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Predigt zu Matthäus 5,45  

Heute scheint wieder die Sonne…! Wir haben bisher wirklich Glück gehabt mit dem Wetter! 

Jesus hat mal gesagt: „Der Vater im Himmel lässt seine Sonne für böse und für gute Menschen 

aufgehen, und er lässt es regnen über Gerechte und über Ungerechte“. Wie ist das zu 

verstehen? Ist das gerecht? Und wenn Gott wettermäßig keinen Unterschied zwischen bösen 

und guten Menschen macht, und genauso wenig zwischen gläubigen und ungläubigen 

Menschen, was bringt es dann überhaupt für schönes Wetter zu beten? (…) Ich kann dazu 

folgende Geschichte erzählen…! In dem Moment, wo mir der erste Regentropfen direkt auf die 

Nase fiel, wusste ich, Gott hat mein Gebet erhört. Es gibt solche Erlebnisse. Doch ehrlich 

gesagt, bete ich wesentlich seltener für schönes Wetter, seitdem ich eine Wetter-App auf 

meinem Handy habe. Wenn das Satellitenbild auf meiner Wetter-App Regenschauer 

ankündigt, bete ich nicht für Sonnenschein, sondern ich überlege, was ich mir am besten 

anziehe. Denn eigentlich gibt es ja gar kein schlechtes Wetter, sondern nur unangemessene 

Kleidung. Und eigentlich wissen wir alle, dass wir in unserem Land noch viel mehr Regen 

bräuchten. Mal abgesehen vom Wetter, scheint der Schöpfer allen Lebens manchmal keinen 

Unterschied zu machen zwischen denen, die nur auf sich selbst bedacht sind und glauben auch 

ganz gut ohne Gott klar zu kommen und denen, die auf Gott vertrauen und alles daran setzen, 

das Böse mit Gutem zu überwinden. Das zumindest entspricht der Erfahrung des Predigers…! 

Seine Beobachtung ist tatsächlich die, dass es Gerechte gibt, denen es so ergeht, wie es den 

Ungerechten ergehen sollte und umgekehrt gibt es ungerechte oder auch gottlose, auf sich 

selbst bezogene Menschen, die über Leichen gehen, denen es aber es aber richtig gut ergeht 

(Prediger 8,14). Irgendwie ist das Leben nicht gerecht. Stellt sich die Frage: Was ist mit dem 

sogenannten Tun-Ergehen-Zusammenhang?  

Die Bibel lehrt an vielen Stellen, dass wir das ernten, was wir säen. Wenn wir uns an Gottes 

Geboten orientieren und Gutes tun, wird es uns entsprechend gut ergehen. Schon auf den 

ersten Seiten der Bibel wird das so bezeugt. Über Sodom und Gomorra lässt Gott Schwefel und 

Feuer regnen und bestraft damit eine ganze Stadt, die sprichwörtlich für ein gottloses und 

sündiges Verhalten steht (1. Mose 19,24). Auf der anderen Seite wird berichtet, dass Gott für 

sein Volk „Manna“ vom Himmel regnen lässt, damit die Menschen auf ihrem beschwerlichen 

Weg durch die Wüste jeden Tag so viel zu essen haben, wie sie brauchen (2. Mose 16,4). Ich 

denke, dass wir den Tun-Ergehen-Zusammenhang durchaus ernst nehmen sollten! Der Prophet 
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Hosea sagt: „Es ist Zeit, den HERRN zu suchen, damit er Gerechtigkeit regnen lässt!“ (Hosea 

10,12). Wenn wir uns auf Gott ausrichten, nach seinem Willen fragen, in der Bibel nach 

Antworten suchen und uns von seinem Geist leiten lassen, wird sich das positiv auswirken. 

Davon bin ich fest überzeugt. Und wer gegen Gottes Gebote verstößt, Fake-News oder 

Hassbotschaften verbreitet, wird keinen Frieden finden. Auch das ist klar. Zweifellos gibt es 

einen Zusammenhang zwischen unserem Tun und dem daraus resultierenden Ergehen. Wer 

einmal lügt, dem glaubt man nicht…! Wer Verschwörungsmythen glaubt, verliert das 

Vertrauen in die Regierung…! Wer sich radikalisiert, wird Unfrieden stiften…! Das ist so und das 

ist nicht gut. Doch wer beurteilt eigentlich, wer gut und wer böse ist? Gehören wir zu den 

Guten? Sind wir die Gerechten? Gibt es nicht viele ungläubige Menschen, die unglaublich viel 

Gutes tun! Und auf der anderen Seite gibt es gläubige Menschen, die Böses tun und sich 

dessen gar nicht bewusst sind! Wir können die Welt nicht einfach in schwarz und weiß 

einteilen. Fest steht, dass Gott gut ist! Wie aber meint Jesus das, wenn er sagt: „Der Vater im 

Himmel lässt seine Sonne für böse und für gute Menschen aufgehen, und er lässt es regnen 

über Gerechte und über Ungerechte“. 

