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Liebe Gemeinde!

Wir kennen dieses Wort:
Auge um Auge, Zahn um Zahn…

Wir kennen dieses Wort geläufig unter dem 
Begriff Vergeltung.

Wie du mir, so ich dir.

Aber:
Kann nicht dieses Wort etwas ganz Anderes 
heißen?

Ihr habt gehört,
dass gesagt ist:
Auge um Auge, Zahn um Zahn.

Ich sage euch,
dass ihr nicht widerstreben sollst dem Übel,
sondern wenn dich jemand auf deine rechte 
Backe schlägt,
halte ihm auch noch die linke hin.



Da muss man erst mal tief durchatmen.

Schlagen lassen soll ich mich,
ist das nicht zu viel verlangt?

Doch,
ganz gewiss.

Dass  mit der Backe hinhalten
Ist eher so gemeint,
den Schläger zu beschämen.

Wer schlägt schon einen auf die eine Backe
und auf die andere.

Und dass mit einer Hand.
Der Innenfläche und danach mit der 
Außenfläche.

Das galt damals als eine Verachtung,
wer so handelte.

Es ist eher eine Beschämung,
so zu handeln.

Und überhaupt:
Rache nehmen ist nicht Sache der Menschen,
sondern Sache Gottes.



Das steht auch im AT in den Sprüchen 25, 21-
22).

„Wenn deinen Feind hungert, so gib ihm zu 
essen, dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn 
du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein 
Haupt sammeln.“

Feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln,
es ist ein rätselhaftes Wort:
Vielleicht meint es die glühende Beschämung 
des anderen
über den Großmut des Wohltäters.

Aber ganz egal:
Wer so handeln kann,
der muss eine starke Identität haben

Und die umschreibt Paulus in den ganzen 
Kapiteln vorher.

Gerechtfertigt im Glauben,
geliebt und umsorgt.
Gefestigt in Gott.

Nur so geht es,
kann es gehen.

Wenn man sich zutiefst geliebt weiß.



Und überhaupt:
Auge um Auge, Zahn um Zahn ist kein 
Vergeltungssatz.

Sondern ein Satz,
der fordert:
wenn du einem anderen einen Zahn 
ausgeschlagen hast,
 muss du diesen Zahn ersetzen.

Also:
Wenn du Schaden verursacht hast,
musst du ihn wiedergutmachen
und den Schaden ersetzen in der gleichen Höhe.

Jetzt klingt das alles doch ganz anders.

Vielleicht für den einen oder anderen 
verblüffend.

Und überhaupt:
Wenn wir Rachegedanken haben,
sollen wir sie abgeben an Gott.

Es ist seine Sache und nicht unsere
(5. Mose 32,35).

Die Rache ist mein,
ich will vergelten, spricht der Herr.



Also:
So sollen wir leben.

Nicht einfach.

Wenn uns etwas weggenommen wird,
dann werden wir ungemütlich.

Das beginnt schon im Sandkasten
Und setzt sich im weiteren Leben fort.

Und wenn man dann noch beschwichtigt wird,
kann man so richtig in Fahrt geraten.

Aber so soll es doch nicht.

Schon deshalb nicht,
weil unsere Gefühle gebunden sind an dem,
was geschehen ist.

Da fehlt die Distanz,
der gesunde Abstand,
die Gelassenheit,
das Durchatmen,
sich davon befreien.

Wie gesagt:
Mit einer Identität,



die sich in Gott geborgen weiß.

Wichtig wäre,
die Worte Jesu von der Liebe Gottes zu uns
nicht nur eine Information sind,
sondern in unsere Seele gehen.

Uns wirklich erfüllen,
ganz tief.

Und mit einer Gelassenheit,
einem Durchatmen,
einer Distanz zum Geschehenen werden wir auch
anders handeln können.

Einmal darüber schlafen,
sagen wir manchmal.

Dann sieht am nächsten Morgen die Welt anders 
aus.

Und wenn doch unsere Gefühle mit uns 
Karussell spielen,
wenn wir es nicht schaffen,
die Bitte im Vaterunser zu leben:
vergib mir meine Schuld,
wie auch ich meinen Schuldigern vergebe.

Oder genauer gesagt:



Wenn ich meinen Schuldigern vergebe,
dann wird auch mir vergeben.

Wenn all das nicht hilft,
dann lasst uns ganz ehrlich und offen zu Gott 
beten.

Hilf mir,
lass mich nicht zurückschlagen,
es bindet mich,
es macht mich so zornig.

Vergeben heißt loslassen,
sich von dem, was andere Einem getan haben,
sich distanzieren,
sich befreien,
lass fahren dahin,
sagte einmal ein Studienfreund.

Ja,
lassen wir fahren dahin.

Lassen wir los
Und vertrauen wir uns unserem Gott an.

So wie es Jesus auch getan hat.

Er wurde dadurch stark,



er war ganz in seiner Identität als der geliebte 
Sohn Gottes aufgegangen.

Das machte ihn stark.

Und auch wir können davon partizipieren,
wir können Anteil gewinnen durch seinen guten 
Geist.

Und so leben:
Böses nicht mit Bösem vergelten,
denn es wird nur noch schlimmer,
zurückzuschlagen.

Frieden zu suchen,
mit allen Menschen,
auch mit denen,
die es uns schwermachen.

Uns nicht zu rächen,
weil uns das nur bindet und uns nicht zusteht.

Und wenn es sein soll:
Auch durch unser Verhalten andere zum 
Nachdenken zu bringen,
feurige Kohlen auf ihr Haupt zu sammeln.

Uns also nicht überwinden lassen vom Bösen,
sondern das Böse mit Gutem überwinden.



Jesus hat es uns vorgelebt.

Und in seinem Geiste wird es auch uns da und 
dort gelingen,
so zu handeln.

Wir sind alle auf dem Weg,
zu lernen
und uns zu entwickeln.

Machen wir uns auf den Weg.

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


