
 

 

Predigt für den 4. Sonntag nach Trinitatis, 5. Juli 2020 

 

Predigttext: Römer 12, 17 -21 

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. 

 

 
Liebe Gemeinde,  
 
Ich erinnere mich an eine Situation, als meine Kinder noch sehr klein waren, 
und ich als junge Mutter voller guter Erziehungsideen und Ideale war. Da 
passierte es eines Tages, als meine beiden Söhne miteinander spielten, dass wie 
aus dem Nichts plötzlich ein Streit und im nächsten Moment lautes Geschrei 
losbrach. Was war passiert? Der Ältere hatte den Jüngeren im Zorn mit einem 
Bauklotz derart auf den Kopf geschlagen, dass der heftig blutete, aus 
Leibeskräften schrie, und sich dann in seinem Schmerz und seiner Wut den 
Größeren gepackt - und kräftig zugebissen hatte. Und ich weiß noch wie heute, 
wie entsetzt ich war. Zwei Kinder, die bisher nur Liebe und Zuwendung 
erfahren hatten, und die auch noch bis eben friedlich miteinander gespielt hatten. 
Und die nun plötzlich im Wortsinn bis aufs Blut miteinander kämpften wie die 
wilden Tiere. Woher kam mit einem Mal dieser Gewaltausbruch? Und dabei 
waren sie doch noch so klein, kaum im Kindergartenalter. Aber kämpften 
verbissen, und beschuldigten sich dabei gegenseitig wie die Alten: „Der hat 



angefangen!“ – „Nein, ich hab nur das gemacht, der hat angefangen!“ „Das 
gehört mir“ „Nein mir! Ich hatte das zuerst !„ 
 
Als junge Mutter war ich einen Moment lang überfordert und wusste nicht was 
tun. Aber ich habe einsehen müssen, dass meine Kinder, auch wenn ich sie noch 
so lieb hatte, eben doch nicht nur süße kleine Engel waren. Die Wut, die Lust 
dem anderen weh zu tun, oder auch dem anderen etwas wegzunehmen, weil man 
es selbst haben will - oder vielleicht auch nur, weil man stärker ist und es sich 
nehmen kann. Und die Wut und das Bedürfnis, sich zu rächen - das fängt schon 
ganz früh an. Und setzt sich fort, im Kindergarten, in der Schule, als 
Erwachsene, in jedem Alter. Frieden zu halten ist nicht selbstverständlich. Das 
ist eine Kunst, die man üben und lernen muss. Und das ist ganz und gar nicht 
leicht. 
 
Überall wo Menschen zusammenleben, passiert Unrecht, oder jemand fühlt sich 
ungerecht behandelt, es gibt Neid, Eifersucht, Kampf, Verletzungen und Gewalt. 
Wir sind Menschen. Es steckt in uns drin.  

Schon ganz am Anfang erzählt die Bibel vom Streit zwischen Geschwistern, die 
sich doch eigentlich für einander da sein sollten.  Kain erschlägt seinen Bruder 
Abel, weil er eifersüchtig ist. Jakob hintergeht aus Selbstsucht seinen Vater und 
betrügt seinen Bruder Esau um das Erbe. Und Josefs Brüder wollen ihn zuerst 
umbringen, aus Neid. Dann verkaufen sie ihn doch lieber in die Sklaverei, um 
ihn loszuwerden.  Von Anfang an war es so, erzählt die Bibel –  Gewalt und 
Hass zwischen Menschen, die sich eigentlich lieben und zusammenhalten 
sollten.  

