
Auge um Auge 

 
Streit 
Streit. Wer kennt den nicht. Jeder erlebt mehr oder weniger oft einen Streit. Im Kleinen wie im Großen. Streit 
betrifft nicht nur den Einzelnen, sondern ganze Familien, Dörfer, Völker, Staaten. Die Ausprägung von Streit 
geht von verbalen Attacken über psychische und physische Gewalt bis hin zu Kriegen. In manchen Ländern und 
Kulturen gab und gibt es sogar die Blutrache. Eine extreme Eskalation eines Streites. Ein Streit kann beliebig 
ausufern. 
Das war schon zu Zeiten der Bibel so. Mose schiebt dem einen Riegel vor, indem er sagt, wie mit „Schäden“ 
umgegangen werden soll:  
„Entsteht ein dauernder Schaden, so sollst du geben Leben um Leben,  Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um 
Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Wunde um Wunde, Beule um Beule.“ 
2. Mose 21, 23-25 
Eine „faire Vergeltung“ sozusagen – nicht zu stark und nicht zu milde. Dieses Vorgehen soll die Gewaltspirale 
einer Blutrache durchbrechen. Schuld und Sühne gehören zusammen. Erst mal denkt man, die Sühne verschafft 
Genugtuung und Gerechtigkeit. Wenn man’s wörtlich nimmt, würde das passieren, was Gandhi etwa in dieser 
Art gesagt hat: „An eye for an eye will make the whole world blind.“ Frei übersetzt: „Auge um Auge wird alle 
Menschen blind machen.“  
 

Jesus 
Viele Jahrhunderte nach Moses tritt Jesus, der Sohn Gottes auf den Plan:  
„»Ihr wisst, dass den Vorfahren auch gesagt wurde: ›Auge um Auge, Zahn um Zahn!‹ 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! Wenn einer dich vor Gericht bringen will, um dein Hemd zu bekommen, so lass 
ihm auch noch den Mantel! Und wenn einer von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei 
Meilen mit ihm! 
Matthäus 5,38-40 (HfA) 
Jesus hebt dieses Prinzip „Auge um Auge“, das tausende Jahre in vielen Kulturen galt, auf. Das ist vorbei! Er 
ersetzt es durch ein radikal neues Konzept: Erdulde es, wenn jemand dich schlägt; gib dem, der von dir nimmt; 
tu noch mehr als dein „Feind“ verlangt! Wir sollen nicht Vergeltung üben! Starker Tobak. Sowas ist 
unmöglich!?! Das fühlt sich unerträglich an, oder? Wer lässt sich gerne ungerecht behandeln? Keiner! Und das 
ist menschlich. Jesus verlangt aber was ganz „Unmenschliches“ von uns. Es ist etwas „Göttliches“. Es zeigt, was 
Nächstenliebe, was Feindesliebe ist.  



Biblisch handeln 
Wie gehe ich mit Ungerechtigkeiten an mir, Schmähungen, Hohn, Spott, Lügen auf meine Kosten, Feinden, 
meinem Nächsten, Streits, unschönen Situationen, Demütigungen, usw. um? Gehe ich in die Offensive? 
Verschaffe ich mir recht? Vergelte ich selbst? Bin ich ewig sauer? Muss ich alles ertragen? Was tue ich, wenn 
jemand anderes an mir schuldig wird? 
Die Bibel macht dazu weitere Aussagen: 

 Matthäus 7, 12a: Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch! 
 Römer 12,17-19: „[...] Vergeltet niemand Böses mit Bösem […] Ist es möglich, soviel an euch ist, so 

habt mit allen Menschen Frieden. Rächet euch selber nicht, meine Liebsten, sondern gebet Raum 
dem Zorn Gottes 

 Epheser 4,26: „Zürnt ihr, so sündigt nicht; lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen.“  
 Matthäus 18,21-22: „Da trat Petrus hinzu und sprach zu ihm: Herr, wie oft muss ich denn meinem 

Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Ist's genug siebenmal?  Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir: 
nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal.“  

Das ist das krasse Gegenteil von dem, was man erst mal fühlt. Was sich für einen gerecht anfühlt. Man denkt: 
Der andere hat mir doch was angetan! Wieso soll ich nachgeben? Mich trifft keine Schuld! Das ist unfair! Wenn 
beide Seiten so denken, wird nichts vorwärts gehen. Natürlich ist es blöd, aber so ist die Welt! Wir haben 
keinen Anspruch auf Gerechtigkeit im Diesseits. Doch wir können sicher sein: Gott wir das regeln! 
 

