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Liebe Gemeinde, 

immer wieder ringen und streiten Christinnen und Christen um die richtige Auslegung der 

Bibel. Da wird hineingelesen und ausgelegt und manchmal nimmt es haarsträubende Formen 

an, was wie mit der Bibel begründet wird. Nicht jede aktuelle Situation findet ihr Gegenstück 

in der Bibel und nicht jede biblische Begebenheit lässt sich so leicht auf unsere heutige Zeit 

übertragen.  

Es gibt aber auch Stellen in der Bibel, die sind eigentlich ziemlich eindeutig. Sie geben klare 

Handlungsanweisungen. Trotzdem interpretieren Menschen herum, wo eigentlich kein 

Spielraum ist und es nichts hineinzulesen oder auszulegen gibt. Zu diesen klaren 

Anweisungen gehören Worte, die Paulus an die Gemeinde in Rom schreibt. Es sind klar 

ethische Anweisungen, die er formuliert. Sie sind nötig, weil in der Gemeinde in Rom nicht 

alles so läuft, wie es bei Christinnen und Christen laufen sollte. Es ist also wohl wie bei uns. 

Hören wir die Worte aus:  

 

Römer 12,17-21 (Luther 2017) 

 

Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist's 

möglich, soviel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. 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." 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" Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse 

mit Gutem. 

 

Feindesliebe ist das Stichwort, das Paulus hier ausführt. Und damit fordert er, was auch schon 

Jesus gepredigt hat. Nicht nur den Nächsten lieben, sondern sogar den Feind. Das hat Jesus 

in der Bergpredigt den Menschen aufgetragen und genau hier schließt Paulus an.  



Wie schwer das ist, das kennt jeder und jede aus der eigenen Erfahrung. Wie viel schneller 

hat man geschimpft und jemandem vielleicht sogar Schlechtes gewünscht. Wie schwer ist es 

bei Verbrechen dem Täter zu verzeihen, geschweige denn ihn zu lieben. Es wäre auch 

höhnisch Opfern, egal welcher Verbrechen, zu sagen, sie sollten doch die Täter einfach 

lieben, das sei Jesu Auftrag. Ein Blick nach Nordrhein-Westfalen auf die zigtausenden Männer 

und Frauen, die dort Kinder missbraucht und geschändet haben reicht. Da kann und will kein 

Gefühl von Feindesliebe aufkommen und da steht der Gedanke an Verzeihen äußerst fern. 

Das Mitleiden ist bei den Opfern und die Sorge um ihre Seelen überlagert alles.    

Und doch sind die Worte Paulus‘ kein Hohn und auch Jesu Forderung nicht, sondern sie sind 

wohltuend und entlastend. Es ist nicht an uns Rache zu üben. Es gehört nicht zum geistlichen 

Leben dazu, Bestrafungen auszuführen. Das macht hier auf der Erde der Gesetzgeber. Und 

über Recht und Gesetz unserer Welt steht Gott.  

Wir als Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu Christi, sind dazu eingeladen ihn uns als Vorbild 

zu nehmen und die Feinde nicht zu hassen, sondern sie zu lieben. Er hat das vorgelebt. Immer 

und immer wieder hat er vergeben, hat aber auch ertragen und ausgehalten, wo ihm Unrecht 

getan wurde. Weil er, der Menschensohn, wusste, dass es nicht an ihm ist sich zu rächen, 

sondern, dass sein Vater, unser barmherziger Gott, allein der ist, dem es zusteht zu richten.  

Wenn man die Worte Paulus liest, dann gibt es da keinen Spielraum. Da gibt es keine 

Einschränkungen oder Beispiele von Taten, für die man doch Vergeltung üben darf. Da gibt 

es nicht schlimmere oder weniger schlimme Verbrechen. Es gilt ganz grundlegend. „Vergeltet 

niemandem Böses mit Bösem“. Nicht auf dem Spielplatz, wenn das eine Kind dem anderen 

das Schäufelchen wegnimmt, nicht am Gartenzaun, wo die Nachbarin immer und immer 

wieder ihren Grünschnitt einfach über den Zaun entsorgt und auch nicht am Arbeitsplatz, wo 

die Schikane des Kollegen einfach nie aufhört.  

So schnell wäre da das Schäufelchen gezückt, der Grünschnitt ebenfalls hinübergeworfen 

oder einfach auch mal eine Spitze ausgepackt gegen den Kollegen. Aber genau das soll nicht 

sein. Aber nicht nur mit Gleichgültigkeit soll reagiert werden, sondern vielmehr Gutes getan 

werden. Gegen jedermann. Heute würden wir sagen gegen jedermann und jederfrau.  



