
Den Feind lieben! 
Obwohl heute nicht wenige sagen, manches Unrecht sei nur mit Waffengewalt zu bekämpfen, 
betont Jörg Zink in einem Beitrag für die Weihnachtsausgabe 2014 der Zeitschrift des Wiener 
Stephansdoms (Seite 8) den Auftrag der Bergpredigt Jesu: 

Die Liebe zum Feind ist Voraussetzung für den Frieden 

Die Bergpredigt gilt bei vielen als Beispiel unerreichbar hoher Moral, und es heißt, man 
könne mit ihr die Welt nicht regieren. Gut möglich, dass »man« es nicht kann. Aber wir, die 
nach Jesus Christus heißen, könnten vielleicht erkennen, dass es nicht um Moral geht, wenn 
Jesus sagt: »Liebt eure Feinde! Betet für eure Verfolger! So werdet ihr Töchter und Söhne 
sein eures Vaters im Himmel.«, denn er meint eine Befreiung: die Befreiung vom Zwang, wie 
selbstverständlich dem Feindlichen feindlich und der Gewalt gewaltsam zu begegnen. 

Liebe zum Feind und Gewaltlosigkeit, wie Jesus sie fordert, bedeuten: Schau dir deinen 
Gegner gut an. Er ist niemals das Böse schlechthin, du musst unterscheiden lernen: Vor dir 
steht ein Täter, der Unrecht begeht, das ist das eine. Vor dir steht aber auch ein Mensch, das 
ist das andere, und das verbindet euch trotz aller Feindschaft. Wenn sich das Bild, das du von 
ihm hast, auf das des Täters beschränkt, vergibst du die Chance auf eine versöhnliche Lösung. 

Jesus sagt darum: »Liebt eure Feinde! Weitet euren Blick für sie und nehmt sie wieder als 
Menschen wahr. Versucht zu verstehen, warum sie so bedrohlich denken und handeln, und 
welchen Anteil womöglich ihr selbst daran habt.« Es ist eine Frage der Weisheit, den Feind so 
zu achten, dass man ihn versteht und dieses Verstehen einbringen kann in die Begegnung mit 
ihm, denn das ist der einzige Weg zum Frieden. Wir können die eine Welt mit ihren vielen 
einander fremden Staaten, Völkern und Gruppen nur im Frieden bewohnen, wenn wir unser 
Bild nicht einschränken auf das Unrecht, das manche von ihnen in unseren Augen begehen. 
Wir müssen sie im eigenen Denken und im Dialog mit ihnen herauslösen aus dem Bild des 
Feindes, und wirkten sie noch so erschreckend auf uns. 

Den Feind lieben heißt … 

Den Feind lieben heißt gewiss nicht sich anbiedern oder unterwerfen, es heißt gewiss nicht 
Grausamkeit hinnehmen, ohne sich zu wehren und den Verfolgten zur Seite zu stehen. Aber 
es heißt sehen, dass auch unsere Feinde Menschen sind wie wir: fehlerhaft, verängstigt, 
irrend, gebunden an Interessen und Vorurteile. Den Feind lieben – das kann, vor allem wenn 
es nur mit halbem Herzen geschieht, auch misslingen. Aber Befriedung und Versöhnung sind 
erst zu erreichen, wenn wir bereit sind, dieses Risiko einzugehen. 

Den Feind lieben – das heißt sich von Unrecht oder Bedrohung nicht blenden lassen: nicht in 
Panik geraten, nicht die erstbeste gewaltsame Antwort für die letztmögliche halten und sich 
nicht in Ideologien retten, die den eigenen Standpunkt zum einzig erlaubten erklären. 

Den Feind lieben – das heißt in den Spiegel sehen: die eigene Antwort immer vergleichen mit 
dem Angriff des Feindes und darauf achten, nicht ungewollt ähnlich zu handeln wie er. 

Den Feind lieben – das heißt unterscheiden zwischen dem Unrecht und dem Menschen, der es 
begeht: das Unrecht bekämpfen und zugleich versuchen, den Täter womöglich zum Freund zu 
gewinnen. 



Den Feind lieben – das heißt hinausdenken über die Feindschaft: davon ausgehen, dass 
Menschen sich ändern können, Feindschaften beigelegt und Konflikte versöhnlich beendet 
werden können. 

Solange die Feindesliebe als Wunschbild von Träumern gilt, darf sich niemand wundern, 
wenn unsere Friedens- und Abrüstungskonferenzen bisher kaum etwas bewirken gegen die 
Aufrüstung auf allen Seiten. Denn selbst wenn der Einsatz von Waffen und von Gewalt 
manchmal unausweichlich erscheint zur Abwehr einer Gefahr – am Ende führt erst die 
wohlwollende Zuwendung zum Gegner, von der Jesus in der Bergpredigt spricht, uns näher 
zum Frieden auf Erden. 

Jörg Zink, Weihnachten 2014 

 
 
 
 


