
1 
 

Predigt für Sonntag, den 05. Juli 2020 

4. Sonntag nach Trinitatis / Römer 12,17-21 

 

Liebe Gemeinde, der Predigttext für diesen 05. Juli 2020 steht im 

Römerbrief, Kapitel 12, Vers 17 bis 21. Paulus schreibt dort an 

die Gemeinde in Rom: 

17 Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes 

bedacht gegenüber jedermann. 18 Ist's möglich, soviel an euch 

liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. 19 Rächt euch nicht 

selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes; denn 

es steht geschrieben (5. Mose 32,35): »Die Rache ist mein; ich 

will vergelten, spricht der Herr.« 20 Vielmehr, »wenn deinen 

Feind hungert, so gib ihm zu essen; dürstet ihn, so gib ihm zu 

trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein 

Haupt sammeln« (Sprüche 25,21-22). 21 Lass dich nicht vom 

Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. 

Paulus schreibt diese Worte an eine Gemeinde, also an eine 

Gemeinschaft von Menschen, die durch ihren Glauben und ihre 

Beziehung zu Jesus Christus miteinander verbunden sind. Dies 

führt dazu, dass sie bestimmte Werte und Vorstellungen 

miteinander teilen, die ihre Identität als Gemeinde vor Ort 

formen.  

Hier geht es nun um die Frage, wie sie mit all dem Bösen und 

Negativen umgehen sollen, dass ihnen begegnet. Diese Frage 

können wir uns als Menschen in der Gemeinde Mühlhausen 
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genauso stellen. Wie gehen wir mit dem Bösen und Negativem 

um, das täglich auf uns einwirkt? 

Zunächst wollen wir einmal überlegen, was dieses Böse oder 

Böses allgemein eigentlich genau ist und wo es uns konkret 

begegnet. Um zu wissen, was böse ist, muss ich auch eine 

Vorstellung davon haben, was gut ist. Ein Tag, an dem die Sonne 

scheint, mag für mich gut sein, aber deswegen ist ein Tag, an 

dem es regnet noch lange nicht schlecht oder gar böse. Die 

Entscheidung, was gut und böse ist, hat also zunächst einmal 

etwas mit meinen Maßstäben und meiner persönlichen 

Betroffenheit zu tun. 

Sowohl das Gute wie auch das Böse zeichnen sich dadurch aus, 

dass sie eine gewisse Eigendynamik und etwas Ergreifendes 

haben. Am Beispiel der Musik kann man das sehr schön sehen. 

Es gibt Musik, die einem das Herz öffnet, Melodien die einen 

mitreißen, die einen als Ohrwurm den ganzen Tag begleiten. 

Doch es gibt auch Ansammlungen von Tönen, die Aggressionen 

in einem wecken, die sich wie ein dunkler Schatten auf die Seele 

legen und einen dazu bringen, Hass und Wut zu empfinden. Wird 

dies noch mit politischen Parolen in Verbindung gebracht, wird 

es gefährlich. 

Ein ganz anderes Beispiel ist das nachbarschaftliche 

Zusammenleben. Es gibt gute Nachbarschaften und schlechte 

Nachbarschaften. Bei manchen Nachbarn hat man das Gefühl, 

dass die einfach nur böse sind. Wegen jeder Kleinigkeit 

beschweren sie sich und brechen einen Nachbarschaftsstreit 

vom Zaun. Sie schauen einen nicht an und wechseln kein Wort 
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mit einem. Solche Nachbarn können einem das Leben zur Hölle 

machen.  

Gemeinsam ist beiden Beispielen: Wo etwas gut ist, da fühlen 

wir uns frei, leicht und ungezwungen, doch wo etwas böse ist, 

da wird es dunkel, da bekommen wir es mit der Angst zu tun. Da 

werden in uns Gedanken, Gefühle und Neigungen geweckt, vor 

denen wir erschrecken und die uns auf Abwege führen können. 

 

Nun zu uns: Wo begegnet uns das Böse? Diese Frage sieht für 

jeden von uns anders aus. Der eine hat tatsächlich solche 

Nachbarn, wie ich sie vorhin beschrieben habe, andere erleben 

Böses vielleicht in ihrem familiären Umfeld, wenn da zum 

Beispiel jemand ist, der von einer Sucht nicht loskommt, wenn 

da schon seit Urzeiten ein familiärer Streit ist, der sich einfach 

nicht lösen lässt. Wir hören gelegentlich von Einbrüchen, 

Sachbeschädigungen, häuslicher Gewalt und anderem. Die 

Polizisten vom Polizeiposten in Tiefenbronn könnten uns hierzu 

bestimmt noch einiges mehr sagen. 

