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Bittgottesdienst für den Frieden
 am Volkstrauertag 2019

„Den Hass überwinden.“
Tut das Unübliche! Bleibt menschlich!

Predigt über Lukas 6, 27-36
Am 17. November 2018

in der Ludgerikirche zu Norden gehalten von
Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

„Wo Menschen sich verbünden, / den Hass überwinden... Da, liebe Gemeinde am Volkstrauertag: 
da berühren sich Himmel und Erde, / dass Frieden werde unter uns.“

Und umgekehrt? Wo Menschen sich verachten und den Hass schüren: da berühren sich Gemeinheit 
und Hölle, dass Krieg herrsche: mitten unter uns. Und in der weiten Welt auch.

Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass der Hass jemals wieder so großen Raum einnehmen 
könnte mitten unter uns. Ja, es gibt einen Klimawandel in unserm Land, der hat mit den Celsi-
us-Graden auf dem Thermometer wenig zu tun. Ein Klimawandel hin zur Respektlosigkeit. Men-
schen werden verächtlich gemacht, herabgesetzt, entwürdigt, wie der letzte Dreck behandelt. Hun-
derttausendfach im Internet. Die Sprache entgleist. Hate-Speech heißt das auf gut Denglisch, Hass-
Rede. Ganze Foren sind voll von Menschenverachtung. Die tropft aus den Ritzen der Smartphones 
und erreicht die Kinderzimmer: Eine 15-jährige soll ihren 3-jährigen Bruder mit 28 Messerstichen 
getötet haben. Sie habe „eine tiefe Abneigung gegen den Halbbruder entwickelt,“ schrieben die Be-
hörden.1 Behördendeutsch für Hass, oder? Hass auch auf den ganz realen Spielplätzen unsrer Welt: 
auf den Fußballplätzen zum Beispiel. Schiedsrichter werden beleidigt, angegriffen, zusammenge-
prügelt, nicht in der Bundesliga, nein, auf den Bolzplätzen der Nation, in der Kreisklasse. Kein Re-
spekt vor nichts und niemand! Auf die Verwahrlosung der Sprache folgt die brutale Gewalt. Keine 
Autorität ist davor sicher: kein Schiedsrichter, keine Lehrerin, kein Regierungspräsident. Im Juni 
2019 wird der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke von einem Hass-erfüllten Rechtsradika-
len ermordet. Plötzlich ist es wieder lebensgefährlich, Jude zu sein in Deutschland. Erst vier Wo-
chen ist es her, da sterben zwei Passanten beim Angriff auf die Synagoge von Halle.

Volkstrauertag? Wir hatten das alles schon mal.

Der Teufel lacht sich ins Fäustchen. Immer mehr Menschen tanzen nach seiner Melodie. Seine Me-
lodie heißt Hass. 

(2)

Vor dieser Droh-Kulisse hören wir, was Jesus dazu sagt. Neue Töne. Ein anderer Klang. Gegen das 
Hass-Getöse. Alles beginnt mit einem großen Aber:

Aber ich sage euch, die ihr zuhört: Liebt eure Feinde; tut wohl denen, die euch hassen; 
segnet, die euch verfluchen; bittet für die, die euch beleidigen.

Und wer dich auf die eine Backe schlägt, dem biete die andere auch dar; und wer dir 
den Mantel nimmt, dem verweigere auch den Rock nicht. Wer dich bittet, dem gib; 
und wer dir das Deine nimmt, von dem fordere es nicht zurück.

Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch!

Und wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Dank habt ihr davon? Denn auch die Sün-
der lieben, die ihnen Liebe erweisen. Und wenn ihr euren Wohltätern wohltut, welchen

1 Ostfriesischer Kurier vom 9. Nov. 2019, S. 64
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Dank habt ihr davon? Das tun die Sünder auch. Und wenn ihr denen leiht, von denen 
ihr etwas zu bekommen hofft, welchen Dank habt ihr davon? Auch Sünder leihen Sün-
dern, damit sie das Gleiche zurückbekommen.

Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und leiht, ohne etwas dafür zu erhoffen. So 
wird euer Lohn groß sein, und ihr werdet Kinder des Höchsten sein; denn er ist gütig 
gegen die Undankbaren und Bösen. 

Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.                              [Lukas 6, 27-36]

Was soll das? Was soll das bringen, hat schon Helmut Schmidt gefragt. Mit der Bergpredigt könne 
man keine Politik machen. Aber ohne die Bergpredigt? Wie weit sind wir denn ohne die Bergpre-
digt gekommen, im Kleinen wie im Großen – damals – heute?!

