
 

Kurz-Predigt zu Römer 12, 17-21; Neue Reihe II 
4. Sonntag nach Trinitatis, 05. 07. 2020  

 
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. 
 
Ihr Lieben,  
schon im Kindesalter bekommt man von den 
Eltern zu hören: „Mein Kind, Du darfst dir im Kin-
dergarten nicht alles gefallen lassen. Du musst 
dich wehren.“ – Und so lernt man schon als 
Kind, wie das Leben in der Welt einmal zu lau-
fen hat, wenn man nicht Opfer sein will. Und 
dieses Sich-wehren, auch mit fragwürdigen 
Mitteln, dieses Vergeltungsprinzip als Hand-
lungsmaxime, es zieht sich durch in Familie, 
Schule, Beruf und selbstverständlich auch in 
einer Kirchengemeinde.  
 Wo man’s mit bösen Menschen zu tun hat, 
da scheint es einfach auch nicht anders mög-
lich zu sein. Wo kämen wir denn da hin, wenn 
Böses nicht mit einer passenden Reaktion ver-
golten würde, wenn jeder immer nur Gutes von 
uns zu erwarten hätte? Macht sich damit nicht 
um Trottel? Beweist man damit nichts anderes 
als die eigene Schwäche? – Ja, so denken wir, 
und so handeln wir auch. Das ist eben unser 
Naturell.  
  
Doch ja, ich weiß, manchmal sind wir stärker 
und besiegen unser egoistisches Naturell. Aber 
meistens hat es dann doch die Oberhand über 
unser Leben. – Ich höre uns: „Nein, das lass ich 
nicht mit mir machen. So darf keiner mit mir um-
springen. Das wird Konsequenzen haben. Dem 
werd ich’s schon zeigen. Das wird sie zu spüren 
bekommen.“  
 

Dem Apostel Paulus haben sich wohl die Na-
ckenhaare gesträubt, als er von seinen Ge-
meindegliedern in Rom zu hören bekommt, 
dass sie sich diesem Naturell wehrlos ergeben, 
willenlos hingegeben hatten.  
 Und das, obwohl sie doch erst vor kurzem 
durch die Taufe Christen geworden waren. 
Obwohl sie doch gehört hatten, welches Natu-
rell Jesus an den Tag gelegt hat und das er von 
seinen Jünger*innen ein Gleiches erwartet. - 
Nachfolge hatten sie bei ihrer Taufe verspro-
chen. Aber mittlerweile hatten sich wieder ih-
rem alten Naturell in die Arme geworfen:  Ver-
geltungsgedanken, Rachegelüste und Bösar-
tigkeiten gegen Menschen, die ihnen ebenfalls 
nicht wohlgesonnen waren. Sich mit allen zur 
Verfügung stehenden Mitteln zur Wehr setzen, 
egal, ob richtig oder falsch oder gut oder böse. 
 
Ihr Lieben, soll ich fortfahren mit der Beschrei-
bung der Lebensführung in Rom, die doch si 
deckungsgleich ist mit unserer eigenen Le-
bensführung? – Wohl dem, dem nichts Böses 
von anderen widerfährt. Wohl dem, der nicht 
geärgert und nicht gereizt und nicht verletzt 
wird. Der hat wohl keine Probleme mit seinem 
unchristlichen Naturell, denn der hat nichts Bö-
ses mit Bösen zu vergelten, und der kann auch 
im Frieden leben mit jedermann in seiner Um-
gebung.  



 

 Aber – wie schon Friedrich Schiller in seinem 
„Wilhelm Tell“ sagt: „Es kann der Frömmste nicht 
in Frieden leben, wenn’s seinem bösen Nachbarn 
nicht gefällt.“  - Da brauchen wir uns gar nichts 
vormachen. Und, ihr Lieben, wenn der eigentli-
che Sündenbock erst einmal gefunden ist, und 
wenn er nicht meinen Namen, sondern den 
Namen eines anderen trägt, dann wird man 
schon einen Weg finden, wie man nach at-
lichen Vorbild den Sündenbock in die Wüste 
schicken kann, und wie man sich gleichzeitig 
selbst Gerechtigkeit verschaffen kann.  
  
