dass der Andere wirklich mein Bruder oder meine Schwester ist. 
Hier ist nicht mehr Jude oder Grieche, Skythe oder Barbare, Sklave oder 
Freier. 

Wir können dieser Herausforderung nicht ausweichen, wir sind zur 
Stellungnahme mit unserer Existenz herausgefordert, unausweichlich, 
unwiderruflich, jetzt.

Was also können wir heute abend glauben, was dürfen wir hoffen, was sollen 
wir tun, liebe Schwestern und Brüder? 

Das Evangelium des heutigen Sonntags, ein Stück aus der Bergpredigt, gibt 
darauf so aufregende wie klare Auskünfte, und ich möchte versuchen, drei 
der von mir vernommenen Antworten zu formulieren. 

* * *

Zum einen: Was sollen wir tun? 

Die Antithesen von der Vergeltung und der Feindesliebe gehören ja zu den 
wichtigsten und wirkungsmächtigsten Texten des Neuen Testaments. 
Einfacher gesagt: es sind großartige Worte, es sind Worte, ohne die der 
christliche Glaube nicht wäre. Diese großen und großartigen Worte sind aber 
gewiss auch herausfordernd und umstritten wie wenige andere in der 
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Heiligen Schrift. Es ist amüsant bis traurig zu studieren, wie die Geschichte 
der Auslegung dieser Worte immer wieder auch durch das Bemühen geprägt 
war und ist, der Herausforderung dieser Verse zu entkommen: 

Sind denn diese Worte wirklich von Jesus selbst? 
Nun, vielleicht nicht in der antithetischen Form, aber doch sehr 
wahrscheinlich im Gehalt. Sorry, aber wir bekommen es also hier tatsächlich 
mit Jesus selbst zu tun.

Sind diese Worte wörtlich zu verstehen - oder handelt es sich um eine 
rhetorische Übertreibung? 
Nun, die Bergpredigt ist eine Zusammenfassung der Lehre Jesu. Da wird 
natürlich auch mit rhetorischen Mitteln gearbeitet, wie das in jedem 
literarischen Text der Fall ist. Aber wir tun gut daran, diese Lehre nicht in den 
Wind zu schlagen. Die Bergpredigt, und mit ihr die Antithesen, sind nicht l'art 
pour l'art - es gibt Unterhaltsameres, es gibt literarisch und ästhetisch 
Anspruchsvolleres -, aber gerade Schlichtheit und Klarheit dieser Worte sind 
unmissverständlich.

Sind es Worte für hier und jetzt? Oder sind es nicht vielmehr Worte, die auf 
die künftige Herrschaft Gottes zielen, sozusagen die Verfassung eines 
himmlischen Reiches vorweg formulieren? 
Wer so fragt, hat, so meine ich, noch nicht erfasst, wie eng Gegenwart und 
Zukunft zusammengehören, für Jesus und seine Botschaft von der 
Gottesherrschaft, für die Bergpredigt oder Matthäus oder Paulus. Wer so 
fragt, hat aber vielleicht auch noch nicht ganz erfasst, wie eng für uns 
Gegenwart und Zukunft zusammengehören. Was wir heute tun - oder lassen 
-, prägt unser aller Zukunft. Und dies gilt ganz unabhängig davon, ob wir auf 
die Herrschaft Gottes warten oder nicht. Meist tun wir es wohl eher nicht.

Kann man mit der Bergpredigt Politik machen? 
Gewiss, die Bergpredigt ist kein Fürstenspiegel, kein "Principe", kein 
Grundgesetz und kein Handbuch der politischen Theorie. Genau so gewiss 
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ist aber: Wer politisch handelt - und das tun wir, bewusst oder unbewusst, 
alle, nicht bloß unsere Berufspolitiker - wer politisch handelt, wird durch diese 
Verse angesprochen; wir alle sind gemeint. Bekanntlich hat auch Luther nicht 
bestritten, dass sich der Fürst an die Bergpredigt halten könne und solle. 

Was also sollen wir tun? 
Die Antwort ist schlicht: Wir sollen auf diese Worte hören und danach 
handeln.

* * *

Zum anderen: Was dürfen wir hoffen?

Ich habe schon das Stichwort, das Vorzeichen genannt, unter dem die Lehre 
Jesu in der Bergpredigt steht: die Erwartung der künftigen Herrschaft Gottes.

