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Das Jesus-Konzept im Alltag 
Wer sich dieses Jesus-Konzept zu eigen macht, wird seg-
nend eingreifen und sich versöhnend dem Bösen entgegen-
stellen. Jeder von uns hat dazu täglich Gelegenheit – in
den Familien, in der Nachbarschaft, in Schule und Universi-
tät, am Arbeitsplatz, in Konfrontationen und Missverständ-
nissen. Überall da, wo Vertrautes auf Fremdes stößt, wirkt
das Jesus-Prinzip „Ich aber sage euch“ wie ein Scharnier,
das mit Nächstenliebe und Respekt die verkanteten Fron-
ten verbindet. 

Kein Grund zur Distanz
Seit Jahrzehnten leben und arbeiten ausländische Mitbür-
ger mit uns. Es liegt nicht nur an ihnen, wenn wir wenig
private Kontakte zu ihnen haben. Erst wenn sie wie selbst-
verständlich zu unseren Feiern und Festen gehören, sind
wir zaghaft unterwegs zum Jesus-Konzept „Tut denen
wohl, die euch fremd sind!“
Bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen: Wir beten
auch für die, die bei uns und in anderen Teilen der Welt 
den Hass auf Ausländer schüren, die sich unreflektiert der
johlenden Meute anschließen, die hier Asylantenheime in
Brand setzen und dort Christen verfolgen und umbringen.
Wir entsagen der Gewalt im privaten Bereich, der verbalen
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wie der handgreiflichen. So wird sich die Welt verändern, nur
so: Von Jesus lernen und der Gewalt absagen! 
Das ist das einzig wirksame Mittel gegen den Terror.

JÜRGEN METTE

*Übrigens: Jesus hat nie ein Buch geschrieben. Er hat
keine Religion gegründet, hat nicht getauft, keine Kirchen 
gebaut, keine Waffen getragen, kein politisches Mandat 
ausgeübt und kein Geld verdient. Er hatte keinen Haus- und
Grundbesitz, keine Privatarmee, keine Bodyguards. Er war 
nie bewaffnet und hat kein Land erobert. Er war Fremdling,
Ausländer, Asylant und nirgends Zuhause. Er hat die Not 
seiner Zeitgenossen gesehen. Er hat geliebt, gelehrt und ge-
heilt und die Menschen vom Bösen erlöst. Er war gehorsam
bis zum Tod am Kreuz. Da starb er für unsere Schuld und die
Sünde  der ganzen Welt und ist drei Tage später vom Tod 
auferstanden. Er lebt – auch in seiner Botschaft, der Bibel, 
in den Worten und Taten seiner Nachfolger und in den 
Herzen derer, die sich ihm glaubend anvertrauen. 

„Friede ist nicht die Abwesenheit von Krieg, 
sondern die Anwesenheit von Gott.“
Peter Hahne

Friedenstifter
Herr, mache mich zu einem Werkzeug 
deines Friedens, 
dass ich Liebe übe, wo man sich hasst, 
dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt,
dass ich verbinde, wo Streit ist, 
dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum herrscht,
dass ich den Glauben bringe, wo der Zweifel drückt,
dass ich die Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält,
dass ich ein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert,
dass ich Freude mache, wo der Kummer wohnt.

Herr, lass Du mich trachten:
Nicht allein, dass ich getröstet werde, 
sondern dass ich tröste,
nicht allein, dass ich verstanden werde, 
sondern dass ich verstehe; 
nicht allein, dass ich geliebt werde, 
sondern dass ich liebe.

Denn wer da hingibt, der empfängt; 
wer sich selbst vergisst, der findet;
wer verzeiht, dem wird verziehen, 
und wer stirbt, erwacht 
zum ewigen Leben.
nach Franz von Assisi
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von seinen Schülern mündlich überliefert und später schrift-
lich dokumentiert. Die Bergpredigt gilt seitdem als revolutio-
närstes Konzept der Weltliteratur zur Überwindung von Hass
und Gewalt.   

Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden
Barmherzigkeit erlangen.
Selig sind die Friedenstifter, denn sie werden 
Gottes Kinder heißen. 
Liebt eure Feinde und betet für die, die euch 
verfolgen. Bergpredigt: Matthäusevangelium, Kapitel 5-7

Liebt eure Feinde
... die uns bedrohen und verfolgen.
... die unsere freiheitlich demokratische Ordnung verachten.
... die Moscheen, Synagogen und Kirchen niederbrennen.
... die im Namen Gottes Gewalt anwenden.

Lieben heißt auch verstehen, warum sie so fanatisch gewor-
den sind. Es bedeutet, zu ahnen, wie der Mangel an Liebe und
Bildung, der Verlust von geliebten Menschen und die Erfah-
rung von Verarmung und verführerischen Vorbildern das
Leben so hässlich und gehässig gemacht haben. 

