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«Wie ich dir, so Gott mir… - und du mir vielleicht auch?» 

 
EB  Orgeleingangsspiel 
 

UM  Kanzelgruss 1. Kor 15,22    Alle Menschen gehören zu Adam, 
darum müssen sie sterben; aber durch die Verbindung mit Christus wird 
ihnen das neue Leben geschenkt werden. 
 

UM  Begrüssung 
 

EB  Eingangslied  258, 1-5 Herr, gib uns Mut zum Hören 
 

UM  Eingangsgebet 
 

UM  AT-Lesung   aus 1. Samuel 26,3 - 18 
David, der sich noch in der Steppe befand, erfuhr, dass Saul auch hier 
hinter ihm her war. Er schickte Kundschafter aus, die bestätigten ihm, 
dass Saul angerückt war. Als es dunkel geworden war, schlichen David 
und sein Freund Abischai ins Lager und drangen an den schlafenden 
Männern und an Abner vorbei bis zu Saul vor. In einem großen Kreis 
lagen die Männer Sauls, und in der Mitte sah er den König, der sich dort 

mit seinem Feldherrn Abner zur Ruhe gelegt hatte. Der König lag in 
tiefem Schlaf. In der Nähe seines Kopfes steckte sein Speer in der Erde. 
Abischai flüsterte David zu: »Heute hat Gott dir deinen Feind ausgeliefert! 
Ich durchbohre ihn mit seinem eigenen Speer und spieße ihn an den 
Boden; ein einziger Stoß genügt!« Aber David wehrte ab: »Vergreif dich 
nicht an ihm! Wer die Hand ausstreckt gegen den gesalbten König des 
Herrn, wird der Strafe nicht entgehen. So gewiss der Herr lebt, er selbst 
wird ihm das Ende bereiten; er kann ihn eines natürlichen Todes sterben 
oder in der Schlacht umkommen lassen. Der Herr bewahre mich davor, 
dass ich Hand an seinen gesalbten König lege! Nimm jetzt den Speer dort 
neben seinem Kopf und seine Wasserflasche – und dann weg von hier!« 
David nahm beides an sich, dann machten sie sich auf den Rückweg. 
Niemand sah etwas, niemand merkte etwas und niemand wachte auf; 
denn der Herr hatte alle in einen tiefen Schlaf fallen lassen. David stieg 
ins Tal hinunter und auf der anderen Seite den Berg hinauf. In sicherer 
Entfernung stellte er sich hin und rief zu Abner, dem Sohn Ners, und zum 
Kriegslager hinüber: »Abner! Antworte mir!« »Wer wagt es, so zum König 
herüberzuschreien?«, rief Abner zurück. Da sagte David: »Du bist doch 
ein Mann, mit dem es keiner in Israel aufnehmen kann! Warum hast du 
deinen Herrn, den König, nicht besser bewacht? Eben war jemand im 
Lager, der hätte ihn töten können. Da hast du wahrlich kein Glanzstück 
vollbracht! So gewiss der Herr lebt: Ihr alle habt den Tod verdient, weil 
ihr euren Herrn, den von Gott gesalbten König, nicht beschützt habt. Sieh 
doch einmal nach: Der Speer hinter seinem Kopf ist weg und die Wasser-



flasche auch!« Da erkannte ihn Saul an der Stimme und rief: »Ist das 
nicht deine Stimme, mein Sohn David?« »Ja, mein Herr und König«, rief 
David zurück und er fuhr fort: »Warum verfolgst du mich, deinen Diener? 
Was habe ich dir getan? Was ist meine Schuld? Warum jagst du mich wie 
ein Rebhuhn in den Bergen? Der König Israels zieht aus, um einen Floh 
zu fangen!« Saul antwortete: »Ich bin im Unrecht. Komm wieder zurück, 
mein Sohn David! Ich werde dir nie mehr etwas Böses antun, weil du 
heute mein Leben so hoch geachtet hast. Gott segne dich, mein Sohn 
David! Alles, was du unternimmst, wirst du erfolgreich zu Ende bringen. 
Dann trennten sie sich: David setzte seinen Weg fort und Saul kehrte 
nach Hause zurück. 
  

