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Liebe Gemeinde! 
Der Predigttext für den heutigen 4. Sonntag nach Trinitatis steht im 12. Kapitel des Römerbriefes 
(V. 17-21), in dem Paulus der römischen Gemeinde seine Vorschläge für ein gutes 
Zusammenleben, sowohl innerhalb der Gemeinde als auch im Umfeld der mehrheitlich 
nichtchristlichen Römischen Gesellschaft schreibt. 
Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist's möglich, 
soviel an euch liegt, so haltet 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, gib ihm zu essen; dürstet ihn, 
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. 
 
Liebe Gemeinde, 
Viel Feind, viel Ehr. Der Wahlspruch des Ritters und Berufssoldaten Georg von Frundsberg, eines 
Zeitgenossen Martin Luthers ist zu einem geflügelten Wort geworden, das bis heute noch immer 
durch manche Köpfe spukt. 
Viel Feind, viel Ehr. Für einen Krieger mag das gelten. Doch ich denke, die meisten unter uns 
halten es nicht für ehrenvoll, viele Feinde zu haben, möchten lieber in Frieden leben, lieber 
gemocht und geachtet werden, als angefeindet. 
Wir geben uns Mühe, mit unseren Mitmenschen auszukommen! Wenn uns jemand etwas Böses 
antut, versuchen wir, nicht gleich zurückzuschlagen, sondern uns zu beruhigen, dass er oder sie 
es bestimmt nicht so gemeint habe. Häufig stimmt das auch, aber leider nicht immer. 
Paulus geht in seinem Brief an die Römer davon aus, dass seine Mitchristen in Rom, dass 
Christen allgemein, Feinde haben. Er war ja selbst ein erbitterter Christenfeind vor seinem 
Damaskus-erlebnis 
Und wir wissen aus der Geschichte des frühen Christentums, dass ein latentes Misstrauen 
gegenüber den christlichen Gemeinden in der römischen Gesellschaft schlummerte, dass Hass 
leicht zu schüren war und auch immer wieder in Verfolgungen und Pogromen offen ausbrach. 
Mit dieser Realität waren die Christen in der Hauptstadt Rom besonders konfrontiert. 
Und Paulus versucht ihnen hilfreiche Ratschläge an die Hand zu geben, wie sie damit umgehen 
können. 
Heute sind wir als Christinnen und Christen zwar auch auf dem Weg, wieder eine Minderheit zu 
werden, aber öffentliche Anfeindungen wegen unseres Glaubens erleben wir sehr selten. 
Doch auch wir haben Feinde, Menschen, die uns aus welchem Grund auch immer Böses wollen 
und Böses tun: 
Den Nachbarn z.B., der mich einfach nicht leiden kann und mich mit was auch immer terrorisiert. 
Den Verwandten z.B., mit dem ich um das Erbe streite, obwohl wir beide auf das Geld weiß Gott 
nicht angewiesen wären. 
Die Kollegin oder den Kollegen z.B., mich so lange mobben, bis ich die Freude an der Arbeit 
verliere und kündige oder gekündigt werde. 
Den Schreiber von Hasskommentaren in den assozialen Netzwerken z.B., der, versteckt in der 
Anonymität des Internet, alle Hemmungen fallen lässt. 
Und gesamtgesellschaftlich sind wir schon eine Weile auf einem erschreckenden Weg in eine 
feindselige und unversöhnliche Gesellschaft. 
Unterschiedliche Meinungen werden nicht mehr sachlich diskutiert. Kompromisse werden nicht 
mehr gesucht. 
Achtung und Respekt weichen offen zu Tage tretendem Hass und unversöhnlicher Feindschaft. 
Wir haben Feinde, ob wir wollen oder nicht. Menschen, die uns aus welchem Grund auch immer 
Böses wollen und Böses tun. 
Paulus stellt fest, dass es das Böse nun einmal gibt. Und er weiß, dass auch Christinnen und 
Christen nicht davor gefeit sind, Böses zu denken und zu tun und anderen Menschen dadurch zum 
Feind zu werden. 
Paulus ist Realist und ein Menschenkenner dazu. 
Wenn es das Böse aber nun einmal gibt – dann bleibt uns nur zu entscheiden, wie wir mit ihm 
umgehen wollen. 



Und weil das Böse so alt ist wie die Menschheit selbst, gibt es auch einige uralte Regeln und 
Lebensweisheiten im Hinblick auf den Umgang mit dem Bösen. Eine lautet: 
Halt dich raus, dann kommst du in nichts rein. 