Und so ist es bis heute. Irgendwer hat immer angefangen – oft lässt es sich im 
Nachhinein gar nicht mehr feststellen wer. Und dann gibt ein Wort das andere, 
und irgendwann fliegen die Fetzen.  Auf dem Schulhof schubst einer, und der 
andere schubst zurück. Im Internet wird ein Mädchen zur Zielscheibe von bösen 
Kommentaren, und viele beteiligen sich und machen sich einen Spaß daraus, sie 
gemeinsam fertig zu machen. Hinter den geschlossenen Türen der schmucken 
Neubauwohnung machen Ehepartner sich gegenseitig mit Vorwürfen und 
Beschimpfungen das Leben zur Hölle.  Und ganze Menschengruppen, ganze 
Völker bekämpfen sich, ohne jemals mit irgendjemand von den anderen zu tun 
gehabt zu haben, manchmal nur aufgrund von uralten Konflikten und 
Vorurteilen.  Menschen fühlen sich bedrängt, beleidigt, in ihren Rechten und 
Ansprüchen beschnitten. Und dann gilt: Wie du mir so ich dir!                                                                                                                                        
Das liegt wohl in unserer Natur, oder haben wir es so gelernt? Dass es uns so 
schwerfällt, in Frieden zusammen zu leben. Und dieser Wunsch, dass dem, der 
mir Böses getan hat, auch Böses geschehen soll, der Wunsch nach Ausgleich, 
nach Gerechtigkeit, nach Rache, - danach, dass die anderen das 
zurückbekommen, was sie uns angetan haben, und möglichst noch mehr.  



Wenn Kinder streiten, ist der Streit zu Glück oft auch wieder ganz schnell 
vorbei, und die beiden Kampfhähne sind wieder die besten Freunde. 

Aber bei Erwachsenen ist das anders. Es gibt Streit zwischen Geschwistern, der 
dauert schon jahrzehntelang an, und manchmal löst er sich nie mehr.  Es gibt 
Familien, da redet man nicht mehr miteinander und geht sich nur noch aus dem 
Weg.   Es gibt erwachsene Kinder, die den Kontakt zu Ihren Eltern abgebrochen 
haben. Und Ehepartner, die sich einmal geliebt haben, aber dann irgendwann nur 
noch über die Anwälte miteinander reden. Weil da zu viele Verletzungen 
passiert sind. Wenn es so weit gekommen ist, geht es nicht mehr nur um 
Kleinigkeiten. Da geht es dann ums Ganze -  

Menschen geraten in Konflikte, und verletzen sich gegenseitig. 

  Aber es gibt immer auch Momente, an dem man Innehalten könnte. Luft holen. 
Es sind die Augenblicke, in denen man sich entscheidet, ob man sich weiter vom 
Zorn hinreißen lässt, weiterzumachen, und Schimpfwort mit Schimpfwort, 
Verletzung mit Verletzung, Gewalt mit Gewalt zu erwidern –.   Oder ob man 
einen Schritt zurückzutreten und innehalten will, um Abstand zu gewinnen. Und 
um Spielraum zu schaffen, und zuzulassen dass vielleicht doch  noch etwas 
anderes passieren könnte.  

„Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Sondern seid auf Gutes bedacht 
gegenüber jedermann. Ist’s möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen 
Menschen Frieden.“ sagt Paulus. 

 Aber sind das nicht nur schöne Worte? Ein Ideal, das sich in der Wirklichkeit ja  
doch meistens  nicht umsetzen lässt?  

 Was werden die Christen in Rom wohl darüber gedacht haben? Nicht viel 
anderes als wir heute vermute ich: Ja natürlich hat er recht, der Apostel Paulus. 
Sicher ist Frieden besser als Streit. Und sicher sollten wir untereinander in der 
Gemeinde zusammenhalten, als Christinnen und Christen. Frieden, ja sicher – 
aber eben: wenn es möglich ist. Und oft ist es eben auch nicht möglich.  

Was uns angeht- wir bemühen uns ja um Frieden, mögen die Christen damals 
gedacht haben. Natürlich taten sie das. Das mußten sie auch, schon im eigenen 
Interesse.  Aber es hatte harte Auseinandersetzungen gegeben wegen ihres 
Glaubens, sie hatten Anfeindungen und Ausgrenzungen erdulden müssen, es 
hatte auch Streit und Entzweiungen gegeben zwischen Familienmitgliedern, 
Kinder hatten sich von ihren Eltern abgewendet, und alle miteinander fühlten 
sich zunehmend bedroht. Unter Kaiser Nero kam es zu den ersten grausamen 
Hinrichtungen. Wie konnten sie da ernsthaft mit Menschen, die Ihnen so viel 
Unrecht zugefügt hatten in Frieden leben? Eine Zumutung! Rachegefühle wären 
eher wahrscheinlich – und menschlich!  