Jesus von Nazareth erwartete ganz offenbar mit vielen seiner jüdischen 
Schwestern und Brüder das Kommen der Herrschaft Gottes. Er meinte an 
den Zeichen der Zeit ablesen zu können, dass diese alle irdischen Mächte 
und Gewalten ablösende Herrschaft Gottes bald kommen werde, er sah sich 
zu ihrem Boten berufen, und er versuchte, ihr Wesen in Worten und Taten 
begreiflich zu machen. Die frühen Christen, welche die Lehre Jesu 
zusammenfassten in der Bergpredigt und später dann in den Evangelien, 
trugen diese Hoffnung auf Gottes Eingreifen und endgültiges Herrschen und 
so ist diese Erwartung oder Hoffnung auch in der Gegenwart nicht 
verstummt. Es wäre sehr lohnend, der langen und sehr wechselvollen 
Geschichte dieser Erwartung nachzugehen und gründlich nachzudenken, zu 
studieren, was sie ausgelöst hat an Schlechtem und Furchtbaren, aber auch, 
welche Talente des Guten sie im Laufe von 2000 Jahren befreit hat zum Tun. 
Die Frage ist allerdings sehr, ob die Erwartung der Herrschaft Gottes auf 
Erden - oder in einem neuen Himmel und einer neuen Erde - für uns noch 
irgendeine Anziehungskraft hat, oder ob wir, ernüchtert durch viele falsche 
Prophetien und Missbräuche, durch schauderhafte Bilder von so genannten 
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Gottesstaaten, oder im Rahmen unseres Bildes von dem einen Kosmos, ob 
wir diese Erwartung nicht als ganz und gar fremd und gegenstandslos 
empfinden. Wir gehen auf das Ende des Kirchenjahres zu, und zu dieser 
Kirchenjahreszeit würde es gut passen, so meine ich, sich hier einmal selbst 
Rechenschaft abzulegen. 

Man mag die Hoffnung auf das endgültige Eingreifen Gottes, die auch in der 
Bergpredigt gelegentlich erwähnt wird und die den Rahmen ihrer Weisungen 
und Mahnungen darstellt, man mag die Hoffnung auf das Kommen der 
Herrschaft Gottes, durchaus auch in unseren Worten vom Vergelten und von 
der Feindesliebe angedeutet finden, etwa in der Erwähnung des Lohnes:

"Wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben?"

Wenn die zuletzt eigennützige, ja berechnende Nächstenliebe keinen oder 
nur geringen Lohn hat, wie ist es dann, so mag man fragen, mit der 
uneigennützigen Feindesliebe, die Jesus in so ansprechenden wie 
provokanten Beispielen greifbar werden lässt? Für den Bergprediger, so will 
mir scheinen, wird die geforderte "bessere Gerechtigkeit" durchaus vergolten 
durch "besseren Lohn". Ohne Zweifel, die Bergpredigt, das Matthäus-
Evangelium und wohl auch Jesus selbst kennen die Hoffnung und Aussicht 
auf "himmlischen Lohn". Sie erwarten - und erhoffen - die Bestätigung des 
Zusammenhangs von Tun und Ergehen, der hier auf Erden ja so jämmerlich 
zusammengebrochen ist und jeden Tag neu zusammenbricht. Sie hoffen 
darauf, dass die Weltgeschichte nicht das Weltgericht ist, sondern dass das 
letzte Wort ein so gerechter wie barmherziger Gott hat. Und, das sei 
besonders uns Protestanten gesagt, der Apostel Paulus denkt genau so. 

In dieser Perspektive lässt sich auch der Schlussvers unseres Textes lesen:

"Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist."
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Auf die Herausforderung, die in diesem Wort steckt, komme ich gleich zurück. 
Der Trost mag hörbar werden, wenn man so übersetzt und liest:

"Darum werdet ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen 
ist."

Für die Gegenwart ist das eine enorme Ermutigung, fast zu stark für unsere 
Neigung zu Hochgefühl und Selbstüberschätzung, gerade richtig für unsere 
verzagten Herzen angesichts der Umwälzungen unserer Welt, die wir gerade 
erfahren. Für die Zukunft aber ist dieses Wort ein Ausblick und eine Hoffnung, 
die unserem gegenwärtiges Verzagen und Zögern und Scheitern 
entgegenwirkt und uns hoffen lässt, einmal doch eins mit uns selbst zur Ruhe 
bei Gott zu kommen.

Viel überraschender aber fand ich beim Meditieren unseres Textes die 
Entdeckung, dass die konkreteste Stütze für unser Erwarten und Hoffen gar 
nicht in die Zukunft, sondern in die Gegenwart weist: Was wir als vielleicht 
stärkstes Problem für unser Nachdenken über Gott betrachten, wird hier wie 
selbstverständlich, ja fast fröhlich konstatiert:

"Gott lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über 
Gerechte und Ungerechte."

So geht es zu in der Welt, aber das wird hier von Jesus ausgesprochen als 
Begründung und Trost. Wir werden erinnert an die urbildliche 
Weltkatastrophe, die Sintflut, nach der Gott spricht in seinem Herzen:

"Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, 
Sommer und Winter, Tag und Nacht."

Wem die Vorstellung einer solchen Reue und Selbstbesinnung Gottes gar zu 
anthropomorph vorkommt, der mag die hier ausgesprochene Einsicht für sich 
so formulieren: Die Sintflutgeschichte der Genesis zeugt davon, wie in den 
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Menschen von alters her Grundvertrauen in die Welt und das Leben und 
Gott, und Existenzangst und Zweifel und Dämonenfurcht miteinander ringen. 
Es geht hier, so meine ich, nicht um die Theodizee, also die Frage nach der 
Gerechtigkeit Gottes angesichts des Leids in der Welt. Es geht hier um die 
noch elementarere Fragen, ob ich vertrauensvoll durchs Leben gehen kann - 
das ist ja keine Frage des Entscheidens und Wollens allein - ob ich 
vertrauensvoll durchs Leben gehen kann oder nicht. 

