
Gottesdienst am 5. Juli 2020 (4. Sonntag nach Trinitatis) 
Das Böse überwinden 

 
Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. 
Mit diesem Wochenspruch aus dem Galaterbrief grüße ich Sie zum heutigen Gottesdienst. 
Miteinander und füreinander zu tragen, das ist es, wozu wir als Christen berufen sind, 
innerhalb der Gemeinde, aber auch darüber hinaus. 
Das Gesetz Christi erwartet von uns Mit-gefühl, Mit-leiden und Mit-tragen, 
auch mit denen, die nicht unsere Freunde sind, ja, sogar mit denen, die gegen uns sind. 
Wie Christus unsere Last trägt, so sollen wir es untereinander auch tun. 
 
Predigt zu Römer 12,17-21 
Liebe Gemeinde, 
heute geht es um ein Thema, das uns alle angeht: das Böse. Es geht um die Frage, wie wir 
das Böse loswerden können, wie wir es besiegen, es überwinden können. Das Böse zu 
besiegen, bei uns selbst, im eigenen Umfeld, in unserer Welt, das wär’s! Wer wollte das 
nicht? Und: wir könnten es auch! Wir könnten das Böse loswerden. Wenn es ein Problem in 
unserer Welt gibt, das wir Menschen selbst angehen und lösen könnten, dann ist es 
tatsächlich dieses: das Böse. Naturkatastrophen brechen über uns herein, da können wir 
wenig tun. Aber das Böse, das tun wir; das tun Menschen. Und das heißt auf jeden Fall auch: 
das Böse könnte auch nicht getan werden. Wir könnten es lassen. Und wenn alle Menschen 
aufhören würden, Böses zu tun, dann wäre es vorbei damit. Dann würde es einfach 
verschwinden. Dann würde die Erde zu einem Paradies, vielleicht noch nicht vollkommen, 
aber doch schon fast. 
 Das wäre doch nun wirklich ein lohnendes Ziel. Und war nicht genau das auch das Ziel 
Jesu? Das Böse zu überwinden, zu überwinden durch Liebe? Wenn wir uns das zur Aufgabe 
machen würden: das Böse in unserer Welt zu überwinden, dann würden wir uns damit in 
die Nachfolge Jesu stellen. Dann müsste auch niemand mehr die Frage stellen, wozu es 
eigentlich noch die Kirche braucht. Die Frage wäre damit ein für allemal beantwortet, und 
zwar gut beantwortet. 
 Und nun ist es so, dass der Apostel Paulus uns als christliche Gemeinde tatsächlich genau 
diese Aufgabe gestellt hat. Wir sollen das Böse überwinden. Hören wir dazu den heutigen 
Predigttext aus dem Römerbrief im 12. Kapitel: 
 Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. 
 Seid auf Gutes bedacht gegenüber allen Menschen. 
 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. 
 
Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem: das ist die 
Aufgabe, die Paulus uns als Christen gestellt sieht. Das ist für ihn unser ‘vernünftiger 
Gottesdienst’, wie es am Anfang von Kapitel 12 heißt. Und er gibt uns auch Hinweise, wie 
wir das hinkriegen könnten. Einfach zu sagen: Als Christen sollten wir uns so verhalten, 



