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Tag 19  
Feinde

„Der Feind ist im Neuen Testament immer der, der mir feind-
lich ist. Mit einem, dem der Jünger Feind sein könnte, rechnet 
Jesus gar nicht. Dem Feind aber soll zukommen, was dem Bru-
der zukommt, die Liebe des Nachfolgers Jesu. Das Handeln des 
Jüngers soll nicht bestimmt sein durch das Handeln der Men-
schen, sondern durch das Handeln Jesu an ihm. Es hat darum 
nur eine Quelle, den Willen Jesu. Vom Feind ist die Rede, also 
von dem, der Feind bleibt, ungerührt von meiner Liebe; der 
mir nichts vergibt, wenn ich ihm alles vergebe; der mich hasst, 
wenn ich ihn liebe; der mich umso mehr schmäht, je ernster ich 
ihm diene. […] Sei es der politische, sei es der religiöse Feind, er 
hat von dem Nachfolger Jesu nichts zu erwarten als ungeteilte 
Liebe. Keinen Zwiespalt kennt diese Liebe auch in mir selbst, 
zwischen mir als Privatperson und als Amtsperson. Ich kann 
doch in beiden nur eines sein, oder ich bin es überhaupt nicht, 
nämlich Nachfolger Jesu Christi. […] Jesus verheißt uns nicht, 
dass uns der Feind, den wir lieben, den wir segnen, dem wir 
wohltun, nicht beleidigen und verfolgen werde. Er wird es tun. 
Aber auch hierin kann er uns nicht schaden und überwinden, 
wenn wir den letzten Schritt zu ihm tun in fürbittendem Ge-
bet. Nun nehmen wir seine Not und Armut, seine Schuld und 
Verlorenheit mit auf uns, treten vor Gott für ihn ein. Wir tun 
stellvertretend für ihn, was er nicht tun kann. […] Vor dem 
Kreuzesweg Jesu Christi aber erkennen auch die Jünger, dass 
sie selbst unter den Feinden Jesu Christi waren, die von seiner 
Liebe überwunden wurden. Diese Liebe macht den Jünger se-
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hend, dass er im Feind den Bruder erkennt, dass er an ihm han-
delt wie an seinem Bruder. Warum? Weil er ja selbst allein aus 
der Liebe dessen lebt, der an ihm gehandelt hat wie an einem 
Bruder, der ihn als seinen Feind annahm und in seine Gemein-
schaft zog wie seinen Nächsten.“ 

(Nachfolge S. 147-150 – DBW 4,142-144)

„Ihr habt gehört, dass gesagt ist: ‚Du sollst deinen Nächsten lie-
ben‘ (3Mo 19,18) und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch: 
Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass 
ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine 
Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Ge-
rechte und Ungerechte.“ (Mt 5,43-45)
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Feinde waren für Bonhoeffer und seine Freunde in den Jahren 
des „Kirchenkampfes“ vor allem die Anhänger der 1932 gegrün-
deten „Glaubensbewegung Deutsche Christen“. Sie waren zu-
gleich Bonhoeffers religiöse und politische Gegner, da sie die 
nationalsozialistische Ideologie in der evangelischen Kirche sa-
lonfähig machen wollten. Wie ist Bonhoeffer mit diesen Fein-
den umgegangen? Er selbst hat ihre Feindschaft in Form von 
Benachteiligungen deutlich zu spüren bekommen, sich seiner-
seits aber ausschließlich sachlich mit ihnen auseinandergesetzt. 
So kritisierte er bereits im August 1933 den Antisemitismus und 
die kirchliche Übernahme des staatlichen Arierparagrafen aufs 
Schärfste.

Die Feindesliebe bezeichnet Bonhoeffer im Anschluss an 
eine Formulierung in Mt 5,47 als das „Außerordentliche“, das 
Besondere des Christseins. Im Einklang mit einschlägigen Bi-
belkommentaren betont er, dass es im Alten Testament nir-
gends ein Gebot zum Feindeshass gibt, und bezieht dieses Wort 
Jesu auf die „Feindschaft des Gottesvolkes gegen die Welt.“ (DBW 
4,141) Einen Sieg über den Feind hält Bonhoeffer zuletzt nur in 
der Feindesliebe für möglich. Das wiederum widerstrebt dem 
natürlichen menschlichen Instinkt, der auf Hass und Rache 
sinnt. Entscheidend ist aber der Bezugspunkt: Wenn Jesus die 
Liebe zum Feind gebietet und ich mich allein daran orientiere, 
dann ist sie schlicht und einfach gesetzt. Sie ist dann als radika-
lisierte Nächstenliebe unabhängig davon, ob der Nächste mein 
Freund oder Feind ist. Sie ist auch unabhängig davon, ob der 
Feind auf meine Zuwendung hin sein Verhalten mir gegenüber 
ändert oder nicht. Ja, sie ist sogar unabhängig davon, ob ich 
mich danach fühle, vergeben zu können, oder nicht. Während 
der fortdauernden nationalsozialistischen Schreckensherrschaft 
hat sich Bonhoeffer später mit der Frage auseinandergesetzt, 
ob eine gewaltsame Beseitigung des Feindes bis hin zum „Ty-
rannenmord“ ethisch zu rechtfertigen sei. Durchgängig hat er 
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dabei darauf hingewiesen, dass eine solche „letzte Option“ den-
noch Schuld vor Gott darstellt, und damit das grundsätzliche 
Gebot der Feindesliebe gerade nicht ausgehebelt.  

Die tiefste Begründung für die Feindesliebe sieht Bonhoeffer 
im Weg Jesu Christi: Jesus tritt durch seinen Tod am Kreuz er-
lösend für uns ein, nimmt uns an und beendet von seiner Seite 
her den Bruch, die Feindschaft zwischen uns und ihm. Ergrif-
fen von dieser Liebe kann auch ein Jünger Jesu nicht anders, als 
durch Liebe die Feindschaft zu überwinden, die ihm entgegen-
schlägt. Feindesliebe wird also nie leicht, sondern immer nur im 
Blick auf das Wirken Jesu Christi möglich sein.

 » Wo und von wem schlägt mir Feindschaft entgegen? Wie 
erlebe ich das?

 » Bin ich bereit zum Gebet für meinen Feind? Kann ich ihm 
um Jesu willen vergeben? Vertraue ich darauf, dass das vom 
Kopf auch noch ins Herz rutscht?

 » Welchen Unterschied gibt es zwischen Vergebung und Ver-
söhnung?

 » Ich danke für Gottes Liebe und Erlösung, die mir unver-
dient aus Gnade gilt.

 » Ich bitte um Kraft zur Vergebung und um innere Heilung 
von Verletzungen.