Mir persönlich begegnet Böses vor allem in den Medien. Es gibt 

so viele negative Nachrichten, die mir das Herz schwer machen, 

dass es Tage gibt, an denen ich am liebsten gar nichts mehr 

hören und sehen will. Allein schon das Thema Kindesmissbrauch 

und Kinderpornografie im Internet ist unerträglich. Kommen 

dann noch Berichte über Umweltzerstörungen oder die 

Spinnereien so mancher Staatspräsidenten hinzu, dann ist das 

Maß voll und der Tag von einer depressiv machenden schwarzen 

Wolke verdunkelt. 
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Das Böse scheint zu übermächtig zu sein. Pessimismus wird 

irgendwann von Resignation abgelöst. Und am Ende verschanze 

ich mich dann in meiner kleinen Welt hinter Thujahecken und 

Jägerzäunen und lass die Welt Welt sein und lenke mich mit den 

kleinen und großen Freuden meines bürgerlichen Biedermeiers 

ab. 

 

Paulus möchte uns aus dem Gefühl der Ohnmacht und der 

Resignation befreien. Er möchte uns aus der Rolle des Opfers 

befreien und uns zu Tätern des Guten machen. Der Weg zu 

dieser Befreiung sieht so aus, dass der Teufelskreis des Bösen 

bewusst durchbrochen wird.  

Normalerweise gilt: Wie du mir, so ich dir – oder: Auge um Auge, 

Zahn um Zahn. 

Normalerweise führt erlebtes Unrecht dazu, dass man sich 

legitimiert fühlt, sich selbst rauszunehmen, was man für 

rechtmäßig hält. Mit ausgestrecktem Finger heißt es dann: Der 

hat doch auch dies und jenes gemacht. – oder: Jetzt bin ich auch 

mal dran! - oder: Wenn die mich ignoriert, dann ignoriere ich sie 

auch. – oder: „Wer nicht will, der hat schon.“ Dies führt zu einer 

ewigen Fortsetzung der Konflikte und Kriege dieser Welt. 

Darunter leiden aber nicht nur die anderen, sondern auch man 

selbst. So verharrt man in der Enttäuschung, man bleibt in der 

Rolle des Opfers. 

All das ist menschlich, aber nicht göttlich. Würde Gott genauso 

handeln, dann wäre die Geschichte von Jesus anders verlaufen, 

dann hätte Gott auf den Kreuzestod Jesu ganz anders reagiert. 
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Nein, der lebendige Gott ist anders als wir Menschen, anders als 

die griechischen und römischen Götter zur Zeit des Paulus, die 

die menschlichen Streitereien und das Ränkeschmiede in ihrer 

himmlischen Welt abbildeten. 

Der lebendige Gott und Vater Jesu Christi macht uns frei von 

diesen irdischen und menschlichen Zwängen und gibt uns die 

Freiheit Böses nicht mit Bösem vergelten zu müssen. Im 

Gegenteil wir können Böses mit Gutem vergelten und sogar 

diejenigen segnen, die uns verfluchen. Wo gibt es denn sowas? 

Wenn Menschen unserer Tage den christlichen Glauben für 

irrelevant halten, dann möchte ich ihnen gerne diesen Punkt 

nennen: Wo sonst gibt es diese Freiheit? Wo sonst haben die 

Handlanger des Bösen die Chance auf einen neuen Anfang, 

indem sie nicht auf ihr Tätersein reduziert werden, sondern als 

von Gott geliebte und ernst genommene Menschen angesehen 

und respektiert werden? Wo sonst ist echte Vergebung und 

Versöhnung möglich? 

 

Doch wieso können wir das Böse überhaupt mit Gutem 

vergelten? Woher sollen wir dazu die Kraft nehmen? Wir können 

dies, weil Gott das Böse nicht gleichgültig ist. Ihm ist es nicht 

egal, was Menschen sich gegenseitig wie auch den Tieren und 

der Natur antun. Gott wird über all das Böse ein gerechtes 

Gericht halten. Er wird die in die Verantwortung rufen, die seine 

Menschheit und seine Schöpfung aus eigensüchtigen Motiven 

zerstören. Er allein hat die Weitsicht, jedem Menschen gerecht 
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zu werden.1 Und weil nicht wir, sondern Gott der Richter ist, 

deswegen sind wir frei und müssen unsere Gedanken nicht mit 

Rache, Strafe und anderem belasten. Wir können gegenüber den 

Bösen dieser Welt und unseres Lebens barmherzig und befreit 

sein, weil Gott uns gegenüber auch barmherzig ist.  