Und trotzdem:  „Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem 
Zorn Gottes; denn es steht geschrieben: ‚Die Rache ist mein; ich will vergelten, 
spricht der Herr.‘“ 

Keine Rachegedanken hegen, nachdem einem Leid, Schmerz, Unrecht 
widerfahren ist. Sondern stattdessen die Sache Gott überlassen, weil nur er der 
ist der gerecht urteilt? Ist das überhaupt menschenmöglich? Und noch mehr: 
‚Wenn deinen Feind hungert, so gib ihm zu essen; dürstet ihn, so gib ihm zu 
trinken.‘“ Das ist eine Zumutung.  

Wie soll das gehen? Wie kann man freundlich auf Menschen zugehen, die einem 
Schlimmes angetan haben?  

Ich glaube wir alle kennen Konfliktsituationen, die weit weniger dramatische 
Ursachen haben, Aber auch da fällt es uns schon schwer, so zu tun als wäre 
nichts, und dem Anderen freundlich zu begegnen, und ihm sogar Hilfe 
anzubieten  

Aber „wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln.“ 
sagt Paulus. Was bedeutet das?  

Feurige Kohlen aufs Haupt sammeln war eigentlich ein Bußritual. Ein Zeichen, 
das bedeutete, dass einer erkannt hatte, dass was er getan hatte falsch gewesen 
war. Ein öffentliches Schuldbekenntnis also. Dazu nahm man eine Schale und 
füllte glühende Kohlen hinein, und ging dann auf den Marktplatz und setzte sich 
die Schale auf den Kopf. Zum Zeichen, dass man bereit war, umzukehren.,.  

Der Gedanke war also: wenn du mit jemandem Streit hast, und tust ihm 
trotzdem Gutes, und begegnest ihm freundlich, dann ist das für ihn ebenso 
schwer auszuhalten und beschämend, und du führst durch die unverdiente 
Freundlichkeit möglicherweise einen Sinneswandel bei ihm herbei. Hass und 
Rache können das niemals bewirken.  

Ich denke, es kommt aber auch noch etwas Zweites hinzu:                                                                             
Wir alle kennen die Art von Konflikten, bei denen sich die Fronten mehr und 
mehr verhärten, bis sich gar nichts mehr bewegt. Wer durch andere Leid und 
Unrecht erlitten hat, ist oft gefangen in Rachegedanken- aber damit eben auch 
nicht mehr frei zu entscheiden.  Denn ich lasse zu, dass das Verhalten des 
anderen, was er getan hat oder wohlmöglich noch tun wird, mein Denken, mein 
Verhalten und mein Lebensgefühl bestimmt.  

Dagegen das Böse durch Gutes zu versuchen zu überwinden ist etwas, das ich 
tun kann, ganz unabhängig von dem anderen. Da reagiere ich nicht nur, da 
werde ich selbst aktiv., ohne weiter Opfer zu sein.  So entsteht für beide Seiten 



ein Freiraum, in dem sich etwas Neues entwickeln kann. Und wo sich vielleicht 
doch noch ein anderer, besserer Weg abzeichnen könnte. 

Und es gibt immer Hoffnung von Gott her. Auch wenn wir mit einem Menschen 
fertig sind, und nichts Gutes mehr an ihm sehen oder von ihm erwarten: in 
Gottes Augen gibt es immer noch einen anderen Blickwinkel, -und einen neuen, 
Weg. Und die Möglichkeit, dass Menschen Einsicht und Mut geschenkt 
bekommen, umzukehren und den neuen Weg ihn einzuschlagen.  

Und schließlich:  Menschen können vergeben. Das ist eine ganz besondere Gabe  

Vergeben ist nicht leicht. Manchmal ist es unglaublich schwer, ist es  auch noch  
zu früh.   Aber Vergebung ist trotzdem eine große Chance -  weil sie helfen kann 
, vom Vergangenen  frei zu werden. Und vielleicht ist die Chance sogar noch 
größer für den, dem das Leid zugefügt wurde, als für den, der schuldig 
geworden ist. Dazu müsste derjenige  die Vergebung ja zuerst einmal annehmen 
– und damit seine Schuld eingestehen.    

Aber denken wir an die, denen Unrecht geschehen ist:  was macht es 
andersherum mit Menschen, wenn sie sich ihr Leben lang als hilfloses Opfer 
sehen?  

