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Ihr habt gehört, dass gesagt ist: Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich 
aber sage euch: Ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen. Sondern 
jedem, der dich auf die rechte Backe schlägt, dem halte auch die 
andere hin. Und dem, der dich verurteilen lassen will und dein 
Hemd von dir nehmen, dem lass auch den Mantel. Und jedem, der 
dich zwingt, eine Meile zu gehen, mit dem gehe zwei. Wer dich 
bittet, dem gib; und von dem, der von dir leihen will, wende dich 
nicht ab. Matthäus 5,38 – 42 

 

 

Liebe Gottesdienstgemeinde! 

Der heutige Predigttext enthält eines der bekanntesten Bibelwörter. Der Test ist so 

anstössig und gegen alle Vernunft, dass er haften bleibt im Gedächtnis, auch wenn 

man ihn nur einmal gehört hat. „Das ist schon recht, das mit der anderen Backe“, hat 

mir kürzlich ein Konfirmand gesagt, „aber es gibt Leute, die nutzen das aus“. Julius 

Schniewind schreibt in seinem Kommentar: „Die einzige mögliche Folge solcher 

Grundsätze wäre doch, dass die schrankenlose Herrschaft der Bösen auf Erden 

aufgerichtet wird. Sowohl die Schwärmer in der Reformationszeit wie auch Tolstoi 

haben auf diese Worte gestützt die Auflösung jedes Rechts verlangt, und beide Mal 

war Anarchie und blutige Revolution die Folge.“ 

Wenn ich in meinem Haus an der Augustinergasse direkt umsetzen möchte, was Jesus 

sagt, wäre ich innerhalb von zwei, drei Tagen ein armer Mann. Wenn ich jedem, der 

klingelt und mich um 20 Franken bittet, auf die Schultern klopfen und ihm 40 Franken 

geben würde, würde sich das in der Szene sehr rasch herumsprechen. Die verzwei-

felten jungen Leute, die Geld brauchen, um ihre Drogen zu bezahlen, hätten kaum 

Skrupel. Sie würden schliesslich auch meinen letzten Mantel nehmen und gegen ein 

geringes Entgelt verscherbeln. 

I 

Zum fünften Mal sagt Jesus im heutigen Evangelium: Ich aber sage euch! Was dann 

folgt, sind Wörter und Bilder, die noch nie die Grundlage gewesen sind für ein 

menschliches Zusammenleben auf Erden.  

Jesus sagt aber nicht nur: "Ich aber!" Zuerst sagt er: Ihr habt gehört, dass zu den Alten 

gesagt ist. Und er meint nicht, dass dieses Alte nun einfach ungültig sei. Jesus ist kein 

Revolutionär, der das Alte mit einem Federstrich wegwischen will. Solche Revolutio-

näre bauen früher oder später ihre Konzentrationslager für das Alte, das ihnen zum 
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Trotz noch da sein möchte. Jesus aber will, dass das Alte auf seinem Gebiet die Gel-

tung behält.  

Auge um Auge, Zahn um Zahn, ist zu den Alten gesagt. Jesus nimmt dieses Wort aus 

dem 2. Buch Mose. Dort steht es inmitten einer langen Reihe von Sätzen, die alle da-

von handeln, dass ein Mensch dem andern zurückgeben muss, was er ihm schadet. Es 

geht dabei nicht um Rache. So hat man dieses Wort zwar oft ausgelegt in der selbstge-

fälligen protestantischen Kulturtheologie. In seinem alttestamentlichen Zusammen-

hang handelt das Wort aber nicht von gnadenloser Rache, sondern sehr vernünftig von 

Wiedergutmachung und Ausgleich: Recht soll  Recht bleiben. Wenn ein Mann eine 

schwangere Frau schlägt, heisst es, so dass sie ihr Kind verliert, ihr selber aber ge-

schieht kein Schaden, dann soll er bezahlen, was der Ehemann der Frau fordert. Wenn 

die Frau aber dauerhaft Schaden nimmt, soll er entsprechend Höheres büssen: Leben 

um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, ... Brandmahl um Brand-

mahl... heisst es. Und das wird dann für die damalige Zeit beispielhaft ausgelegt, 

indem es heisst: Wenn jemand seinen Sklaven oder seine Sklavin so schlägt, dass sie 

ein Auge oder einen Zahn verliert, dann soll er sie deswegen freilassen (2. Mose 21).  