Segnet, die euch fluchen
Wir segnen die Andersgläubigen, Ungläubigen und Nicht-
mehrgläubigen im Namen Jesu, weil wir in jedem Men-
schen einen Geliebten Gottes sehen. Wir beten für die, die
es böse meinen. Wir durchbrechen das Gesetz der Vergel-
tung. Wir verachten weder die Demonstranten, noch die, die
gegen die Demonstranten demonstrieren. Wir kämpfen
nicht gegen den Bau von Moscheen. Die große Mehrheit
der Muslime in Europa sehnt sich genauso nach Frieden wie
die Christen und Juden, die sich mit einer neuen Welle er-
schreckender Gewaltbereitschaft konfrontiert sehen. Wir
demonstrieren für die Freiheit der christlichen Gemeinden
in der arabischen Welt und sehnen den Zeitpunkt herbei,
wo Muslime auf die Straße gehen und gegen Christenver-
folgung aufstehen. 
Aber auch das müssen wir eingestehen: Die drei großen
Weltreligionen haben dunkle Kapitel in ihrer Geschichte.
Daraus gilt es zu lernen und Konsequenzen zu ziehen. Mit
einer oberflächlichen Distanzierung ist es nicht getan. Es
geht vielmehr um so wichtige Themen wie die Aufrufe zur
Gewalt in Heiligen Schriften und die Frage, wie diese heute
auszulegen sind. 

Jesus* sagt in der Bergpredigt: „Ihr seid gelehrt worden,
euren Nächsten zu lieben und euren Feind zu hassen“, um
dann mit dem „Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde. Seg-
net, die euch fluchen!“ die neue Qualität seiner Sendung zu
beschreiben. Das war eine unvorstellbare Provokation, eine
Revolution der ganz anderen Art. 

EEs ist jetzt 50 Jahre her, und doch sehe ich die 
Bilder noch so lebendig vor mir, als ob es erst 
gestern gewesen wäre. 

So fing alles an
Meine Mutter hatte liebevoll einen Korb voll Lebensmittel 
zusammengestellt, mit dem ich mich auf den Weg zu Familie
Özdemir machte, der ersten türkischen Familie in meinem Hei-
matdorf. Unserem Holzbaubetrieb waren Ende der sechziger
Jahre gute Zimmerleute abhanden gekommen, da viele von
ihnen lieber am Band im neuen VW-Werk in Baunatal arbei-
ten wollten. Das Baugewerbe war in Aufbruchsstimmung, 
und so entschieden meine Eltern, es mit Gastarbeitern aus der
Türkei zu versuchen. Der erste war Zadok Özdemir. Er war mit
Frau und Töchterchen Fatma aus Anatolien ins kalte Nordhessen
gekommen.

Herzlich willkommen
Vater hatte sich kundig gemacht und dafür gesorgt, dass
neben Kartoffeln, Gemüse, Obst, Eiern, Brot und Butter auch
frisches Lammfleisch besorgt wurde. Ich klopfte schüchtern 
an die Haustür. Aus dem fast leeren Wohnzimmer drang bei-
ßender Rauch. Total perplex sah ich ein Feuer, das auf einer
Steinplatte in der Mitte des Raumes brannte. Mit dem Elek-
troherd in der Küche kannten sich Özdemirs noch nicht aus. 
In der Pfanne lagen aber schon ein paar gebratene Lamm-

stücke. Sie sprachen zwar kein Wort Deutsch, zeigten aber auf
eine Steppdecke am Boden, und reichten mir freundlich etwas
trockenes Obst. Im Betrieb arbeitete Zadok sich gut ein, aber
er blieb zurückhaltend und nahm auch nicht an der allgemei-
nen Frühstückspause teil. Ich konnte damals nur ahnen, in
welch einen Kulturschock diese Menschen geraten waren.
Zwischendurch verschwand er irgendwo zwischen den Hallen
und verrichtete seine Gebete. Das löste Verwunderung unter
den Kollegen aus, aber mein Vater hielt immer die Hand über
ihn. Zadok genoss religiöse Immunität! 

Glaubwürdig leben
Wie gesagt, das ist nun mehr als 50 Jahre her. Heute gehören
Muslime zu Deutschland, als wären sie schon immer da 
gewesen. Vielleicht hat es auch mit meinen persönlichen Er-
fahrungen zu tun, dass mich in diesem Zusammenhang seit
langem ein Thema beschäftigt, das in unseren Tagen mehr
und mehr an Brisanz gewinnt. Es geht um die Frage, ob es an-
gesichts einer fortschreitenden Entchristlichung Europas nicht
viel wichtiger wäre, den christlichen Glauben deutlicher zu
bekennen und glaubhafter zu leben, als das Gespenst einer 
Islamisierung unserer Gesellschaft zu skizzieren. 
Immer wieder bewegt mich dabei vor allem eine historische
Rede. An Aktualität ist sie angesichts der spürbaren Gewalt-
bereitschaft in unserer Gesellschaft nicht zu überbieten. Sie
stammt von Jesus von Nazareth und wurde vor rund 2000
Jahren am Nordufer des Sees Genezareth in Israel gehalten.
Er wurde kurze Zeit später gekreuzigt. Seine Botschaft wurde


