
7. Sonntag: „Auge um Auge”

Lesung: 1 Kor 3,16-23
Evangelium: Mt 5,38-48

Zur Vorbereitung dieser Predigt habe ich viele hochgelehrte Exegesen,

 also wissenschaftliche Auslegungen zur Bibel,

über unser heutiges Evangelium gewälzt.  

Selbst die Gelehrten tun sich an manchen Stellen schwer 

mit der Radikalität dieses Evangeliums.

Wörtlich nehmen, das geht kaum: 

Was käme denn raus, wenn man das so umsetzen würde: 

„Ich aber sage euch, dem Bösen nicht zu widerstehen”. 

(¦ãã ä¥ ëÝãù ßìÃí ì¬ �íôéóôíáé ôè ðïíçñè)

Uns Deutschen haben in der jüngeren Geschichte die Nazis 

ein grausames Beispiel gegeben, wozu das Böse im Stande ist.

Wenn dem nicht widerstanden worden wäre, würden sie heute noch Terror

verbreiten, hätten sich ihre Weltherrschaftspläne durchsetzen können 

und aus millionenfachem Mord zigmillionenfachen gemacht.

„Wehret den Anfängen” sagt das Sprichwort.

Aber umso mehr härter scheint deshalb 

dieses heutige Evangelium von der anderen Wange im Raum zu stehen.

Als ich also in der Vorbereitung dieser Predigt recht ratlos mit rau-

chendem Kopf am Schreibtisch saß und aus dem Fenster schaute, da be-

merkte ich wie es draußen am Futterhäuschen recht lebhaft zu ging.

Aus einer durchsichtige Röhre mit 4 Sitzplätzen 

können sich da die Piepmätze Leckereien herausholen.

An einem Platz saß eine Kohlmeise.

Wie üblich sicherte sie zuerst, bevor sie zugriff, aber dazu kam sie

nicht mehr. Ein Stieglitz flog an und vertrieb sie vom Futterplatz.

Nun saß er auf der Stange und die Meise darüber auf einem Ast.

Aber noch während der Stieglitz sichtete, was er sich nun gönnen würde, 

war die Meise wieder im Anflug und vertrieb den Konkurrenten.

Und das ging einige Zeit so weiter.

Die Röhre hat 4 Plätze. Beide hätten sich nebeneinander den Bauch voll

schlagen können. Wenn einer endlich damit aufgehört hätte, immer nur

gleiches mit gleichem zu vergelten. Auge um Auge, Zahn um Zahn.

Dann habe ich nach oben geschaut und „Danke” gesagt.



Denn damit hatten die „geistigen Höhenflüge” der Exegeten 

wieder ihren „Sitz im Leben” gefunden.

„Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist: 

Auge um Auge, Zahn um Zahn.”

Das war zunächst, vor fast 4000 Jahren, 

   ganz sicher ein großer Fortschritt in der Justizgeschichte gewesen. 

Das Gesetz des altbabylonischen Königs Hammurapi, das die so oft gren-

zenlosen menschlichen Rachegelüste begrenzte auf gleichwertige Sühne.

Aber eigentlich wird dadurch doch nichts besser.

Was hilft es mir, wenn ich ein Auge verloren habe, 

wenn dem anderen dann auch eins ausgehauen wird?

Wird´s damit gut? 

Wenn ich dem einen Bösen ein anderes, das auch weh tut, entgegen setze,

dann lindert das doch nicht die eigenen Schmerzen?

Wenn zwei Gartennachbarn sich in jahrelangem zermürbendem Kleinkrieg

gegenseitig das Leben zur Hölle machen - wem bringt das was?

Wenn zwei Streithansel sich gegenseitig mit Prozessen überziehen - wer

gewinnt da was dabei? - Nur die Rechtsanwälte! 

Und so bringt Jesus im Evangelium heute Beispiele aus Bereichen, 

  wo wir Menschen besonders anfällig sind für so ein dummes, unsinniges

  Verhalten, bei dem die Rache oft mehr zu sagen hat als der Verstand:

Der erste Bereich wurde eben schon angesprochen: 

„Wenn dich einer vor Gericht bringen will, ...” 

Die alltäglichen Streitereien in Familie und Umfeld 

mögen wohl manchmal erfordern, dass man sich wehrt. 

Aber das ist, auch wenn´s bisweilen nicht anders geht, 

nie die beste Lösung.