Es ist also nicht gemeint, dass man einem unglückseligen Menschen, der einem ande-

ren ein Auge ausschlägt, nun auch ein Auge aussticht. Damit wäre ja nur allen gescha-

det. Es geht darum, dass ein Auge seinen Preis hat. Eine Summe von Geld soll der 

geben, der einem andern schadet, und bei grösserem Schaden soll er entsprechend 

mehr büssen.  

Das ist nicht primitiver Rachedurst, sondern vernünftige Ordnung. Die alttestamentli-

chen Vorschriften lassen in ihrem Wortlaut deutlich erkennen, dass es schwierig ist, 

das rechte Mass und das der Situation angemessene Lösegeld festzulegen, und dass es 

auch etwas Grosszügiges braucht und ein Verständnis auch für die Schuldigen, beson-

ders, wenn ein Schaden versehentlich zugefügt worden ist. Grundsätzlich aber gilt: 

Wer einen Schaden verursacht, soll dafür gradstehen.  

Dieses einfache Prinzip des Wiedergutmachens müssen auch wir heute hochhalten. Im 

Kleinen: Wenn ein Schüler eine Fensterscheibe einschlägt, soll er sie bezahlen, wenn 

es aus Übermut geschehen ist mit seinem eigenen Taschengeld. Wenn jemand mit dem 

Verkauf von Drogen das Leben von jungen Leuten ruiniert, soll er es büssen. Wenn 

jemand sich betrunken an das Steuer von seinem Auto setzt und daraus entsteht einem 

andern Schaden, dann soll der Schuldige bezahlen, so weitreichend wie irgend mög-

lich. Im Grossen gilt das erst recht: Ein jedes Volk muss gerüstet sein und fähig, dass 

es einen Übergriff eines andern zurückschlagen kann und für ein Unrecht Genugtuung 

fordern. Die alttestamentliche Lesung hat erzählt, wie das Volk Israel zu einem gesun-

den Selbstbewusstsein findet dadurch, dass der König Saul es sammelt und es sich 

gegen seine Feinde zu behaupten vermag (1. Samuel 11). Im ehemaligen Jugoslawien se-

hen wir, wie schrecklich es ist, wenn die Macht des Bösen sich hemmungslos entfalten 

darf. Auge um Auge, Zahn um Zahn: auch im Ringen der Völker um Ehre und Le-

bensraum gilt das Prinzip, dass man dem Bösen Widerstand leisten und Vergeltung 

üben muss für das Unrecht. Wir alle müssen das fordern und uns diesem Grundsatz 

unterziehen. Sonst triumphieren die Skrupellosen und Selbstherrlichen, und das ist 

furchtbar. 

II 

Anders ist es, wo Jesus durch seine Jünger sein Anliegen vertritt. Da gilt, was überall 

sonst widersinnig wäre: Ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen. Wenn jemand dich auf 
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die rechte Backe schlägt, halt ihm die andere hin. Wenn jemand dich zwingt, eine 

Meile mit dir zu gehen, dann gehe zwei...  

Gott ist ewig reich. Er kann es sich leisten, dass man ihn ausnützt. Sein Besitz kommt 

an kein Ende. Was er uns gegeben hat, müssen wir nicht schützen mit der Forderung 

nach Vergeltung.  

Dieser Besitz Gottes, sein Reich, ist hier auf Erden das Wort, das Jesus seinen Jüngern 

gesagt hat. Dieses Wort ist nie aufgebraucht. Der Heilige Geist erschöpft sich nicht. 