So zu reagieren, ist nahliegend, denn das Böse erschreckt uns. Und dem Bösen aus dem Weg zu 
gehen, hat zumindest den Vorteil, daß man selbst keine Eskalation des Bösen verursacht. 
Bloß: überwunden wird das Böse dadurch nicht. Die Überwindung des Bösen ist aber das Ziel, das 
Paulus vor Augen hat, das wir als Christinnen und Christen vor Augen haben sollten. 
Deshalb reicht es nicht, wenn wir dem Bösen aus dem Weg gehen, vor der Gewalt die Augen 
verschließen. Solange wir die Menschen, die Böses tun, einfach gewähren lassen, behält das 
Böse die Macht und zwar über die Opfer und über die Täter. 
Die entgegengesetzte Regel lautet: Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt! 
Sich einen Angriff, eine Demütigung nicht einfach gefallen zu lassen, auch das folgt dem 
natürlichen Impuls. 
Das Leben selbst lehrt uns doch: Man bringt es nicht weit, wenn man nicht gelernt hat, sich 
durchzusetzen und aus Konflikten als Sieger hervorzugehen. 
Sich zu wehren, ist auch per se nichts Schlechtes. Manchmal ist es schlicht notwendig, um die 
eigene Haut zu retten - in solchen Fällen sprechen wir von Notwehr, und sowohl das Recht als 
auch die Ethik verurteilen die Notwehr nicht. 
Wenn sich jemand gegen Gewalt oder ein Unrecht wehrt, dann kommt darin zumindest die 
Empörung und der Protest gegen das Böse zum Ausdruck, und das kann etwas durchaus 
Befreiendes und Gutes sein. 
Bloß: sich zur Wehr zu setzen birgt auch eine Gefahr in sich. Die Grenze zwischen Gegenwehr 
und Rache ist nicht immer eindeutig zu bestimmen, und das Böse ist ein Gift, an dem man sich 
anstecken kann. 
Man will sich nicht demütigen lassen, schlägt zurück - und zieht so immer neue Demütigungen auf 
sich. 
Man will Gerechtigkeit - und stellt seine Phantasie und seine Energie immer mehr in den Dienst 
des Bösen. Man will um alles in der Welt nicht unterliegen - und am Ende ist es gar nicht mehr 
wichtig, wer sich durchsetzt, denn das Erschrecken und die Scham über den Haß im eigenen 
Herzen löschen jedes Gefühl des Triumphes aus. 
Ich denke, daß auch Paulus diese Erfahrung gemacht hat, dass es beim Versuch, einem anderen 
Böses mit Bösem heimzuzahlen, am Ende nur einen Sieger gibt, nämlich das Böse selbst. 
Deshalb ermahnt er die Gemeinde in Rom, die sicher viele Anfeindungen aushalten muss, so 
nachdrücklich, eine andere Regel des Umgangs mit dem Bösen zu befolgen: "Vergeltet niemand 
Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann... Laß dich nicht vom Bösen 
überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem." 
Böses mit Gutem zu überwinden, auch dem Feind Gutes zu tun, das - so meinen viele Christinnen 
und Christen - sei die Erfindung von Jesus und das Herzstück unserer christlichen Ethik. 
Aber das stimmt nicht ganz, denn Paulus zitiert hier nicht etwa eine Rede Jesu, sondern jüdische 
Quellen, nämlich das 5. Buch Mose und das Buch der Sprüche. 
Und auch bei Mahatma Gandhi, der ein Hindu war, in manchen Erzählungen von Buddha und in 
der chinesischen Weisheitsliteratur findet sich die Überzeugung, daß das Böse nur mit Gutem 
überwunden werden kann. 
Und wenn es nicht zu allen Zeiten immer auch Menschen aller Religionen gegeben hätte, die nach 
dieser Überzeugung lebten, dann bestünde unsere Welt vielleicht nicht mehr. Die Überwindung 
des Bösen, das ist ein Anliegen aller Religionen und ein uralter Menschheitstraum. 
Was trägt nun aber unser christlicher Glaube dazu bei, dass dieser Menschheitstraum wahr 
werden kann? Wie können wir Christinnen und Christen daran mitwirken? Was ist das Gute, das 
Paulus uns tun heißt? 
Zunächst fällt auf, daß Paulus in dieser Ermahnung nicht wie Jesus davon spricht, den Feind zu 
lieben, sondern ihm zu essen und zu trinken zu geben, wenn ihn hungert und dürstet. 