EB  Loblied   8 Ich lobe meinen Gott (3x) 
 
UM  NT-Lesung  Lukas 6, 27-38 aus der Bergpredigt 
»Euch, die ihr mir zuhört, sage ich: Liebt eure Feinde; tut denen Gutes, 
die euch hassen; segnet die, die euch verfluchen, und betet für alle, die 
euch schlecht behandeln. Wenn dich jemand auf die Backe schlägt, dann 
halte ihm auch die andere Backe hin. Wenn dir jemand den Mantel 
wegnimmt, dann gib ihm noch das Hemd dazu. Wenn jemand dich um 
etwas bittet, dann gib es ihm; und wenn jemand dir etwas wegnimmt, 
dann fordere es nicht zurück. Behandelt die Menschen so, wie ihr selbst 

von ihnen behandelt sein wollt. Warum erwartet ihr von Gott eine 
Belohnung, wenn ihr nur die liebt, die euch auch lieben? Das tun sogar 
die Menschen, die nicht nach dem Willen Gottes fragen. Warum erwartet 
ihr von Gott eine Belohnung, wenn ihr nur die gut behandelt, die euch 
auch gut behandeln? Das tun auch die hartgesottensten Sünder. Warum 
erwartet ihr von Gott eine Belohnung, wenn ihr nur denen etwas leiht, 
von denen ihr wisst, dass sie es euch zurückgeben werden? Ausleihen, 
um es auf Heller und Pfennig zurückzubekommen, das tun auch die 
Sünder gegenüber ihresgleichen! Nein, eure Feinde sollt ihr lieben! Tut 

Gutes und leiht, ohne etwas zurückzuerwarten! Dann bekommt ihr 
reichen Lohn: Ihr werdet zu Kindern des Höchsten. Denn auch er ist gut 
zu den undankbaren und schlechten Menschen.«  
»Werdet barmherzig, so wie euer Vater barmherzig ist!  
Verurteilt nicht andere, dann wird Gott auch euch nicht verurteilen. Sitzt 
über niemand zu Gericht, dann wird Gott auch über euch nicht zu Gericht 
sitzen. Verzeiht, dann wird Gott euch verzeihen. Schenkt, dann wird Gott 
euch schenken; ja, er wird euch so überreich beschenken, dass ihr gar 
nicht alles fassen könnt. Darum gebraucht anderen gegenüber ein reich-
liches Maß; denn Gott wird bei euch dasselbe Maß verwenden.« 

 
EB  Themalied  838, 1-3 Suchet zuerst Gottes Reich 
 
 



UM  Predigt zu  Lukas 6, 36-38 «werdet barmherzig» 
 

Geschätzte Freundinnen und Freunde in Christus! 
 

Die grosse Freiheit nach den Massnahmen während der Pandemie ist zur 
Zeit in aller Munde. Gerne denke ich heute mit Ihnen aufgrund der 
heutigen Texte über die persönliche Freiheit nach. - Wann fühlen Sie sich 
frei? - Sind wir dann frei, wenn uns niemand etwas vorschreibt? Ist es 
also ein Gefühl der Freiheit, wenn man keine Maske mehr tragen muss 
und es keine Einschränkungen mehr gibt? - Oder sind wir frei, wenn wir 
sagen und schreiben dürfen, was wir denken? Oder sind wir frei, wenn 
wir überall hinreisen dürfen, wann und wo wir wollen? Oder sind wir frei, 
wenn wir uns alles kaufen können, was wir uns gerade wünschen? 
 