Und das Recht, das wir bekommen haben dadurch, dass wir beten dürfen zu Gott, kann 

niemand uns zerschlagen. In dem Reich des Geistes, das Jesus gebracht hat, kann 

darum die Regel gelten: Wenn jemand von dir leihen will, dann wende dich nicht ab, 

sondern gib!  

An zwei Beispielen möchte ich anschaulich machen, was das heissen kann:  

Wenn ein Schüler nicht aufpasst im Unterricht, wenn er schwatzt und sich lustig macht 

über alles, aber zuletzt erwacht doch das Interesse und der Schüler stellt seine Fragen – 

da sollen wir nicht sagen: Du hast jetzt die ganze Zeit geschlafen, ich kann es dir nicht 

mehr erklären, die Voraussetzungen fehlen... Nein, wir sollen wenn nötig einen noch 

weiteren Weg gehen mit den Gedanken und mit besonderer Umsicht erklären. Oder 

wenn eine Familie zu mir ins Pfarrhaus kommt und wünscht, dass ich bei der Bestat-

tung eines Angehörigen rede und bete, obgleich sie schon längst aus der Kirche 

ausgetreten sind, darf ich nicht sagen: Ihr habt euch um das Evangelium nicht geküm-

mert, jetzt kann ich euch auch nicht trösten. Solange ich die äusseren Möglichkeiten 

habe, soll ich den doppelt langen Weg gehen mit denen, die Hilfe suchen, auch wenn 

dies manchmal schändlich ausgenutzt wird.  

So ist es auch, wenn jemand uns ein paar Ohrfeigen gibt mit hässlichen Wörtern und 

uns beleidigt, weil wir "noch glauben". Wenn jemand zum Beispiel an die Schandtaten 

der Kirche erinnert im Lauf der Geschichte und aufdeckt, wie unglaubwürdig auch wir 

selber sind, wie wenig wir als sogenannte "Christen" dem entsprechen, was Christus 

gelehrt hat, wenn jemand so uns das Hemd vom Leibe reisst, sollen wir nicht 

zurückschlagen und zeigen, dass die Kritiker auch nicht besser sind. Und wir sollen 

uns auch nicht verteidigen und sagen, dass die Kirche immer auch viel Gutes getan 

hat. Wir sollen die andere Backe hinhalten. Wir sollen entblössen, wie unwürdig wir 

tatsächlich sind, wie viele Zweifel auch wir haben, und wie wir in der Tat armselig 

und gar nicht grossartig sind im Glauben. Ja, wir sollen zugeben, dass wir vor Gott 

noch viel erbärmlicher dastehen, als unsere ärgsten Kritiker meinen. So sollen wir das 

Hemd geben und den Mantel dazu. Gott wird uns zur rechten Zeit wieder einkleiden in 

das Wort der Vergebung. 

III 

Ich möchte dies alles zusammenfassen mit einem dritten, aktuellen Beispiel.  

Im Basler Stadttheater wird zur Zeit eine "Rockoper" gespielt mit dem Titel "Jesus 

Christ Superstar". Als ich sie am Montag anschauen gegangen bin, standen draussen 

vor dem Stadttheater ein paar Menschen, die mit Plakaten gegen die Aufführung pro-

testierten. Sie sind der Meinung, dass man Jesus verhöhnt und dass wir in unserem 

Glauben gekränkt werden mit dieser Produktion des Stadttheaters.  

Nun schlagen sie zurück, etwas verbissen und freudlos, aber doch, wie ich bemerkt 

habe, mit einer spürbaren Wirkung. Man ärgert sich über sie.  