Gottes Barmherzigkeit ist das, was unser Herz wirklich 

verändert. Es ist die Barmherzigkeit eines liebenden Vaters, bei 

dem ich wissen darf: Ich kann immer zu ihm zurückkommen. Ein 

Vater, der mir zeigt, dass egal wo ich bin und unabhängig von 

dem was ich getan habe, ich doch immer sein Sohn oder seine 

Tochter bleiben werde. 

Diese Barmherzigkeit Gottes beruht nicht auf Gefühlen, sondern 

auf bewusst getroffenen Entscheidungen. Gott hat sich 

entschieden: Für die Liebe. 

Eine Entscheidung müssen wir auch treffen.  

Wenn zum Beispiel wieder der Nachbar nervt oder ich anderem 

Bösen und Negativen ausgesetzt werde, dann muss ich vorher 

eine Entscheidung getroffen haben, wie ich damit umgehen will. 

Mir hilft es zum Beispiel, wenn ich im Zusammenhang mit 

schwierigen Menschen oder negativen Nachrichten bewusst die 

Entscheidung treffe, für diese Menschen oder diese 

Angelegenheiten zu beten. Ich merke dann, dass ich etwas tun 
 

1 Anmerkung: Im Predigttext heißt es in Vers 19 Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, 
sondern gebt Raum dem Zorn Gottes; denn es steht geschrieben (5. Mose 32,35): »Die 
Rache ist mein; ich will vergelten, spricht der Herr.« Das hebräische Wort für Rache 
n´kamah kommt von dem Wort kum, das aufrichten, wieder hinstellen bedeutet. Im 
Hebräischen hat Rache nichts mit dem Freilassen von Aggression und Vergeltung zu tun. 
Das gr. exdikeo, das das NT für Rache verwendet, bedeutet dem Ursprung nach, 
jemandem zu seinem Recht verhelfen. 
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kann und diese Umstände nicht einfach passiv über mich 

ergehen lassen muss. Zum Gebet kommt dann eine weitere 

Entscheidung: Wenn ich konkret etwas an der Situation ändern 

kann, dann tue ich dies auch. Da geht es meist um den 

berühmten ersten Schritt. Wie oft höre ich: Ich habe es schon so 

oft probiert. Ich bin schon so oft auf ihn oder sie zugegangen, 

jetzt soll er mal den ersten Schritt machen. Mit solchen 

menschlichen Gedanken schieben wir die Verantwortung dem 

anderen zu und schaffen die besten Voraussetzungen dafür, ein 

weiteres Mal enttäuscht zu werden. 

Wie wäre es, wenn wir statt zu Warten einmal konkret auf den 

anderen zugehen und ihm sagen, wie wir die Situation gerade 

wahrnehmen, indem wir zum Beispiel sagen: Ich habe das 

Gefühl, du gehst mir aus dem Weg. Habe ich Dich verärgert? Mir 

ist unsere Freundschaft wichtig (… /unsere Nachbarschaft … 

/unserer Beziehung … /unsere Ehe …). Können wir herausfinden, 

was zwischen uns steht? Dann können wir diesen Menschen 

sagen, wie wir zu ihnen stehen und wie wir ihr Verhalten 

empfinden. 

Wo wir anderen so offen begegnen, machen wir uns verletzlich, 

weil wir ihnen zeigen, wie es in uns aussieht. Aber nur so können 

wir auch ein Klima schaffen, in dem sich der andere nicht gleich 

angegriffen fühlt, sondern die Chance bekommt, seinerseits zu 

sagen, was gerade mit ihm oder ihr los ist.  

Sich so verletzlich zu machen, ist nicht einfach. Doch gerade da 

darf ich darauf vertrauen, dass Gott, der sich selbst verletzlich 
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gemacht hat, meine Verletzlichkeit kennt und sorgsam in seinen 

Händen hält. 

Überwinde das Schweigen und die Kälte mit Offenheit und 

menschlicher Wärme. – So könnte man den letzten Vers aus dem 

Predigttext für diese Situation übersetzen.  

Am Ende kann sich nun jeder von uns eine ganz bestimmte 

Konfrontation mit etwas Bösem in unserem Leben vor Augen 

führen und überlegen, wie wir diesem Bösen nun im Sinne des 

Predigttextes begegnen wollen. Wo und wie können wir die 

Freiheit nutzen, die Gott uns ermöglicht? Wenn jeder von uns, 

der diesen Gottesdienst heute im Hof des Wasserschlosses, 

zuhause oder anderswo feiert so mit etwas Gutem auf etwas 

Böses reagiert, wird unsere Welt schon an einigen Ecken ein 

Stück weit besser. Und das Gute ist: Wir haben jeden Tag von 

neuem die Gelegenheit dazu, Böses mit Gutem zu beantworten, 

365 Tage im Jahr und sogar ein ganzes Menschenleben lang. 

Amen 
 