Mit allen Menschen Frieden haben. Mit dem, der auf der Autobahn kriecht, mit der, die auf 

dem Fahrradweg parkt, mit dem, der im Supermarkt jede einzelne Tomate anfasst, mit der, 

die sich in der Schule immer beim Lehrer einschleimt, mit dem, der sich bei der 

Parkplatzsuche einfach in die letzte freie Lücke mogelt... Die Liste ist beliebig verlängerbar. 

Ihnen werden eigene Beispiele einfallen, wo es schwer ist Frieden zu halten. Gesellschaftlich 

und im privaten Bereich.  

„Lass Dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem“. Es gibt 

viele Beispiele, wo das geklappt hat.  Aber auch genug Beispiele, wo es nicht geklappt hat. 

Nicht immer können wir sagen, dass das Böse überwunden wurde durch das Gute. Ohne 

Gewalt und Böses. Da gehen in diesen Tagen die Gedanken in die USA und andere Länder, in 

denen Menschen aller Hautfarben aufstehen gegen Rassenhass und Ungerechtigkeiten und 

doch oft genug Gewalt erfahren für ein Anliegen, das eigentlich selbstverständlich sein sollte. 

Und doch dürfen wir darauf hoffen, dass es letztlich einmal so sein wird. Weil Christus selbst 

das letzte Böse – den Tod – überwunden hat.  

Die Anweisung Paulus‘ und die Forderung Jesu sind aber keine Vertröstung aufs Jenseits, sie 

helfen schon jetzt. Und diese Erfahrung dürfen wir im Alltag machen. Wo wir nicht gleich 

aufbrausen und voller Hass reagieren, sondern einen Moment verstreichen lassen, die Wut 

verraucht, da können wir gelassen reagieren. Mit Gutem, statt mit Bösem. Und da verändert 

sich etwas. Bei uns und auch oft beim Andern und bei der Anderen. Nicht angreifen, sondern 

freundlich bleiben und dadurch überraschen. Das tut gut und verändert. Unsere kleine Welt 

und dadurch letztlich auch die große Welt. Denn wo viele so handeln, da schrumpft der Hass 

und wächst das Gute.  

Ganz konkret sind wir hier aufgefordert zu handeln. In jeder Situation unseres Lebens. So klar 

ist die Bibel nicht immer. So klar sie hier aber auch ist, so schwer ist es für uns. Nehmen wir 

die Herausforderung an und versuchen wir umzusetzen, was uns als Christinnen und Christen 

aufgetragen ist. Immer in dem Wissen, dass wir Vergebung erfahren, wo wir versagen und, 

dass wir in Christus das Vorbild haben das wir brauchen.  

Dass wir das schaffen, Böses mit Gutem zu überwinden, zu lieben, statt zu hassen, das 

schenke uns Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen 



Fürbittgebet für den 4. Sonntag nach Trinitatis:  

 

Barmherziger Gott, einer trage des anderen Last heißt es. Schon lange trägst Du unsere 

Lasten. Dafür danken wir Dir. Mit allem, dürfen wir zu Dir kommen. Das tun wir, wenn wir 

Dich für all die Menschen bitten,  

… die unbarmherzig mit sich selbst und anderen sind, die sich hart und stachelig geben. Wir 

rufen zu Dir:  

Herr, erbarme Dich 

… die belastest sind und erdrückt zu werden drohen. Wir rufen zu Dir:  

Herr, erbarme Dich 

… die in Armut leben, keine Heimat mehr haben oder niemanden, der ihr Herz berührt. Wir 

rufen zu Dir:  

Herr, erbarme Dich 

… die krank sind und im Sterben liegen, die trauern und nicht mehr weiter wissen. Wir rufen 

zu Dir:  

Herr, erbarme Dich.   

Alle, die uns noch am Herzen liegen, bringen wir vor Dich, wenn wir jetzt mit den Worten 

beten, die unser Herr und Bruder, Jesus Christus uns zu beten gelehrt hat: 

Vater unser im Himmel 

Geheiligt werde Dein Name 

Dein Reich komme 

Dein Wille geschehe 

Wie im Himmel, so auf Erden 

Unser tägliches Brot gib uns heute 

Und vergib uns unsere Schuld 

Wie auch wir vergeben unsern Schuldigern 

Und führe uns nicht in Versuchung 

Sondern erlöse uns von dem Bösen 

Denn dein ist das Reich  

Und die Kraft 

Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen 

 

 

 

 

Gehen Sie gesegnet in diese neue Woche:  

„Der Herr segne Dich und behüte Dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und 

sei dir gnädig, der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.“  