reicht ja nicht; das wissen wir aus eigener Erfahrung. Und auch das reicht nicht, zu sagen: 
Wer den Geist Gottes hat, der verhält sich so. So einfach ist es leider nicht. Das wusste 
schon Paulus. Deshalb finden wir bei ihm nicht nur großartige Kapitel über das Leben im 
Geist, sondern auch ganz konkrete Ermahnungen. Wir müssen die Dinge genau 
durchbuchstabieren, sonst funktioniert es nicht. Sonst siegt das Böse.  
 Genau da liegt das Problem: Das Böse ist sehr erfahren darin, uns zu überwinden. 
Raffiniert bis zum geht nicht mehr. Und es hat nur allzu oft unsere sog. ‘natürlichen 
Instinkte’ auf seiner Seite. Auch in uns Christen wohnt nie nur der Geist Gottes. Da wohnen 
auch noch andere ‘Geister’: der sog. ‘natürliche Instinkt’; der Geist des Stolzes und der 
Eitelkeit; das Bedürfnis nach Rache, nach Vergeltung; und unser Eigen-wille, der immer 
schon längst weiß, was er will, bevor ich auch nur darüber nachdenken kann. Wenn wir das 
Böse wirklich überwinden wollen, müssen wir darum Strategien entwickelt. Einfach so geht 
es nicht. Paulus gibt uns Hinweise, wie wir eine erfolgreiche Strategie gegen das Böse 
entwickeln könnten. 
 
Vergeltet nicht Böses mit Bösem - damit fängt es an. Das Böse ist nur zu überwinden, wenn 
wir auf Böses nicht mit Bösem reagieren. Das ist ja meist der ‘natürliche Instinkt’: ein böses 
Wort gibt das andere gibt und in nullkommanichts gibt es den größten Streit. So können sich 
selbst kleine Streitpunkte schnell zu einem Riesenkonflikt aufschaukeln. Und das Böse lacht 
sich eins ins Fäustchen. Darum stellt Paulus diese einfache und klare Regel an den Anfang: 
Reagiert auf Böses nicht mit Bösem! Sonst habt Ihr schon verloren! Sonst hat das Böse Euch 
schon besiegt. 
 Eine klare und einfache Regel und doch nur schwer zu befolgen. Es gibt offenbar ein 
tiefsitzendes Bedürfnis nach Vergeltung. Wir wollen Gleiches mit Gleichem vergelten. Wenn 
mir jemand unverschämt kommt, dann reagiere ich entsprechend. Wie man in den Wald 
hineinruft, so schallt es hinaus. Wenn jemand mich verletzt, dann habe ich das Gefühl, dass 
ich im Recht bin, es ihm mit gleicher oder härterer Münze heimzuzahlen. Dabei ist das 
zweite Unrecht gar nicht besser als das erste, nur später. Das Gefühl, im Recht zu sein, 
täuscht mich. Die bösen Worte, mit denen ich reagiere, sind genauso böse wie die Worte, 
mit denen der andere mich beleidigt oder gekränkt hat. 
 Auch wenn wir es nicht gern zugeben und es lieber in andere Worte kleiden: Wir haben 
nur allzu oft das Bedürfnis, uns zu rächen. Paulus hat deshalb zu diesem Thema noch mehr 
zu sagen: Rächt euch nicht selbst, sondern gebt Raum dem Zorn (Gottes)! Vielleicht finden 
manche es überraschend, dass Paulus das Thema Rache so offen anspricht. Offiziell ist 
“Rache” nicht mehr “in”, und man würde vielleicht erwarten, dass es zumindest in 
christlichen Kreisen kein Thema ist. Paulus weiß es besser. Wir alle sind Menschen, und es 
ist besser, unsere ‘natürlichen’ Empfindungen und Bedürfnisse anzusprechen, als sie zu 
ignorieren. Sonst wirken sie heimlich im Verborgenen nur um so stärker. Gefühle dürfen 
zugelassen werden, auch Rachegefühle. Aber, das ist genauso wichtig: es muss ein Weg 
gefunden werden, diese negativen Gefühle auf gute Weise wieder loszuwerden. Paulus hat 
auch dafür einen Tipp: Die Rachebedürfnisse Gott überlassen. Nicht umsonst heißt es in der 
Bibel: ‘Die Rache ist mein; ich will vergelten, spricht der HERR.’ Ich muss mich nicht selbst 
rächen. Bei Gott sind auch meine Rachebedürfnisse bestens aufgehoben. Nicht, weil er ein 
Gott der Rache ist, wie manche Kritiker des Alten Testaments gerne sagen, sondern weil er 
wird damit so umzugehen weiß, wie es tatsächlich recht ist - nicht so, wie ich es für recht 
halten würde. Er wird vergelten, aber er vergilt nicht Böses mit Bösem, sondern Unrecht mit 
Recht. So wird der Kreislauf des Bösen durchbrochen. 
 Das also ist der erste wichtig Hinweis, den Paulus uns gibt: auf jede Form von Vergeltung 
zu verzichten! In jeder Situation! Und wenn der Ärger sich regt und sich kaum bezwingen 