Das fängt schon in damit an, wie manche Menschen es empfinden, wenn sie 
trotz Fleiß und vieler Arbeit nicht befördert, sondern stattdessen gekündigt 
wurden. Wenn man das Gefühl hat, dass andere immer bevorzugt werden. Wenn 
die Ehe zerbricht, obwohl man so viel Hoffnung, Energie und Liebe in die 
Beziehung gesteckt hat. Manche   können mit solchen Kränkungen umgehen, 
anderen gelingt das nicht. Dann beginnt die Verbitterung. Und Menschen ziehen 
sich zurück. Und selbst wenn das Ereignis von außen betrachtet nicht so 
außergewöhnlich erscheint, ist die Verletzung und Enttäuschung für die 
Betroffenen doch ständig präsent, und kann das Leben eines Menschen zum 
Negativen verändern. Hass und Bitterkeit gegen die vermeintlich oder 
tatsächlich Schuldigen wenden sich schließlich gegen die oder den Betroffenen 
selbst, gegen die eigene Lebensfreude nämlich. Und das kann einen Menschen 
regelrecht krank machen, misstrauisch und einsam. Menschen schaden sich 
selbst so am allermeisten, wenn sie das Gefühl haben, immer nur Opfer zu sein.  

Es gibt Menschen, die sind ihr Leben lang verbittert, weil sie in der 
Vergangenheit zu Opfern gemacht wurden. Wie viele quälen sich noch nach 
Jahrzehnten mit Verletzungen aus ihrer Kindheit, mit Vorwürfen gegen Ihre 
Eltern oder mit den Erfahrungen aus einer gewalttätigen Ehe.                                                                                                                                           
Vergebung heißt nicht, Schuld kleinzureden  - im Gegenteil Schuld zu 
benennen. Aber Vergebung heißt auch loszulassen, nicht mehr die 
Vergangenheit über die Gegenwart bestimmen zu lassen, sondern frei zu werden 
von der Macht dessen, was war und was man durch andere erlitten hat. Und sich 



neuen Erfahrungen zu öffnen. Wie anders ist es, wenn Hass und Rachegefühle 
das Leben bestimmen. Da kehrt nie Frieden ein.  

Während ich über die Worte von Paulus nachgedacht habe, ist mir wieder der 
gewaltsame Tod von Mirco in Erinnerung gekommen. Sie erinnern sich sicher -
zehn Jahre ist das jetzt her. Die großangelegte Suche nach dem vermissten 
Jungen. Die Eltern, wie sie den Täter angefleht haben, ihnen ihr Kind 
wiederzugeben. Und wie er dann erst nach Monaten tot gefunden wurde.  

Besonders ist mir die Mutter in Erinnerung geblieben. Und dass sie einige Zeit 
nach dem schreckliche Geschehen sagte, dass sie dem Täter vergeben habe.              
Die beiden Eltern waren, oder sind, tief gläubige Christen.  Sie haben 
unerträgliches Leid durchstehen müssen, sie haben gebangt und gehofft, und 
gebetet für ihr Kind. Und sie haben Mirco zu Grabe getragen und um ihn 
getrauert.  

Und dann haben sie irgendwann begonnen, für den Mörder ihres Sohnes, und für 
seine Familie und seine Kinder zu beten. Unvorstellbar, unfassbar. Ich weiß 
nicht, ob ich das könnte, vermutlich nicht. Ich weiß nicht einmal, ob ich es 
wollte. 

Aber offenbar  war  das für sie der  Weg, mit der Trauer zu leben,  die 
liebevollen Erinnerungen an ihren Sohn zu bewahren, und zugleich von den 
Fesseln des Bösen frei zu werden,  das da geschehen war. Damit es sie nicht 
mehr länger gefangen nehmen konnte. Das Böse mit Gutem zu überwinden -, 
um aus  dem Gefängnis von Schmerz, Verzweiflung, und Hilflosigkeit 
heraustreten zu können .  

 Gott anzubefehlen, was man selbst nicht begreifen , nicht fassen und auch aus 
eigener Kraft nicht tragen kann.                                                                       
IHM Raum zu geben - seiner Gerechtigkeit… seinem Zorn…, seiner Gnade ….                                                          

Und zugleich Raum für sich selbst zu  schaffen , dass  Trost und Heilung 
geschehen konnten .   

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus.  

Amen  

 


