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PREDIGTGESPRÄCH MIT DEN JUGENDLICHEN 
�����������

 Was ist, wenn sich jemand den Faschingsscherz erlaubt und bei diesem 
Evangelium dazwischen geschrieen hätte:  
	�
�������

 „Halt! Das ist ja total verrückt, was da verkündet wird.“  
�������������

 „Da lacht ja heute die ganze Welt und schüttelt den Kopf über so einen 
Schmarren.“ 
����� � � �

 Und er redet weiter. So hört sich das wahre "Botschaft von heute" an:  
�! �"�#�$�%&#�"�'

 Hasst eure Feinde! 
(*)�+-,.+-/10�2

 Tut nur denen Gutes, die auch euch Gutes tun. 
3�)�4�5�/�2

 Segnet die, die euch segnen und verflucht die, die euch verfluchen. 
6�7�8 5�9�0�2

 Betet für die, die euch Gutes tun und verflucht die, die euch misshandeln. 
: 7 /�9�;�<&9�/�2

 Dem, der dir auf die eine Wange schlägt, hau ihm auf die andere zurück. 
(*)�+-,.+-/10�2

 Dem, der Dir den Mantel wegnimmt, dem reiß auch sein Hemd herunter. 
3�)�4�5�/�2

 Gib jedem, der dir gibt und wenn dir jemand etwas wegnimmt, dann hol es zurück 
notfalls mit Gewalt. 
6�7�8 5�9�0�2

 Wie die andern mit dir umgehen, so geh auch Du mit ihnen um. 
3�/�; 7 /�2

 Vielleicht ist es gar kein Faschingsscherz sondern echte Überzeugung. So denken 
viele Menschen heute, auch früher.  

„Das Gute wird belohnt, das Böse bestraft!“ Was will man mehr? 
: 7 /�9�;�<&9�/�2

 „Wie du mir, so ich dir!“   
(*)�+-,.+-/10�2

 „Der Ehrliche ist der Dumme“,  
3�/�; 7 /�2

 ein geflügeltes Wort. 

 Wenn man aber so lebt und handelt, dann ist das ist doch Gerechtigkeit pur!  

Wer die „Botschaft heute“ so schildert und sieht, der mag Recht haben, dass es so ist, 
aber es gibt Gründe, warum Christen anders denken und handeln sollen. Und dafür bringt 
das Evangelium Beispiele: 

„ Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welchen Dank erwartet ihr dafür“ ? 
Eigentlich braucht es da gar keinen Dank; denn da ist man quitt. Da ist Patt. Aber ist das 
Liebe? Mit Christus und seinem Leben hat das nichts zu tun. Und was ist mit der 
Dankbarkeit? Sie fällt ganz unter den Tisch. 

 „ Wenn ihr nur denen Gutes tut, die euch Gutes tun , welchen Dank erwartet ihr 
dafür?“  Eigentlich braucht es keinen Dank. Auf der Waage ist Deins und Meins gleich. 
Wieder merken wir, die Dankbarkeit spielt im Evangelium eine wichtige Rolle. 

Weiter heißt es: „ Das tun auch d ie Sünd er.“ Gemeint sind hier die, die Christus nicht 
kennen. Was aber ist es mit denen, die auf Christus getauft sind? 

Wenn diese Haltung von allen Menschen strikt durchgehalten würde: unsere Welt würde 
erfrieren, würde im Chaos dieser Art von Gerechtigkeit erstarren. So können die 
Menschen nicht auf Dauer miteinander leben. Sie machen sich kaputt. Wir erleben doch 
diesen Zustand an vielen Ecken unserer Welt und oft ganz nahe bei uns. 