Was können wir davon ableiten?  

a) Gott ist souverän. Manchmal wäre es leichter, sich die Welt ohne Gott zu erklären. Es 

geschieht so viel Böses, wo wir uns fragen, wie das ein guter und gerechter Gott zulassen kann. 

Einfacher wäre es, das Schicksal verantwortlich zu machen. Wir werden damit leben müssen, 

dass wir Gottes Handeln manchmal nicht verstehen können. Doch gerade dann kommt es 

darauf an, darauf zu vertrauen, dass Gott vollkommen ist – vollkommen gerecht und 

vollkommen gut.  

b) Der Mensch ist nicht nur gut und auch nicht nur böse. Der Mensch ist fähig zum Guten, aber 

eben auch zum Bösen. Jeder Mensch. Wir sollten sehr vorsichtig damit sein, Menschen in 

Kategorien wie gut und böse, gerecht und ungerecht oder auch gläubig und ungläubig 

einzuteilen. Ich sage nur, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Die Menschen, die 

damals in Jerusalem schrien „Kreuzige ihn“ glaubten, das Richtige zu tun. Wer von euch würde 

von sich behaupten: Ich bin vollkommen gerecht und vollkommen gut?!  

Tja, ich würde das für mich nicht absolut in Anspruch nehmen, auch wenn ich mich zu den Gut-

Menschen zähle und eigentlich ganz nett bin…! Und Gott hat mich schon so oft in meinem 

Leben gesegnet und dafür gesorgt, dass ich Entscheidungen treffe, die sich später als gut und 
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richtig erwiesen haben…! Trotz alledem fällt es mir manchmal schwer zu glauben, dass Gott 

wirklich mit jedem Menschen vollkommen gut und gerecht umgeht. Ich lese euch jetzt mal vor, 

in welchem Zusammenhang Jesus behauptet, dass „der Vater im Himmel seine Sonne für böse 

und für gute Menschen aufgehen lässt, und er es über Gerechte und über Ungerechte regnen 

lässt“. Jesus sagt das so in seiner Bergpredigt:  

38 »Ihr wisst, dass den Vorfahren auch gesagt wurde: ›Auge um Auge, Zahn um Zahn!‹ 
39 Doch ich sage euch: Leistet keine Gegenwehr, wenn man euch Böses antut! Wenn jemand 
dir eine Ohrfeige gibt, dann halte die andere Wange auch noch hin! 40 Wenn einer dich vor 
Gericht bringen will, um dein Hemd zu bekommen, so lass ihm auch noch den Mantel! 41 Und 
wenn einer von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei Meilen mit ihm! 
42 Gib jedem, der dich um etwas bittet, und weise den nicht ab, der etwas von dir leihen will. 
43 Es heißt bei euch: ›Liebe deinen Mitmenschen und hasse deinen Feind!‹ 44 Doch ich sage 
euch: Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen! 45 So erweist ihr euch als 
Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne für Böse wie für Gute aufgehen, 
und er lässt es regnen für Fromme und Gottlose. 46 Wollt ihr etwa noch dafür belohnt 
werden, dass ihr die Menschen liebt, die euch auch lieben? Das tun sogar die Zolleinnehmer, 
die sonst bloß auf ihren Vorteil aus sind! 47 Wenn ihr nur euren Freunden liebevoll begegnet, 
ist das etwas Besonderes? Das tun auch die, die von Gott nichts wissen. 48 Ihr aber sollt 
vollkommen sein, wie es euer Vater im Himmel ist.« 

Was denkt ihr dazu? Natürlich können wir für schönes Wetter beten… wir dürfen uns als 

Kinder Gottes verstehen und ganz kindlich glauben und erwarten, dass der Vater im Himmel 

seine Kinder unendlich liebt und es grundsätzlich gut mit uns meint. Doch letztendlich geht es 

um mehr. Es geht um Vollkommenheit. Nicht darum, alles vollkommen zu verstehen, sondern 

genau das zu tun, was einem vollkommen ungerecht und unverständlich erscheint! Ja, ihr habt 

richtig gehört. Jesus geht es darum, dass wir das tun, was Gott für richtig hält und es könnte 

gut sein, dass uns das unverständlich erscheint und ja auch ungerecht. Statt Auge um Auge, 