Was steht einer Versöhnung im Weg? 
Jeder muss bei sich selbst anfangen, denn wir können nicht für den anderen handeln. Ich glaube, es gibt viele 
Gründe:  

- Mein Stolz, ich wurde gekränkt, sowas kann eine Falle werden 
- Sturheit – ich bin im Recht und beharre darauf 
- Meine Ehre ist verletzt z.B. durch Lügen, die mir angehängt werden 
- Verletzungen, die mir der andere zugefügt hat können tief sitzen 
- Angst vor einer weiteren Konfrontation mit dem „Mitstreiter“, vor Nicht-gehört-werden, … 
- Hartherzigkeit, Bitterkeit 
- Gleichgültigkeit – mir ist der andere egal, ich will meine Ruhe 
- Verachtung gegenüber dem anderen 
- Hass  

 

Die Folgen 
Streit und Unversöhnlichkeit haben Folgen, die wie tragen müssen: 

- Es ist Verschwendung von Zeit und Kraft. Streits kosten von beidem sehr viel. 
- Man schadet sich selbst. 
- Man wird unzufrieden, griesgrämig und bitter. 
- Ungeklärte Dinge tun der Seele nicht gut. Es geht soweit, dass man davon krank werden kann. 
- Man behindert sich selbst im geistlichen Wachstum. 
- Es bietet dem Teufel viel Angriffsfläche – Versuchungen werden immer wieder kommen! 
- Es kann manchmal zu spät sein. Niemand weiß, wann seine Zeit kommt und man tritt mit ungeklärten 

Dingen ab oder der andere geht für immer und man selbst muss damit leben, dass Dinge ungeklärt 
bleiben. 

Alles in allem  - es tut uns nicht gut! 
 

Was tun, wenn ich verletzt wurde? 
Vergeben. Wenn es leicht geht – super! Dann gehe ich zu der Person und kläre das, spreche ich ihm Vergebung 
zu, wenn er sich entschuldigt. Es geht aber nicht darum, dass man so tut, als sei alles wunderbar. Es geht um 
die richtige Haltung. Und wenn das Vergeben nicht so leicht geht? Niemand hat gesagt, dass es leicht sein 
MUSS. Manchmal muss man mit Gegenwind vergeben und das ist schwer. Dann muss man bei sich anfangen: 

 Ich horche in mich hinein und suche den Grund, warum es nicht geht. 
 Bin ich verletzt, suche ich Trost bei Gott und lasse mich von Ihm heilen oder rede mit einem Freund, 

einem Seelsorger, meinem Ehepartner. Ich tue Dinge, die mir gut tun. 
 Bin ich stolz muss ich ihn schlucken. So hart es ist. Demut ist das Stichwort. Gott hilft uns dabei. 

Vielleicht ist das konkrete Erlebnis dazu da, mir Demut beizubringen? 
 Ich nehme den anderen wichtiger als mich selbst. 
 Wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind. Wir können uns Warmherzigkeit, Barmherzigkeit, Gnade, 

Liebe von Gott schenken lassen. 



Was kann ich Praktisch tun? 
 Ich bete für die ganze Situation. Ich hole mir Rat. Ich mache den ersten Schritt und gehe auf den 

anderen zu. Wie oft? 70 x 7 mal…  
 Ich spreche die Vergebung zu, wenn er sich entschuldigt und seine Schuld an mir bekennt. Wenn ich 

das nicht kann, dann muss ich wiederum in mir suchen, warum es nicht geht! Denn: Kann ich 
Vergebung verweigern? 

 Es ist doch so: Ich kann nicht hassen, wen Gott liebt. Die Liebe ist der Schlüssel zu dem Tor, hinter dem 
die Vergebung wartet.  

Ich wünsche Dir, dass Du Deine Konflikte in einer vergebenden Haltung austragen kannst – dazu hast Du gerade 
viel gehört. Nutze Deine Zeit, von Jesus zu lernen. Sieh diese Konflikte als Herausforderungen, an denen Du 
wachsen kannst. Und letztendlich:  Wenn jeder seinen Teil beiträgt, wird die Welt ein viel friedlicherer Ort! 
Ich danke Dir für’s Zuhören! 
Sei gesegnet! 
Servus! 
 