Rechtsprechung     und     Gerechtigkeit, 

das sind vor Gericht oft zwei ganz verschiedene Dinge.

Und im Zusammenleben der Menschen kann auf dieser Ebene 

kein wirklicher Friede entstehen.

Beim zweiten Bereich geht es um Schmähungen: 

„Wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt ...”

Ein Schlag auf die rechte Wange bedeutet ja, 

dass der Gegner mit der Rückseite der Hand geschlagen hat. 

Das galt zur Zeit Jesu als besonders verachtend 

(und war darum auch mit der doppelter Strafe belegt.)

Möglicherweise spielt es, als Matthäus das niederschreibt,

 auf die Verachtung an, die zu der Zeit 



die Christen durch die Juden ertragen mussten.

Dann wäre der Sinngehalt: 

Wenn jene Schriftgelehrte, die vorgeben, im Namen Gottes zu reden, 

dir Schmach zufügen, dann wird das nicht dadurch wieder gut, 

dass du dann selber auf sie schimpfst wie ein Rohrspatz. 

Wenn Religionen gegeneinander hetzen, dann ist damit keinem gedient. 

Aber auch wenn man in der Erklärung nicht so weit ausholt, 

so sagt es doch jedem von uns: 

Wenn du geschmäht oder verspottet wirst, dann wird das nicht dadurch

wieder gut gemacht, dass du selber Schimpfwörter zurück wirfst.

Vielleicht mag bei so einem Schlagabtausch der „gewinnen”, der am 

kräftigsten oder gemeinsten oder unflätigsten auszuteilen vermag. 

Aber sicher wird er am Ende der Schlammschlacht 

auch selber beschmutzt da stehen.

„Gut” wird dadurch nichts.

Je härter der Kampf, umso größer der Schaden. 

Und umso schwerer wird es dann, 

wenn es wirklich wieder „gut” werden soll.

Und beim dritten Bereich geht es um die Obrigkeit: 

„Wenn dich einer zwingen will, eine Meile mit ihm zu gehen...”

Im Griechischen steht da für „zwingen” ein Wort, das verwendet wird,

 wenn die Römer jemandem Zwangsarbeit auferlegten, 

wie z.B. dem Simon von Zyrene beim Kreuztragen.

Es geht hier also um die Willkür, 

   mit der der Staat seit Menschengedenken auf den Einzelnen zugreift.

Ein manchmal recht emotionsgeladenes Thema. 

Ich brauche keinem erzählen, was passieren kann, 

„wenn Mannsbilder as Politisiern anfangen.” 

Da geht´s bisweilen recht hoch her.

Es kann ja auch wirklich viel Ungerechtes von Seiten des Staates 

auf den Einzelnen zu kommen, 

und noch viel mehr kann als Ungerecht empfunden werden.

Aber auch das wird nicht dadurch gut, 

dass man eigenes Unrecht dagegen setzt:

Wenn z.B. Reiche, 

die das Gefühl haben, zu viel Steuern bezahlen zu müssen, 

selber über illegale Steuertricks den Staat betrügen.



Oder wenn, wie es leider immer öfter passiert, 

Polizisten verspottet oder gar angegriffen werden, 

weil sie die Gesetze des Staates aufrecht halten - müssen. 

Beispielhaft nimmt also Jesus hier einige Bereiche her, 

in denen wir Menschen besonders streitanfällig sind

und versucht zu verdeutlichen:

Die Zeiten sind vorbei, in denen gegolten hat: 

Auge um Auge, Zahn um Zahn. 

(Und dieses Evangelium hat daran einen bedeutenden Anteil!)

Uns muss es um mehr gehen, als dass dem Bösen 

nur adäquates entgegen gestellt wird. 

Denn damit wird nichts gut.

In der Nachfolge Christi ist es unsere Aufgabe, zu versuchen, 

dass das Böse überwunden wird, 

dass es verschwindet und dass es möglichst gut wird und bleibt.

Draußen vor meinem Fenster, da haben sich einstweilen

der Stieglitz und die Kohlmeise munter weiter gestritten, 

während die anderen Vögel friedlich nebeneinander das aufpickten, 

was unter dem Futterhäuschen am Boden lag. 

Da war mehr als genug für alle da.

Dann waren die beiden Schwärme satt und zogen weiter. 

Und die beiden Streithansl mussten wohl oder übel mit,

 - aber sie wahrscheinlich mit knurrendem Magen.

 