Was sollen wir denken über diese Situation?  
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Ich habe das Musical gesehen und habe es eigentlich nicht als gotteslästerlich empfun-

den. Dazu ist es zu kraftlos. Jesus tritt auf als der Rädelsführer einer Gruppe von ver-

weichlichten Hell's Angels. Er trägt eine abgehalfterte Soldatenjacke aus dem 

Kostümverleih, kramt nervös nach einer Zigarette, und lässt sich von seinen Anhän-

gern quer über die Bühne schupsen, bis er sich schliesslich zwischen die Beine und 

Brüste von Maria von Magdala klemmt und da mit der sexuellen Lust auch wieder ein 

bisschen Kraft gewinnt. Es bleibt das ganze Stück hindurch unbegreiflich, wie dieser 

Jesus auch nur einen einzigen Anhänger gefunden hat. Und völlig unbegreiflich ist, 

warum sich die priesterliche Führungsschicht in Jerusalem und der Statthalter der 

römischen Staatsmacht mit einem solchen halbstarken verwirrten Menschen abgeben, 

ja, warum sie sich die Mühe machen, ihn zu verurteilen und zu töten. Das Publikum 

glaubt es einfach, weil es in der Bibel steht, das Stück macht es weder psychologisch 

noch sozial einsichtig. Kurz: Der junge Mann aus dem Musical, dem Maria ihren 

Ohrwurm als Liebeslied singt, mag sicher auch hier in Basel ein paar Jugendliche 

berühren, denen man das Eintrittsgeld zahlt – mit dem Jesus aus den Evangelien aber 

hat er nur zufällig den Namen und ein paar äussere Ereignisse gemeinsam. Gottes-

lästerlich hat das Spiel – mit Ausnahme vielleicht der Abendmahlsszene – auf mich 

nicht gewirkt. Ich war nur ein bisschen erschrocken, wie unkritisch in kulturellen Din-

gen das einst so gebildete Basel geworden ist. Der Applaus kam am Schluss – auf eine 

ganz simple Art durch den Rhythmus der Schlussszene provoziert, und alle sind zu-

frieden nach Hause gegangen...  

Nur draussen standen die frommen Leute mit ihrem Protest.  

Nun, ein paar Ohrfeigen bekommen wir, die wir an Jesus glauben, rund um dieses 

Musical schon. So im Vorbeigehen und wahrscheinlich ohne dass sie es recht merken, 

geben uns die "Kulturschaffenden" der Stadt ein paar verächtliche Schläge ins Gesicht. 

So wird im Programmheft ganz selbstverständlich vorausgesetzt, dass natürlich nur 

ganz naive, hoffnungslos rückständige und unaufgeklärte Menschen "noch" glauben, 

dass sich in der Person von Jesus ein wirklich unergründliches und ehrfurchtgebieten-

des Geheimnis verbirgt. Ohne sich um irgendwelche Fakten zu kümmern, wird uns im 

Programmheft die Plattitüde serviert, dass jeder sich sowieso seinen eigenen Jesus zu-

rechtmacht und alles im Glauben subjektiv sei. Die Evangelisten werden als "Gele-

genheitsdichter" bezeichnet – wir alle hier sind blöd, dass wir uns eine halbe Stunde 

Zeit nehmen, um nur fünf Verse von diesen "Gelegenheitsdichtern" zu bedenken...  

So teilt man uns, ohne sich viel zu überlegen, freundlich von oben herab ein paar Ohr-

feigen aus.  

Es gibt aber einen Zwang, der mich persönlich mehr schmerzt. Durch die Wahl des 

Themas zwingt man uns zum Vergleich, zur Konkurrenz. Ein junger Mensch hat ge-

sagt: Wenn die Kirche solches bieten würde, wäre sie interessant. – Ein einziger 

solcher Theaterabend kostet aber uns alle als Steuerzahler (abgesehen von den Ein-

trittsgeldern) mehr als 100’000 Franken. Wenn wir hier in der Kirche jeden Sonntag 

auch nur den zehnten Teil davon hätten... Was könnten wir Schönes schaffen!  

Sollen wir also zurückschlagen? Sollen wir Leserbriefe schreiben und den Kultur-

schaffenden beweisen, wie rückständig und ohne sachliches Wissen sie sind? Sollen 

wir politischen Druck ausüben und verlangen, dass Gleichberechtigung herrscht? 