Was also dürfen wir hoffen?

Dass Gott die Menschheit nicht mehr mit einer Sintflut oder einer 
Klimakatastrophe bestraft, dass die vielleicht wunderbarste Erscheinung am 
Himmel ein Zeichen des Friedens ist, dass die Jahreszeiten wechseln, dass 
die Erde gewärmt und getränkt wird, dass sie Früchte trägt Jahr für Jahr, und 
dies für alle, für die Guten und die Schlechten, und wir in der Mitte, diese 
alltäglichen Erfahrungen werden zum handfesten Zeichen der Hoffnung, die 
uns unseren Weg vertrauensvoll in die Zukunft gehen lässt. 

* * *

Und schließlich: Was können wir glauben?

Nun, die erste, banale Antwort wäre ja: Wir können glauben, was wir glauben 
können - und nicht das, was andere uns glauben machen wollen. Ich denke, 
es ist schon viel gewonnen für unser Gespräch in Kirche und Theologie, 
wenn wir diese banale Einsicht respektieren, und wenn wir den anderen in 
seinem So-Glauben und seinem Anders-Glauben respektieren. 
Die Frage nach dem Glauben - deinem und meinem - ist ja zuletzt nicht eine 
Frage nach unserem Intellekt - oder unserer Bereitschaft zum sacrificium 
intellectus. Sie ist eine Frage danach, worauf wir existenziell vertrauen, 
vertrauen können, woraufhin wir uns auf den Weg machen und auf ihm 
weitergehen können. Die Frage nach dem Glauben wird damit zu einer Frage 
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nach dem Weg, den wir gehen wollen und gehen können, und dieses Können 
ist nicht allein oder in erster Linie eine Frage unserer Fähigkeiten. 

Luther formulierte schlicht: "Woran du nun dein Herz hängst und worauf du 
dich verlässt, das ist eigentlich dein Gott." Insofern hat jeder von uns, 
bedenkt man es recht, einen etwas anderen Gott, oder, noch 
wahrscheinlicher, doch verschiedene Götter für verschiedene Lebensphasen. 

Unser Text aber empfiehlt uns einen ganz und gar aufregenden, sehr 
ungewöhnlichen Gott. Inmitten dieses hoch moralischen Textes scheint eine 
theologische und damit auch anthropologische Einsicht auf, die man nur 
revolutionär nennen kann und an der wir uns bis heute abarbeiten:

Denn was ist das für ein Gott, der hier im Hintergrund steht und auf dessen 
Herrschaft die Bergpredigt blickt? Welches sind die Namen und 
Eigenschaften des Gottes, der hier, in den Worten des lehrenden Jesus auf 
dem Berg, zur Sprache kommt? An wen oder was sollen wir da nun unser 
Herz hängen? 

Wir hörten ja schon: Es ist der Gott, den die Sintflut gereut, der Gott, der 
seine Sonne aufgehen lässt über Böse und Gute und es regnen lässt über 
Gerechte und Ungerechte. Es ist auch der Gott, der uns vollkommen will wie 
sich selbst. Freilich ist diese Vollkommenheit anders, als wir es metaphysisch 
erwarten mögen: Es geht nicht um Unbedürftigkeit oder Unbewegtheit, nicht 
um Vollmacht und Allmacht, Allgegenwart und Allwissenheit. Die 
Vollkommenheit des Gottes, der hier zur Sprache kommt, ist nicht einmal 
Gerechtigkeit, jedenfalls nicht so, wie wir sie normalerweise verstehen. Die 
Vollkommenheit Gottes, die uns hier zu glauben gegeben wird, ist von der Art 
der Vollkommenheit, die unser Tun bestimmen soll: die andere Backe 
hinhalten, wenn der Gegner dich schlägt. Oder: Auch den Mantel geben, 
wenn vor Gericht das Untergewand gefordert wird. Oder auch: Dem 
verhassten römischen Soldaten länger zu Diensten sein, als dieser verlangt 
und mit der Waffe erzwingt. Es ist eine Vollkommenheit, welche den Feind 

8



oder Gegner beschämt oder verblüfft und überrumpelt. Es ist eine 
Vollkommenheit, die die gewöhnlichen Spielregeln unserer Welt unterläuft, ja 
ihnen fast fröhlich die lange Nase zeigt. 

Ohne Zweifel: Auch diese Art Vollkommenheit fällt nicht immer leicht, 
meistens fällt sie sogar schwer. Fast eben so schwer, wie es schwer ist, über 
den eigenen Schatten zu springen. Schwerer eigentlich nicht. Also möglich. 
Eine fast fröhliche Vollkommenheit, keine niederdrückende, die uns unseren 
Weg leichtfüßig und mit einigen Luftsprüngen gehen lassen könnte. Eine 
Vollkommenheit, an die wir unser Herz hängen können, so dass sie uns nicht 
fesselt, sondern beflügelt. Eben eine himmlische Vollkommenheit. 

Das ist nun dein Gott, an den Du glauben kannst.

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und 
Sinne in Christus Jesus bewahren. 
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