Die Botschaft Jesu liegt ganz anders und redet von: 
•  Gutes tun, wo man nichts dafür bekommt 
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•  Ausleihen, auch wenn man es nicht zurückbekommt 
•  Sogar Feinde lieben 
•  Barmherzig sein 
•  Nicht richten, nicht verurteilen 
•  Einander die Schuld erlassen 

Das alles durchbricht den Kreislauf der sturen Gerechtigkeit und bringt Leben, Wärme und 
Menschlichkeit in unsere Welt herein, ja bringt Gott in unsere Welt herein. Dieses Denken 
und Handeln hat sich schon angedeutet im Alten Testament, z. B. in der Lesung: David 
verzichtet auf die tot sichere Chance, seinen Feind Saul umzubringen. Den Speer nimmt 
er mit, Saul aber lässt er schlafen. Solches Handeln verwandelt die Welt. Und das 
Evangelium spricht sogar von Lohn für den, der so handelt: 
Auf einer anderen Ebene wird euch gegeben, „ in reichem, vollen, gehäuften 
überfließenden Maß wi rd man euch beschenken“.  

Die Botschaft dieses Sonntags ist kein Faschingsscherz. Sie ist echte Frohbotschaft und 
sagt uns: Unsere "Botschaft von heute" macht uns kaputt, wenn wir alle so strikt gerecht 
handeln. Das Evangelium Jesu Christi aber, wenn wir danach handeln, bringt Leben, 
Freude und Hoffnung in die Welt. Es kommt nur darauf an, dass viele danach handeln und 
die Erfahrung machen: Sie sind keineswegs die Dummen, sondern die menschlich 
Reichen. 

FRAGEN der Jugendlichen 

Alwin: Sollte man wirklich jemanden, der einen hasst, weiter gutes tun, auch wenn daraus nur mehr 
Hass resultiert? 

Tobias: Und wenn man aufhört, einer Person Gutes zu tun, weil sie das eben nicht möchte und sich 
dagegen wehrt, ist das dann wirklich eine Sünde? 

Jonathan: Im Evangelium kommt öfters die Stelle vor: "gib anderen, auch wenn du dafür nichts 
zurück bekommst" 
Meine Frage: "Was meint man mit nichts?" In dem Sinne, dass ein Lächeln oder ein nettes Wort oft 
auch eine Gegenleistung ist, auch wenn sie am Anfang vielleicht nicht "ebenwürdig" erscheint. 

Clemens: Im heutigen Evangelium haben wir die Worte gehört: "Ihr aber sollt eure Feinde 
lieben.". Wie kann das Jesus gemeint haben und wie können wir das in unserem Alltag anwenden? 

Eine ERKLÄRUNG, die wir pantomimisch vorzeigen: 

Die Watschen sind oft geflogen, wenn Männer in Streit gerieten. Aber wie die Ohrfeige gegeben 
wurde, das hat den Unterschied gemacht. Hat einer mit der Rechten ausgeholt und dem anderen 
eine heruntergehaut, dann war das eine ehrenwerte Sache unter Männern. Der andere hat sich die 
Backe gehalten, es war die linke. Er hat geschimpft oder zurückgeschlagen. Am Ende der 
Auseinandersetzung konnte man in Frieden auseinander gehen. Anders war es, wenn einer die 
Ohrfeige mit dem Handrücken gegeben hat. Das war eine tödliche Beleidigung. Die rechte Backe 
hat nicht mehr geschmerzt als die linke, nach einer „normalen“ Ohrfeige. Aber die Wut, die 
Erniedrigung, die Beschämung, mit dem Handrücken geschlagen zu werden, war unerhört. 
Jesus hat seinen Freunden einen Rat gegeben für diese Situation: 
Wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. (Mt 5,39) 
Wer dem Schlagenden nach so einer beleidigenden Ohrfeige die ehrbare Rechte Backe hinhält, 
verpatzt dem Schläger die Beleidigung. Ja, es wird ihm ganz deutlich gezeigt: Du kannst meine 
Ehre nicht beleidigen. Denn meine Ehre hängt nicht von dir ab, sondern von Gott, der mich und alle 
Menschen adelt, sein Ebenbild zu sein. 