lässt, mich daran zu erinnern, dass ich dieses Problem getrost Gott überlassen kann. Er wird 
für Recht und Gerechtigkeit sorgen, auch für mich.  
 
Das ist das erste. Aber es genügt noch nicht. Wenn wir das Böse tatsächlich überwinden 
wollen, dann brauchen wir auch eine positive Strategie. Paulus formuliert es so: Seid auf 
Gutes bedacht gegenüber allen Menschen. Das ist seine Gegenstrategie: gegenüber allen 
Menschen auf Gutes bedacht zu sein. Der Akzent liegt auf “allen”. Auf Gutes bedacht zu sein 
für die engsten Freunde, ist keine Kunst. Die Kunst besteht darin, ausschließlich auf Gutes 
aus zu sein, auch gegenüber denen, die mir nicht wohlgesonnen sind. Also auf Böses, das 
mir begegnet, nicht nur nicht mit Bösem zu reagieren, sondern stattdessen mit Gutem zu 
antworten. Genau das ist für Paulus die Alternative dazu, sich zu rächen. Er sagt es so: Rächt 
euch nicht selbst ... ‘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’. 
 Paulus reicht es nicht, dem anderen nichts Böses zu tun bzw. nichts Böses zu wünschen. 
Das ist ein erster Schritt, wenn es darum geht, sich selbst nicht vom Bösen überwinden zu 
lassen. Aber es hilft noch nicht, das Böse zu überwinden. Dazu ist noch mehr erforderlich. 
Überwinden können wir das Böse, so meint Paulus, nur durch das Gute. Es braucht ein 
Gegengewicht. Sonst bleibt es zu verlockend, zu mächtig. Auch hier beruft sich Paulus auf 
das Alte Testament. Es sind Verse aus dem Buch der Sprüche, in denen er eine Strategie zur 
Überwindung des Bösen findet: Wenn deinen Feind hungert, gib ihm zu essen; dürstet ihn, 
gib ihm zu trinken. Dem Feind zu essen geben; ihn zu Tisch bitten; seine Bedürfnisse 
wahrnehmen und ihn unterstützen - das ist es, was auch Jesus meint, wenn er sagt: ‘Liebet 
eure Feinde.’ Für Paulus ist das der Weg, auf dem das Böse überwunden werden kann. Er 
sagt es mit Worten aus den “Sprüchen” so: Wer sich seinem Feind gegenüber so verhält, der 
sammelt feurige Kohlen auf sein Haupt. Ich kann das Böse nur dann mit Gutem überwinden, 
wenn es bei dem anderen gut ankommt. Ich muss etwas tun, an dem der andere spürt: Ich 
will ihm gar nicht übel; ich bin ihm wirklich wohlgesonnen. Wenn uns das gelingt, dann kann 
Gutes, das wir tun, tatsächlich dazu beitragen, Böses aus der Welt zu schaffen. Die Beispiele, 
die Paulus nennt, sind ganz elementar: dem anderen in der Not zur Seite stehen; ihm die 
Unterstützung geben, die er braucht. Nicht umsonst heißt es: ‘Den wahren Freund erkennt 
man in der Not.’ 
 Immer wird auch das nicht funktionieren. Paulus ist nicht nur ein Menschenkenner, er ist 
auch ein Realist. Er sagt: Ist’s möglich, soviel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen 
Frieden. Das ist einmal eine realistische Ermahnung! Mit allen Menschen Frieden zu halten, 
das ist das Ziel. Allerdings sind unsere Möglichkeiten da manchmal ziemlich begrenzt. ‘Es 
kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt’ 
(Schiller). Aber auch das andere ist ganz ernst zu nehmen: ‘Ist es möglich, soviel an euch 
liegt’, heißt auch: Wir sollten alle Möglichkeiten, bei einem Streit auf den Weg des Friedens 
zurückzufinden, wirklich ausschöpfen. Nur zu sagen: das Problem liegt bei dem anderen, 
reicht nicht, auch wenn wir es so empfinden. Wo immer es irgend möglich ist, ist es unsere 
Aufgabe, den Frieden zu suchen und Frieden zu halten. 
 
Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem: das ist 
heute die Botschaft! Das ist unsere Aufgabe als Christinnen und Christen, in unseren 
Familien, im Betrieb, in der Schule, wo immer wir es mit Menschen zu tun haben. Auf Böses 
nicht mit Bösem zu reagieren; beleidigende Worte nicht zu erwidern; Unrecht nicht 
heimzuzahlen; jedes Bedürfnis nach Rache Gott zu überlassen - das ist das erste. Wenn ich 
auf Böses mit Bösem reagiere, habe ich schon verloren; dann hat das Böse gesiegt. Wie oft 
passiert uns das! Vielleicht müssen wir es einfach viel ernster nehmen, dass wir mit unseren 
spontanen, instinktiven Reaktionen dem Bösen das Feld überlassen. So kann es sich immer 



weiter ausbreiten, so wie es das schon immer getan hat. Am besten hilft dagegen das 
andere: auf Gutes bedacht zu sein gegenüber allen Menschen; dem, der mir unverschämt 
kommt, freundlich zu begegnen; denen, die mir ablehnend begegnen, Gutes zu tun. Leicht 
ist das nicht, und ein unmittelbarer Erfolg ist keineswegs garantiert. Doch nur so geht es. 
Sonst hat das Böse weiter leichtes Spiel und auch wir tragen zur seiner Verbreitung bei. 
 Aus eigener Kraft werden wir das sicher nicht schaffen. Nur wenn der Geist Jesu, der 
Geist der Liebe, uns erfüllt, kann es gehen. Nur so kann es uns gelingen, das Böse in uns und 
um uns zu überwinden. Aber wir müssen dazu auch Strategien entwickeln, uns alte 
Verhaltensmuster abgewöhnen und neue antrainieren. Die negativen Gefühle nicht 
leugnen, aber abgeben. Und ein weites Herz bekommen für die Menschen, die uns auf böse 
Weise begegnen. Auch sie wollen geliebt werden. Amen. 
 
Gebet 
Barmherziger Gott, gütiger Vater im Himmel, 
wir bitten Dich:  
Stärke uns durch Deinen Heiligen Geist, 
dass wir uns nicht vom Bösen überwinden lassen, 
sondern ihm mit Gutem begegnen. 
 
Wir bitten Dich um Fingerspitzengefühl  
im Umgang mit Menschen, die wir schwierig finden.  
Bewahre uns davor, andere zu verachten oder zu verurteilen. 
 
Wir bitten Dich um innere Ruhe und Gelassenheit,  
damit wir uns nicht an Kleinigkeiten gegenseitig zerreiben;  
denn Du willst keine verärgerten Menschen. 
 
Wir bitten Dich um Widerstandskraft, 
damit wir Unrecht und Kränkungen ertragen können, 
ohne Gleiches mit Gleichem heimzahlen zu müssen. 
 
Stärke die Kräfte des Friedens hier und weltweit,  
dass ein gutes Miteinander von Menschen und Völkern möglich wird. 
 
Lass uns einander in Liebe und Freundlichkeit begegnen, 
so wie Du uns in Liebe und Freundlichkeit zugetan bist. 
Begleite uns mit Deinem Segen.  
Amen. 