Zahn um Zahn, sollen wir auch noch die andere Wange hinhalten, wenn uns jemand ins 

Gesicht schlägt?! Das ist doch nicht gerechtfertigt. Das macht doch alles nur noch schlimmer, 

oder etwa nicht?! In China werden im Schatten der Corona-Pandemie systematisch Kreuze von 

Kirchengebäuden entfernt und entsorgt…! Was sollen die Christen dagegen tun? Für die 

kommunistischen Herrscher beten? Was soll das bringen? Wie reagieren wir, wenn wir uns 

ungerecht behandelt fühlen? Was sich im Zuge des Lockdowns und der Sicherheitsmaßnahmen 

in unserem Land an Verschwörungserzählungen verbreitet, macht mich nachdenklich. Wie 

schnell das geht, dass sich Verantwortungsträger, die sich für das Wohl der Bürgerinnen und 

Bürger einsetzen, plötzlich angefeindet werden. Hassbotschaften werden in sogenannten 

sozialen Netzwerken verbreitet. Man sucht sich Feindbilder. Dann steckt Bill Gates hinter 
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allem, weil er mittels eines Impfstoffs die Weltherrschaft übernehmen will. Menschen 

radikalisieren sich. Und was macht der allmächtige und barmherzige Gott? Er lässt auch 

morgen früh wieder seine Sonne aufgehen. Seine Liebe ist wie die Sonne oder auch wie ein 

dringend benötigter Regen. Und wenn sich etwas zum Guten ändern soll in dieser Welt, dann 

ist das nur möglich im Glauben an einen Gott, der diese Welt nicht ihrem Schicksal überlässt. 

Ich denke, wir Christen haben eine große Verantwortung. So unvollkommen wir sind, 

orientieren wir uns an einem Gott, der vollkommen gut ist und seine Sonne jeden Tag neu 

auch über den schlimmsten Verschwörungstheoretikern aufgehen lässt. Das gilt auch für ein 

antichristliches Regime. Für gewissenlose Diktatoren. Für Kriegstreiber. Genauso wie für die 

Opfer. So ungerecht die Welt auch sein mag, wir sind in diese Welt gesandt, um das Böse mit 

Gutem zu überwinden. Das heißt nicht, dass wir zu dem Unrecht dieser Welt schweigen 

müssen. Nein. Ganz bestimmt nicht. Wir haben den Auftrag, so zu lieben, wie Christus uns 

geliebt hat. Und zwar nicht nur diejenigen, die uns sympathisch sind und theologisch mit uns 

auf einer Linie liegen. Normalerweise wird uns das nicht gelingen. Christen sind ja auch nur 

Menschen. Aber wenn Christus in uns lebt und die Kraft seines Geistes in uns wirksam ist, 

werden wir nicht Gleiches mit Gleichem vergelten. Es sind zwei Worte, die den Unterschied 

machen: AUCH WENN. Merkt euch diese beiden Worte! Wenn du mal wieder denkst, das hilft 

doch alles nichts mit der Feindesliebe und überhaupt ist das völlig unrealistisch, dann denk 

um! Mach dir bewusst: Auch wenn es dir unsinnig erscheint… auch wenn sich alles in dir 

dagegen sträubt… auch wenn du dich ungerecht behandelt fühlst… auch wenn du an deinen 

eigenen Idealen scheiterst… auch wenn du Gott nicht verstehst, entscheide dich dafür zu 

vertrauen! Jeder hier kann selbst entscheiden, was er tut. Wenn du dich für das Prinzip Auge 

um Auge, Zahn um Zahn entscheidest, ist das vielleicht sogar gerechtfertigt. Aber wenn du 

vollkommen lieben willst, so wie Gott vollkommen liebt, wirst du dir immer wieder bewusst 

machen müssen: Auch wenn es sich ungerecht anfühlt, werde ich lieben, verzeihen und Gutes 

tun. Das macht nicht unbedingt alles besser. Aber es ist der einzige Weg, um die Welt zu einer 

besseren zu machen. Darum hat Gott seinen Sohn Jesus Christus gesandt. Weil er die Welt 

nach-wie-vor unendlich liebt. Nun sind wir gefragt. Wohl bemerkt, es geht nicht nur darum, 

was man eigentlich von jedem guten Menschen erwarten sollte. Es geht um mindestens 

doppelt so viel. Es geht um doppelt so große Liebe, wie man sie erwarten kann. Es geht um 

nicht weniger als um Vollkommenheit. Es geht darum, voll und ganz auf Gott zu vertrauen – 

AUCH WENN es manchmal schwer fällt.  AMEN  