Das hier sind Kernsätze der berühmten Bergpredigt Jesu, in der eher noch radikaleren Fassung des 
Lukas-Evangeliums. Vertraute Worte, allzu vertraut: Liebt, tut wohl, segnet, bittet! Am Ende auch 
noch Güte und Barmherzigkeit. Klingt das nicht – harmlos?

Es ist alles andere als harmlos! Es ist radikal bis zum Umsturz der üblichen Verhältnisse.

Üblich ist es, auf Beleidigungen gekränkt zu reagieren – mit Kränkungen der Gegenseite.

Üblich ist es, Feinden feindselig zu begegnen. Das zementiert die Feindschaft.

Üblich ist es, Hass mit Hass zu beantworten. Wir kennen die hässlichen Ergebnisse.

Jesus sagt: Tut das Unübliche! Und ihr werdet Erfolg haben: Wer euch beleidigt hat, wird sich wun-
dern. Die Feindschaft eurer Feinde wird erschüttert. Der Hass findet keine neue Nahrung. Also wagt
das Unmögliche! Seht doch nur das hässliche Elend der Hasserfüllten! Erkennt den gekränkten 
Menschen hinter seinen Beleidigungen! Erahnt den liebenswerten Kern jenseits der Feindschaft! Tut
das Unübliche, das Überraschende, das Weltbewegende: Liebt eure Feinde; tut wohl denen, die 
euch hassen; segnet, die euch verfluchen; bittet für die, die euch beleidigen.

Unüblich – ja. Überraschend – auch. Weltbewegend, wirklich? Ja, ich halte das alles für realistisch. 
Das ist christliche Realpolitik, für´s Miteinander im Kleinen wie im Großen: Es geht darum, die 
Welt nicht zu lassen, wie sie ist. Die Welt darf nicht zum Teufel gehen. Darum – darum sollen be-
leidigende Menschen nicht auf ihre Rolle als Beleidiger festgenagelt werden. Hass-überbringer sol-
len nicht in ihrer hässlichen Rolle bleiben. Feinde sollen aus ihrer Feindschaft herausfinden. Es geht
Jesus darum, Beleidigungen die Leidenschaft zu nehmen – Hass ins Leere laufen zu lassen – Feinde 
zu ent-feinden. Die Welt soll nicht zum Teufel gehen. Er schenkt der Welt eine göttliche Perspekti-
ve: Liebt eure Feinde; tut wohl denen, die euch hassen; segnet, die euch verfluchen; bittet für 
die, die euch beleidigen.

Und Jesus untermauert seinen Appell: Wer Gleiches mit Gleichem vergelten wollte, bleibt im Sys-
tem des ewig Gleichen gefangen: Freunde bleiben Freunde, Feinde bleiben Feinde, auch Sünder 
leihen Sündern, damit sie das Gleiche zurückbekommen, jeder ist nur auf seinen eigenen Vorteil
bedacht, alle bemühen sich um ihresgleichen, alle kreisen um sich selbst. Schon damals – und heute 
bleibt eben jeder gefangen in seiner Internet-Blase.

Jesus sprengt das System. Ich bin mir sicher: Es geht ihm nicht darum, nur hier und da mal etwas 
Ungewöhnliches zu probieren. Es geht ihm um einen radikalen Sinneswandel. Um eine radikal an-
dere Lebenshaltung. Um eine radikale Verwandlung der Welt. Und diese Verwandlung fängt bei je-
dem Einzelnen an. Darum seine unvergessliche Provokation: Wer dich auf die eine Backe schlägt,
dem biete die andere auch dar; und wer dir den Mantel nimmt, dem verweigere auch den 
Rock nicht. Wer dich bittet, dem gib; und wer dir das Deine nimmt, von dem fordere es nicht 
zurück.

Achtung, das ist kein Aufruf, dir alles gefallen zu lassen! Sondern die Herausforderung, dich von 
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unverschämten Gegnern nicht unterkriegen zu lassen! Lass dich vom Hass des anderen niemals an-
stecken! Bewahre dir deine Menschlichkeit! Beschäme den Schläger durch deine Gewaltlosigkeit! 
Beschäme den Dieb durch deine Freigiebigkeit! Berühre den Feind in seinem Gewissen! Dringe 
hindurch zum Kern seiner Menschlichkeit!

(3)

Ist das möglich? Schaffen wir das? Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde 
das Böse mit Gutem1 – so hat es Paulus ein paar Jahre später zusammengefasst. Poche auf die Stär-
ke deiner Gewaltlosigkeit, auch wenn dein Gegenüber zur Gewalt greift! Bewahre dir deine Men-
schenwürde, auch wenn der andere sie mit Füßen tritt und dir ins Gesicht schlägt! Halte die Liebe 
zum Mitmenschen durch, auch wenn dieser Mitmensch dich mit Hass überschüttet!

Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem: Christliche 
Realpolitik! Erfolgreiche christliche Realpolitik: In dieser Lebenshaltung haben Menschen die Ber-
liner Mauer zum Einsturz gebracht: Christenmenschen. Die Revolution der Kerzen und Gebete! Ein
ganzes Unrechts-Regime wurde gestürzt. Ein Umsturz der Verhältnisse, ohne einen Tropfen Blut zu
vergießen. Der Vorsitzende des DDR-Ministerrats Horst Sindermann soll später gesagt haben: „Mit 
allem haben wir gerechnet, nur nicht mit Kerzen und Gebeten. Sie haben uns wehrlos gemacht.“

Christliche Realpolitik! Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse 
mit Gutem: Aus dieser Lebenshaltung heraus lebt der Volkstrauertag. Volkstrauertage sind nicht 
das Übliche! Das Übliche waren zu allen Zeiten die Heldengedenktage. Und wenn wir uns umse-
hen: in den USA – in Russland – in der Türkei: Überall gibt es sie noch, solche Heldengedenktage. 
Überall sind sie das Übliche. Ähnlich wie damals in Deutschland, zwischen 33 und 45. Wie bei den 
Nazis. Heldenverehrung statt Totengedenken. Aber wird aus der Erinnerung an die „Helden“ des ei-
genen Volkes jemals Frieden wachsen? Nein, aus den Heldengedenktagen wachsen immer wieder 
neue Helden – Kriegshelden. Aus den Heldengedenktagen wachsen Rache und Vergeltung, Hass 
und Krieg. - Frieden wächst aus dem Schmerz über die Opfer – aus dem Schmerz über die eigenen 
Opfer, und die der ehemaligen Feinde. Frieden wächst aus den Volkstrauertagen. Dankbar erinnern 
wir uns heute: Vor genau 100 Jahren, 1919, wurde der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 
gegründet. Von Anfang an setzte er sich für einen gemeinsamen Trauertag ein. Schon in den 20er 
Jahren hieß es über den Gräbern: „Mögen diese Toten die Saatkörner sein, die der Welt den ersehn-
ten ewigen Frieden geben.“2 Der Schmerz über die Opfer des Krieges stärkt die Menschenwürde 
der Trauernden. Gemeinsame Würde, wechselseitige Vergebung, Inspiration für den Frieden!

Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das Unübli-
che tun: dazu fordert uns die Bibel heraus! Das Unübliche tun – als müssten wir die Berliner Mauer 
zum Einsturz bringen oder das Heldengedenken durch den Volkstrauertag ersetzen: das ist die Her-
ausforderung gegenüber denen, die unser Land immer weiter nach rechts treiben. Feinde der Demo-
kratie – ja... Feinde der Mitmenschlichkeit – ja! Feinde der Menschenwürde – ja! Wie kann es sein, 
dass in einem ostdeutschen Bundesland 30 Jahre nach dem Fall der Mauer jeder Vierte eine Partei 
wählt, an deren Spitze einer steht, den man ungestraft „Faschist“ nennen darf? Ich fasse es nicht!

Aber in meine Fassungslosigkeit hinein höre ich die Stimme der Bibel: Lass dich nicht vom Bösen
überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Üblich ist es auch heute, auf Beleidigun-
gen gekränkt zu reagieren – mit Kränkungen der AfD und ihrer Wähler. Üblich ist es, den Feinden 
der Demokratie feindselig zu begegnen. Üblich ist es, ihren Hass mit Hass zu beantworten. Darum 
jetzt noch einmal, darum jetzt so richtig unbequem, darum jetzt so richtig brisant: Tut das Unübli-
che! Ruft Jesus uns zu. Tut das Unübliche, und ihr werdet Erfolg haben: Wer euch beleidigt, soll 
sich wundern. Die Feindschaft eurer Feinde soll erschüttert werden. Der Hass soll keine neue Nah-
rung finden. Also wagt das Unmögliche! Seht das hässliche Elend der Hasserfüllten! Erkennt den 

1 Römer 12,21
2 Vgl. Wikipedia, Artikel „Volkstrauertag“, hier: 1927
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gekränkten Menschen hinter seinen Beleidigungen! Erahnt den liebenswerten Kern jenseits der 
Feindschaft! Tut das Unübliche, das Überraschende, das Weltbewegende: Liebt eure Feinde; tut 
wohl denen, die euch hassen; segnet, die euch verfluchen; bittet für die, die euch beleidigen.

Das ist die Botschaft der Bibel. Die Botschaft Jesu Christi. Die Botschaft des Volkstrauertags 2019. 
Unbequem. Aber Erfolg versprechend. Lasst den Hass ins Leere laufen. Bewahrt euch eure Mensch-
lichkeit. Bleibt barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.

Amen