Viele dieser aufgezählten Freiheiten haben wir im Unterschied zu anderen 
Menschen auf dieser Welt bereits in unserem täglichen Leben.  
Wir können also eigentlich schon sehr zufrieden sein mit unserer 
allgemeinen Situation. Sicher sind wir das auch - meistens… 
 

Die heutigen Bibeltexte fordern uns aber noch zu einer ganz anderen 
Dimension von Freiheit heraus: sie beschreiben eine unglaublich grosse 
innere Freiheit. Es geht um eine Freiheit, die nicht re-agiert, sondern die 
Räume gestaltet und Freiräume eröffnet, die andere Menschen über-
rascht, indem sie nicht fordert, sondern schenkt, indem sie nicht er-

wartet, sondern grosszügig gibt. 
 

Aber beginnen wir ganz am Anfang: 
Von David werden im Alten Testament mehrere Geschichten erzählt, in 
denen er völlig anders agiert, als sein Gegenüber dies von den eigenen 
Verhaltens- und Denkmustern her erwarten würde: Goliath tritt zu einem 
Zweikampf an, indem er durch seine Körpergrösse buchstäblich haushoch 
überlegen ist, und wird von dem harmlosen Hirtenjungen David buch-
stäblich aus dem Konzept und damit aus dem Gleichgewicht gebracht und 
dadurch schmählich besiegt. 
Später verfolgt König Saul aus Neid den gleichen David, der zum allseits 
beliebten Anführer der Gesetzlosen geworden war. Die Geschichten rund 
um diese absurden Verfolgungsjagden tragen ähnliche Züge wie die 
Legenden rund um den freiheitsliebenden Robin Hood: Der König wird 
durch die provokative Grosszügigkeit des gejagten Helden blamiert und 
beschämt und steht beide Male etwas tölpelhaft da: in unserer heutigen 
Geschichte schläft er inmitten seiner treuen Soldaten – und ist trotzdem 
völlig wehrlos gegen die List und Schlauheit seines unbewaffneten Geg-
ners, der sich einfach nie an die gängigen Regeln der Kriegsführung hält! 
 

In der anderen Geschichte, die eine ähnliche Begegnung schildert, ver-

richtet der König während der Verfolgung seine Notdurft in genau dieser 
Höhle, in deren hinterem Teil David mit seinen 400 Weggefährten ver-
steckt ist… Peinlich, peinlich, dass ihm David mit dem Dolch ein ordent-



liches Stück vom königlichen Mantel abschneidet, um ihn später vor 
3'000 Soldaten damit zu blamieren…!  
 

Was im Alten Testament noch als unterhaltsame Lagerfeuer-Geschichten 
daherkommt, die auch einen gewissen Humor und Schalk besitzen, wird 
bei Jesus zum grundsätzlichen Prinzip, das das Verhalten der Menschen 
untereinander bestimmen könnte: «Sei unberechenbar grosszügig und 
überraschend frei in Deinem Handeln und behandle die anderen so, wie 
Du auch behandelt werden möchtest!» 
 

Erlauben Sie mir, diesen weisen Rat von Jesus mit dem bekannten 
Sprichwort zu vergleichen: «Wie du mir, so ich dir!» Dieses Sprichwort 
kennen wir alle. Man benutzt es, um sich an anderen zu rächen, wenn 

man gekränkt oder blamiert oder übertroffen wurde. 
Man gibt sich damit die Berechtigung, einen anderen Menschen ähnlich 
gemein oder kränkend zu behandeln, wie man das von ihm erfahren hat. 
 

Ich behaupte, so sehr der Spruch mein fieses Handeln rechtfertigen mag; 
eigentlich macht es Menschen unfrei: um sein eigenes Handeln zu finden, 
muss man sich nämlich am Handeln des anderen orientieren: so gemein, 
hinterhältig, unehrlich, verleumderisch, berechnend oder unfair wie der 
andere nehmen wir uns auch das Recht zu sein! Das Verhalten des an-
deren bestimmt also den Massstab für mein eigenes Handeln! Der andere 

Mensch definiert also durch sein Verhalten den Spielraum für mein Ver-
halten. Und ich kann immer nur re-agieren auf die Vorgabe des anderen.  
 

