
Gottesdienst vom 14. Juli 2019 Werner Christen 
 

Auge um Auge, Zahn um Zahn  
 
Ihr habt gehört, dass gesagt ist: Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch: Widersteht nicht 
dem Bösen, sondern wenn jemand dich auf deine rechte Backe schlagen wird, dem biete auch die 
andere dar; und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Untergewand nehmen will, dem lass auch 
den Mantel! Und wenn jemand dich zwingen wird, eine Meile zu gehen, mit dem geh zwei! Gib dem, der 
dich bittet, und weise den nicht ab, der von dir borgen will! 
Matthäus 5,38-42 
 
Rache ist süss! So sagt es das Sprichwort. Aber wieso ist Rache süss und ist das richtig? 
 
1. Die Vergeltung: Rache vs. Gnade Vers 38 

• Jesus zitiert hier aus 2. Mose 21,24. Man nennt dies das «lex talionis»: «Wie du mir, so ich dir».  

• Vor diesem Gebot aus 2. Mose herrschte die «Mehrfach-Vergeltung». 

• Jesus fordert die Abschaffung der Rache zu Gunsten der Gnade und Liebe. 
Wie stellst du dich zu dieser Herzensrevolution? 
 

 

 
2. Das Prinzip: Gewaltlosigkeit aus Gnade und Liebe Vers 39 a 

• «Widersteht nicht dem Bösen» ist kein Widerspruch zu Jak.4,7: «widersteht dem Bösen, dem 
Teufel». 

• Jesus meint folgendes: «Widersteht, dass ihr das Böse nicht zu lässt und nicht böse handelt.» Also: 
«Rächt euch nicht selbst; macht keine Selbstjustiz; verwerft die Rachegedanken in euren Köpfen 
und alle damit verbundenen Gelüste, es zu tun.».  

• Paulus erklärt und bestätigt dies in Römer 12,17-19. Das ist das Prinzip der Gnade und Liebe!  

• Den Liebesbeweis der Gewaltlosigkeit lebte Jesus bis in seinen Tod am Kreuz. 
Wie schmilzt Eis? Wie schmilzt Gewalt? 
 

 

 
3. Die Reaktion: Handeln aus Gnade und Liebe Verse 39 b - 42 

• Jesu ermutigende Reaktion auf Beleidigung! Zurzeit Jesu war der Schlag mit der Handfläche 
auf die Backe des Gegenübers eine handfeste Beleidigung. Andere spukten dem Gegenüber ins 
Gesicht. Heute machen wir das mit Worten und Blicken. Jesus ermutigt uns, dem Beleidiger eine 
zweite Chance - die Backe – zu geben und der Herausforderungen mit Gnade und Liebe zu 
begegnen. 

• Jesu ermutigende Reaktion auf ungerechte Behandlung! Als Jesus gekreuzigt wurde, teilten 
sich die Soldaten seinen Rock. Er liess ihnen auch den Mantel und er betete für seine Verfolger. Er 
überwand das Böse mit Gutem. Jesus ermutigt uns, alles Gott zu überlassen, denn er ist der 
Handelnde. 

• Jesu ermutigende Reaktion auf Unzumutbares! Zur damaligen Zeit war es einfach das Gesetz: 
Die Römer konnten x eine Person zwingen, ihm seine Sachen zu tragen – wenigsten eine Meile. 
Niemand hat das Recht, dich über deine Grenze hinaus mit irgendetwas zu belasten. Jesus ermutigt 
uns, bereit zu sein, eine zweite Meile zu gehen. Das ist die Chance, dieser Person Gottes Liebe zu 
zeigen und Gott wird dich segnen mit entsprechender Kraft und Gnade. 



• Jesu ermutigende Reaktion auf Geiz und Habsucht! Es kommt weniger auf die Forderung der 
Menschen an als vielmehr auf ihre Not. Jesus ermutigt uns, das Herz und Gottes Liebe in Wort und 
Tat fliessen zu lassen - im Zweifelsfall grosszügig! 

Wir schaffen das nicht, so zu leben! Was ist das Geheimnis? Gottes Gnade und Liebe regiere in 
meinem Herzen. 

 
 
Wie wird mein Umgang mit anderen Menschen durch diesen Text geprägt? 

 
 

 

 

 
 