Wohl gemerkt, ihr Lieben, ich rede hier nicht 
über andere, sondern ich reflektiere unsere 
gemeinsames Naturell. Und ich reflektiere hier 
auch nicht nur die Worte eines jüdischen Ge-
lehrten, sondern die Worte eines Apostels, die 
er im Auftrag und mit der verbindlichen Autori-
tät unseres Herrn Jesus Christus spricht. Er, der 
Herr, lässt uns durch seinen berufenen Apostel 
sagen, was er selbst – absolut sinngleich - in 
seiner Bergpredigt verkündigt hat:  
17 Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. 
Seid auf Gutes bedacht gegenüber jeder-
mann. 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 
also nicht vom Bösen überwinden, sondern 
überwinde das Böse mit Gutem. 
 
Ich frage: Wirklich nicht heimzahlen, nicht ver-
gelten „wie du mir so ich dir“, sondern Gutes 
angedeihen lassen? Sich nicht rächen, sondern 
nach bestem Vermögen unbedingt den Frie-

den suchen? Den Notleidenden versorgen, 
selbst wenn’s ein Feind wäre, oder nur Flücht-
linge und Asylsuchender? Ist das so gemeint? 
  
Ihr Lieben, je ehrlicher wir zu uns selbst sind, 
desto mehr erkennen wir, wie hoch die Hürden 
hier sind, die sich uns in den Weg stellen auf 
dem Weg der Christusnachfolge. Die Hürden 
sind anspruchsvoll und unser Naturell ist träge 
und schwergewichtig, dickfellig und bequem, 
rechthaberisch und nachtragend, so dass wir 
nicht mit spielerischer Leichtigkeit wie ein Fe-
dergewicht diese Hürden der Liebe und der 
Demut und der Opferbereitschaft und des 
Wohlwollens nehmen. 
  
 Der letzte Satz summiert dann alles: „Lass 
dich also nicht vom Bösen überwinden, 
sondern überwinde das Böse mit Gutem.“ 
Überwinden heißt in der Sprache der Bibel: erst 
kämpfen und dann besiegen. Das heißt also: 
Lass das Böse nicht gegen dich siegreich sein, 
dich nicht beherrschen, sondern kämpfe gegen 
dein Naturell an und trage den Sieg davon, in-
dem du selbst nicht Böses mit Bösen beantwor-
test. Das heißt überwinden: Gegen Böses 
kämpfen und siegen! 
 
Ihr Lieben, was macht’s uns eigentlich so 
schwer? Ich weiß selbst: stichhaltige Gründe 
dafür sind auf der Seite des anderen schnell ge-
funden und können ihm zur Last gelegt wer-
den.  
 Oder sind die Hürden zu hoch, so dass wir 
uns sagen: Ich will‘s gar nicht erst versuchen, 
ich schaff‘s ja doch nicht? - Oder sind wir viel-
leicht deswegen nicht guten Willens, weil wir 
nicht grundsätzlich bereit sind, Böses mit Gu-
tem zu beantworten und zu besiegen?   
 Jeder von uns weiß: die Hürden in Angriff zu 
nehmen und auch mal zu siegen, das wäre ein 
Segen und eine Freude in mir selbst und vor al-
lem bei dem Herrn, der sie aufgestellt hat. Aber 



 

ich spüre bei mir selbst und anderen, dass der 
Wille oft zu schwach ist. Die eigene Willensstär-
ke wäre gefragt, aber genau daran fehlt es. Es 
kommt gar nicht erst zum Kampf gegen den 
„alten Adam“ wie Luther ihn nannte. Und dabei 
ist das genau unsere Aufgabe. Ich zitiere aus 
dem Kleinen Katechismus, einer Bekenntnis-
schrift unserer lutherischen Kirche:  
 „Was bedeutet denn die Tatsache, dass du ge-
tauft wurdest: Es bedeutet, dass der alte Adam in 
uns durch tägliche Reue und Buße soll ersäuft 
werden und sterben mit allen Sünden und bösen 
Lüsten; und wiederum täglich herauskommen 
und auferstehen ein neuer Mensch, der in Gerech-
tigkeit und Reinigkeit vor Gott ewiglich lebe.“ 
  
Ja, da ist persönliche Willensstärke gefragt! 
Aber je mehr wir diesbezüglich und auch tat-
sächlich um die Unterstützung durch den Hei-
ligen Geist bitten, desto stärker wird unser Wil-
le, desto mehr werden wir befähigt, unserem 
Naturell die Stirn zu bieten und zu gewinnen 
und Böses mit Gutem zu überwinden. Amen.   
 