Wenn schon die Kirche ohne staatliche Gelder leben muss, könnten wir völlig zurecht 

verlangen, dass auch alles andere kulturelle Schaffen ohne Subventionen geschehen 

soll. Jedes Kulturschaffen hat ja mit Glaubensüberzeugungen, die nicht alle teilen, zu 
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tun. Sollen wir also zurückschlagen und verlangen, dass auch die Künstler, wie wir 

Pfarrer, leben sollen von Steuern, die jeder aufkünden kann nach Belieben, und dass 

man (wie die Zuwendungen an die Kirche) – auch diejenigen an die Kunst nicht abzie-

hen können soll von den Steuern?  

Ich muss zugeben, Lust, in dieser Weise zurückzuschlagen, hätte ich persönlich 

manchmal sehr, und ich würde es gerne energischer tun als die Leute vor dem Stadt-

theater. Aber Jesus sagt: Wenn einer dich auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm 

auch die andere hin. Wir sollen nicht zurückschlagen. Es wirkt falsch. Schon die 

kleine, harmlose Gruppe vor dem Stadttheater hat bei einigen Theaterbesuchern das 

Gefühl ausgelöst, hier werde ein inquisitorischer Glaubenszwang ausgeübt.  

Wenn man uns hinstellt, als wären wir dumm, weil wir glauben, sollen wir nicht mit 

gleicher Münze zurückgeben. Wir sollen im Gegenteil offen gestehen, wie verletzlich 

unser Glaube ist, weil er tatsächlich auf einer Wahrheit beruht, die höher ist als alle 

Vernunft und die niemandem einleuchten kann, der sie mit der eigenen Urteilskraft 

prüft. Dass es für diese Welt, auf der noch nie ein Tag Friede war, ein Glück und eine 

Seligkeit geben soll für die Geringsten – das ist in der Tat ganz unwahrscheinlich. 

Niemand hat je ernsthaft so etwas behauptet – nur dieser Jesus – nicht derjenige aus 

dem Musical, sondern der aus Nazareth. Wir glauben es ihm, auch wenn das dumm 

scheint. "Die Dummheit Gottes", schreibt Paulus, "ist klüger als die Klugheit der Men-

schen..." (1. Korinther 1,25).  

Auch gegen die staatlichen Kulturbeiträge wollen wir nicht Stellung beziehen. Wir 

fordern nicht Gleichheit und wollen nicht dahin wirken, dass Theater und Kirche fi-

nanziell dieselben kurzen Speere bekommen. Im Gegenteil: Statt einer, wollen wir 

zwei Meilen gehen mit den Kulturschaffenden. Auch wenn sie sich nicht kümmern um 

das Evangelium und hochnäsig meinen, sie wüssten nach einer flüchtigen Lektüre Be-

scheid, wollen wir dennoch weiterhin die moderne Kultur ernst nehmen, ernster als sie 

uns nimmt, wollen uns mit ihr beschäftigen, sie studieren und wo nötig auf weiten 

Wegen darlegen, dass das Evangelium weit realer ist, handfester, klarer und konse-

quenter, inhaltsreicher und vielschichtiger, vor allem aber viel schöner als das grösste 

menschliche Kunstwerk.  

So hat es uns Jesus aufgetragen, und wir wollen diesem Auftrag nachleben, solange 

Gott noch Gnade gibt und ein evangelisches Bemühen um die Kultur noch möglich ist 

in dieser Stadt. 

IV 

Gott ist reich, er hat die Möglichkeiten. Er muss nicht vergelten und zurückfordern, er 

kann geben und schenken, kann sich ausnützen lassen und über die Massen grosszügig 

sein, wenn er will. Darum sollen auch wir uns verletzen lassen und grosszügig sein mit 

dem Besitz, den er uns anvertraut hat, seinem Wort.  

Möge dieses Wohlwollen im Umgang mit den Gaben des Geistes dann weiterwirken, 

hinein in viele Bereiche des Lebens, und unser Zusammenleben befruchten, so dass die 

Nachsicht, die Geduld, die Liebe und Hingabe stark und fröhlich werden unter uns. 

Amen. 