Aber entspricht uns das dann auch? Viele andere sind ja sehr anders als 
wir selber sind! Sollen wir dann unser eigenes Spüren und Wollen wirklich 
zurückstellen? Sind wir da noch wir selbst, und wo bleibt unsere Freiheit? 
 

Der weise Rat von Jesus eröffnet uns da ganz andere Möglichkeiten: 
«Behandle die anderen so, wie du selber von ihnen behandelt werden 
willst.» - Als ersten Schritt darf oder soll ich also in mich hineinspüren, 
wie ich gerne behandelt werden möchte. Ja, das ist nicht so schwierig: 
die anderen sollen mich grundsätzlich ernst nehmen, sie sollen davon 
ausgehen, dass ich es gut meine, wenn ich etwas sage oder tue. Sie 
sollen mich respektieren so, wie ich bin und sie sollen auf mich warten 
oder mich auch einladen, wenn sie etwas unternehmen. Ich will aber 
auch Nein sagen dürfen, wenn ich mal keine Lust habe, ohne dass die 
anderen gleich beleidigt reagieren. Und sie sollen mich fragen, wie es mir 
geht und ich möchte auch ab und zu ein Kompliment erhalten…  
- Ich denke, Ihnen ist bei dieser Aufzählung auch bereits das Eine oder 
Andere eingefallen, was Sie von den anderen gerne hätten. Es macht 
richtig Spass, mal so eine richtig schön lange «Bestellung» zusammen-
zustellen, wie man die anderen haben möchte oder zumindest ihr 
Verhalten uns selber gegenüber! 
 



Wenn wir uns also innerlich klar geworden sind, wie wir die anderen 
haben möchten, dann kommt der zweite Schritt: Jesus sagt: Das, was Du 
von den anderen gerne hättest, das soll Massstab für Dein eigenes Ver-
halten sein. Denn, «so wie man in den Wald hineinruft, tönt es zurück.» 
und wenn der andere nach der Devise lebt «Wie du mir, so ich dir», dann 
hast Du sehr gute Chancen, dass etwas von dem, was Du an Zuwendung, 
Fairness und Kollegialität investierst, auch Zinsen bringen wird. 
 

Ok, das leuchtet ein. Es macht zwar etwas weniger Spass, wenn ich 
selber so leben soll, wie ich es gerne einfach bei den anderen «bestellt» 
hätte. Aber da ich es gerne so hätte, ist es auch irgnedwie stimmig, mich 
selber so zu verhalten. Es entspricht mir viel mehr, als gespannt und 

misstrauisch abzuwarten, was wohl an Fiesheit und Egoismus vom 
anderen kommt, damit ich dann auch das gute Recht habe, so zu tun! 
 

Wenn ich mich so verhalte, wie es also meinen inneren Massstäben ent-
spricht, dann bin ich als Person in mir selber stimmig. Das fühlt sich gut 
an, auch wenn man bisweilen frustriert wird, weil andere nicht so schön 
reagieren, wie ich es gerne hätte. Aber mit kleinen Rückschlägen kann 
man leben; schliesslich bin ich absolut frei, mein Verhalten selbst zu 
definieren - und das ist den einen oder anderen Frust wert, oder nicht? 
 

Auf jeden Fall eröffnet es unglaubliche Freiräume für mein eigenes 

Verhalten. Jesus bringt es ziemlich drastisch auf den Punkt. «Warum soll 
ich mich meinem Feind gegenüber feindselig verhalten? Damit gebe ich 
ihm nur das Recht, mir gegenüber noch fieser zu sein und setze eine Spi-
rale von Gemeinheit in Gang, die mir sicher nicht nützen wird. Ist es nicht 
viel lustiger, den Feind mit unerwarteter Freundlichkeit zu verblüffen und 
aus dem Konzept zu bringen? Klar, zuerst meint so ein Feind vielleicht, 
ich sei ein Schwächling, der sich nicht zurückzuschlagen traut. Wenn man 
als Gegenüber aber souverän und klar bleibt und sogar noch etwas 
Freundliches sagt, das ihn entwaffnet, ohne ihn lächerlich zu machen, 
dann könnte daraus eine neue Art von Beziehung entstehen. 
 