Sonntagsevangelium vom 7. So im Jahreskreis C, (Lukas 6, 27-38) 

FEINDESLIEBE 
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27 Aber euch, die ihr hört, sage ich: Liebet eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen. 28 Segnet, die 
euch fluchen, und betet für die, welche euch verleumden. 29 Wer dich auf die Wange schlägt, dem halte 
auch die andere hin, und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch den Rock nicht. 30 Jedem, 
der dich bittet, gib; und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. 31 Und wie ihr wollt, 
dass euch die Leute tun, so sollt auch ihr ihnen tun. 32 Wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen 
Dank habt ihr da? Denn auch die Sünder lieben die, von denen sie geliebt werden. 33 Wenn ihr 
denen Gutes tut, die euch Gutes tun, welchen Dank habt ihr da? Denn auch die Sünder tun das. 34 
Wenn ihr denen leiht, von denen ihr es wieder zu erhalten hofft, welchen Dank habt ihr da ? Denn 
auch Sünder leihen Sündern, um das gleiche zurückzuerhalten. 35 Vielmehr liebet eure Feinde, tut 
Gutes und leihet, ohne etwas zurückzuerwarten, und euer Lohn wird groß sein, und ihr werdet 
Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. 

DAS WIENER EVANGELIUM „ Da Jesus und seine Hawara“ von Wolfgang A.Teuschl 

Auf de, de an ned meeng, soe ma schdee 

Und ia doda huachz guad zua, wos i eich sog: Waun wea an Boad schleifd auf eich, miassz easchd 
rechd schdee auf eam, und denan, de eich ned fakiifen kenan, denan miassz justamend zaang, das s 
glasse Buaschn saz. 
De wos auf eich modschgan, fo de miassz song, das s ä Wödhawara san, und waun ana a hintafozix 
Gfrassd is und eich iwaroe ausrichdt und schlechd mochd, daun soetaz easchd rechd a guads Weatl 
eileeng fia eam bei n Heagod. 

Waun da wea ane schmiad, daun hoed eam d aundare Seitn aa nu hü, und waun da r ana in Mauntl 
hapd, daun gib eam s Sakl oes Zuawog. 
An jedn, dea di um wos augäd, soetazd geem, wos a wü, und waun di ana ooschdiad, daun moch ka 
grosss Wossa, das a da dei Graffeweach zrukbringa muas und so. 
Schauz: Grod a so, wia s äs ia gean häz, das d Leid mid eich umgengan, grod a so miassz ia mid 
eana umgee. 
Wäu das s auf de schdäz, de wos auf eich schdengan, des is fraunk ka Kunsdschdikl. Des driffd a 
jeda Schdrizi aa. 
Waun s nua zu de glasse Buaschn saz, de zu eich aa olawäu leiwaunde Hawara woan, wos is n do 
scho dabei? Des mochd a jeda Büücha aa. 
Und das s an wos leichz, fo den s genau wissz, das a nix kodich bleibd, is aa ka bsundas Renomee. Des 
dan sogoa Heefmbriada. 
Naa, wos i maan, is des: Grod auf de miassz schdee, mid de s Wikln hobz; saz guade Kealn und 
lossz wos aus, one das s aum Rewach schauz; grod daun weaz nemlich hochweis doschdee; daun 
weaz zan Heagod seina Batii ghean, wäu dea mochz grod a so und is guad zu an jedn, und waun s aa 
nu a so a schwoazxöchde Hundshaud is. 

GEBET 

Guter Gott, 
es gibt Worte, die wir lieber streichen würden. 
Denn es ist so schwer, sie zu leben.  
Worte wie „Liebet eure Feinde“ oder „Richtet nicht!“  
Doch wir wollen uns diesen Worten auch aussetzen.  
Dann kommt dein Reich, 
dann kommt eine Zeit, in der sichtbar wird, was du wünschst.  
Nur du allein gibst uns die Kraft dazu, 
das zu leben, was du selbst gelebt hast. 
Dafür danken wir dir.  
Wir wollen deine Worte nicht streichen, nicht einfach beiseite schieben.  
Wir wollen sie hören und bedenken.  

Amen.  