Das jesuanische Gebot der Feindesliebe ist dadurch natürlich nicht außer Kraft gesetzt, aber 
Paulus kommt es hier nicht auf unsere Gefühle an, sondern auf unser praktisches Handeln im 
Alltag. 
Indem er mahnt, den Feind nicht verhungern oder verdursten zu lassen, sagt er: Nehmt den Feind 
in seiner Bedürftigkeit wahr, als einen Menschen der Hunger hat und Durst, der Liebe braucht und 
Anerkennung wie ihr selbst. 



Es ist einfacher, sich einen Feind als Unmenschen vorzustellen. Damit lässt sich die eigene Härte 
gegen ihn leichter rechtfertigen. 
Aber eben diese Härte verstellt dem Feind auch die Möglichkeit der Einsicht und der Umkehr. 
Deshalb sagt Paulus: Begegne ihm mit dem, wonach ihn hungert und dürstet! 
Damit kannst du ihn vielleicht zur Einsicht bringen, sein Gewissen erreichen, ihm die Umkehr 
ermöglichen und ihn für den Weg des Friedens gewinnen. 
So verstehe ich das Bild von den "feurigen Kohlen auf dem Haupt des Feindes". 
Unser Glaube an Gott, den Schöpfer aller Menschen, der die Sonne aufgehen läßt über Gerechte 
und Ungerechte, kann uns helfen, auch unseren Feind als ein Geschöpf Gottes wahrzunehmen 
und ihm als Mitmensch zu begegnen. 
Aber wir glauben nicht nur an Gott, den Schöpfer, sondern auch an Jesus, den Richter aller 
Menschen. 
Deshalb ist es uns als Christen auch möglich, uns dem Bösen mit aller Leidenschaft 
entgegenzustellen, ohne selbst nach Vergeltung streben zu müssen. 
Gewiss ist es schwer und unerträglich, zuzusehen, wie das Böse auf dieser Welt viel zu oft 
triumphiert. 
Wir müssen uns der Wut und des Hasses und der Rachegelüste, die dann in uns wachsen, nicht 
schämen. 
Der Ort, an dem diese Gefühle zu ihrem Recht kommen können, ist das Gebet. 
Das können wir von den Betern der Psalmen lernen. Sie klagen Gott lautstark ihre Ohnmacht und 
bitten um die Vernichtung ihrer Feinde. Und indem sie dies tun, überlassen sie es Gott, auf seine 
Weise Rache zu üben. 
Weil Gott derjenige ist, der vergelten will und vergelten wird, können wir darauf verzichten, das 
Recht mit aller Gewalt durchzusetzen, und werden so frei für die lebensförderlichen Kräfte in uns. 
Wir beten nicht umsonst in jedem Gottesdienst "... und erlöse uns von dem Bösen"! Wohl gemerkt: 
dieser Verzicht bedeutet keine Resignation vor dem Bösen, sondern einen Beitrag zu dessen 
Überwindung. 
Und schließlich glauben wir an Jesus, unseren Erlöser. Daran erinnert Paulus die Römer und uns, 
wenn er uns die "Geliebten Gottes" nennt. 
Daran, dass Gott uns liebt, kann keine Kränkung, kein Unrecht, keine Demütigung von Seiten 
irgendeines Feindes etwas ändern. 
Weil Jesus durch seinen Tod und seine Auferstehung dem Bösen in der Welt und in mir seine 
Macht geraubt hat, kann mir das Böse ganz tief drin in mir nichts mehr anhaben. 
Mein Ansehen und meine Würde habe ich in Gottes barmherzigen Augen. 
Ich muss nicht selbst dafür sorgen, dass ich nicht dumm dastehe und mein Gesicht nicht verliere 
und kann meine Energie für anderes einsetzen. 
Ich gewinne nicht, wenn ich mehr austeile als ich einstecke, sondern wenn ich das Böse zu 
überwinden helfe, indem ich das Gute, das ich bei Gott erfahre anderen tue. 
Gut kann es sein, das Böse zu ertragen, aber auch, es zu benennen, jemanden zur Rede zu 
stellen, die Unwahrheit aufzudecken, Widerstand zu leisten oder die weltlichen Gerichte anzurufen. 
Es gibt viele gute Wege zum Frieden. Wir werden die richtigen Wege finden, wenn wir sie 
gemeinsam als die "Geliebten Gottes" suchen und dabei im Auge behalten, dass auch unserer 
Feindin und unserem Feind der Weg zur Liebe Gottes offen steht. AMEN 