Wir sollen über andere nicht zu Gericht sitzen, sagt Jesus. Wie schnell 
sind wir doch in unserem Urteilen über andere! Das haben wir auch in 
den zwei Jahren der Pandemie erlebt: sofort ist jemand in der Schublade: 
Impfbefürworter, Impfgegner, Wissenschaftler, Schwurbler, vernünftig, 
irrational usw. Wirklich spannend wird es erst, wenn man sich hinter die-
sen Etiketten mit den Menschen befasst und sich für ihre Bedürfnisse und 
Motive interessiert. Da passt plötzlich keine Etikette mehr! Stattdessen 
gewinnen wir Achtung und Respekt für eine Person und ihre Strategien, 
einen komplexen Lebensalltag zu meistern und zu gestalten.  
 

Und wenn man es selbst erlebt, dass man ungefragt in eine «Schublade» 
gesteckt wird, wäre man ja auch froh, es würde wenigstens einmal je-
mand nachfragen, wie es wirklich war oder was der Hintergrund eines 
bestimmten Verhaltens war!  



Und manchmal bleibt einem das Denken und Interpretieren eines ande-
ren Menschen auch wirklich komplett fremd. Aber deswegen muss man ja 
diese andere Person nicht gleich verurteilen. Man kann die Fremdheit 
wahrnehmen und den anderen einfach als Menschen respektieren. 
 

Übrigens hat das eigene Verhalten auch eine Wirkung darauf, wie wir die 
anderen Menschen und das Leben überhaupt wahrnehmen. Ob ich im All-
tag danach Ausschau halte, wer mir wohl als nächstes etwas Böses antun 
könnte und wo ich mich als nächstes werde verteidigen oder zu meinem 
Schutz werde angreifen müssen, ob ich also im Kampfmodus die Welt be-
trete oder ob ich aus meiner Wohnung hinausgehe mit dem Blick dafür, 
wo ich jemand etwas Freundliches sagen oder etwas helfen kann, das 

macht etwas mit meiner inneren Welt: entweder sehe ich ganz viele 
potentielle Feinde um mich herum – oder ich sehe ganz viele freundliche 
Menschen, die mein Lächeln und meinen Gruss erwidern. 
 

Das Gleiche gilt übrigens auch für unsere Beziehung zu Gott, sagt Jesus. 
Auch da sind die eigenen Bilder sehr mächtig. Und es könnte ja sein, dass 
das, was Jesus über Gott sagt, damit zu tun hat. Ich glaube nicht, dass 
Gott so berechnend ist, dass er uns erst verzeiht, wenn wir anderen ver-
zeihen, dass er uns erst beschenkt, wenn wir andere beschenken.  
 

Er hat uns ja längst mit unendlich Vielem in unserem Leben beschenkt! 

Es könnte aber sein, dass wir seine Grosszügigkeit, sein Verzeihen, sein 
Schenken in unserem Leben erst wahrnehmen und uns nur schon vor-
stellen können, wenn wir uns selbst auf eine solche Haltung dem Leben 
gegenüber einlassen. 
Geben wir also Gott und uns die Chance auf eine ehrliche Begegnung!  
             Amen 
 
EB  Orgelzwischenspiel 
 
UM  Credo von Kappel 

 
EB  Glaubenslied  726 Gott, weil er gross ist (3x)  
 
UM  Fürbitten, Unservater, Mitteilungen 
 
EB  Schlusslied  824, 1.3.4.6. Herr, lass deine Wahrheit 
 
UM  Sendwort, Segen RG 331, 330 
 
EB  Orgelausgangsspiel 


