
Predigt 
 
Der heutige Predigttext stammt von Paulus aus dem Brief, den er an die Römer schrieb- Kapitel 12, 17-
21. Er beschäftigt sich mit dem Problem, wie wir in Frieden leben können. Er schreibt: 
 
Vergeltet niemanden 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 deinem Feind hungert, so gib ihm zu essen; dürstet ihm, 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. 
 
Das Böse mit Gutem überwinden- das ist der Weg, den Jesus und auch Paulus uns zeigt. 
Was meinen die beiden, wenn sie vom „Bösen“ sprechen. Das Böse ist alles, was Leben zerstört oder 
unterdrückt. Das Böse verletzt, schafft Zweifel und verunsichert. 
Auf vielerlei Weise können wir das Böse erfahren. 
Wenn uns jemand verletzt, ungerecht behandelt, beschimpft oder beleidigt, ist es meistens zunächst 
unsere natürliche Reaktion- es sei denn wir haben Angst- zurück zu schlagen. Das sieht man schon in der 
Natur. Tiere messen ihre Kräfte, wenn eine Raubkatze die andere schlägt, schlägt die andere zurück. Ein 
Instinkt, eine Überlebensstrategie. 
Wir sind aber mehr als Tiere und unseren Instinkten nicht einfach ausgeliefert. Wir müssen nicht einfach 
nur reagieren, wir können nachdenken, wir können mitfühlen, mitempfinden.  
Wenn mich jemand verletzt, tut mir das weh. Wenn jemand z.B. zu mir sagt:  du bist zu egoistisch, du 
denkst immer nur an dich selbst. Fühle ich mich ungerecht behandelt. Das finde ich böse. Deshalb werde 
ich wütend. Ich kann zurückschlagen und auch den anderen beschimpfen oder ich kann versuchen zu 
verstehen, warum der andere, das zu mir sagt. Es gibt immer einen Grund für das Böse. Oft sind es eigene 
Verletzungen. Überwinde das Böse mit Gutem. Paulus wird ganz konkret:  
Wenn deinen Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen; ist er durstig, gib ihm zu trinken. Wenn du das 
tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln“ ( Spr 25,21.22)  
So durchbreche ich die Spirale von Gewalt und Gegengewalt. Ich tue etwas Unerwartetes. Mein Feind hat 
Durst. Ich freue mich nicht darüber, weil es ihm schlecht geht, sondern ich helfe ihm und gebe ihm zu 
Trinken. Diese Handlung verändert meinen sogenannten Feind. Paulus sagt, ich sammle feurige Kohlen 
auf sein Haupt. Ich beschäme ihn. Meine Hilfe hat er nicht erwartet. Ich durchbreche die Spirale von 
Gewalt und Gegengewalt. Das ist der Weg, wie Frieden entstehen kann. 
Überwinde das Böse mit Gutem. Das ist nicht leicht und wir erleben oft das Gegenteil. 
In vielen Filmen geht es ja auch um einen Bösen, der besiegt werden muss. Oft gibt es dann einen Helden 
oder eine Heldin, die das im Laufe des Filmes unter vielen Mühen oder Gefahren schafft. Meistens tut sie 
das aber mit den gleichen Mitteln wie der Böse, mit Waffen oder mit Kampf. Sie überwindet das Böse mit 
Bösem. Am Ende ist der Böse oft tot. 
Der Weg, den Jesus uns zeigt, ist anders. Jesus verwendet andere Mittel. Er bleibt nicht auf der Ebene des 
Kampfes, sondern verlässt den Kampfplatz und schaut sich das Ganze von außen an. Von außen kann 
man beide sehen, mich und den andern. Von außen sehe ich meine eigene Verletzung, aber ich kann auch 
den andern verstehen, wie es zu seiner Verletzung kam. Das ist die Voraussetzung, wie ich das Böse mit 
Gutem überwinden kann, wie mir ein anderer Weg einfällt, auf mein Gegenüber zu reagieren. 
Schauen wir uns das an einigen konkreten Beispielen aus unserem Alltag an: 



Es beginnt am Gartenzaun. Ein Streit zwischen Nachbarn. Er ist für alle Beteiligten anstrengend und 
belastend. Manchmal werden solche Streitereien so schlimm, dass sie vor Gericht enden. Dabei müsste 
manchmal nur einer der beiden Streitenden, sich in die Lage des andern versetzen und ihn verstehen. 
Dann könnten beide auf einer ganz anderen Ebene mit einander reden und zu einer Lösung finden. 
Böses mit Gutem überwinden. 
Ich kenne einige erwachsene Frauen, die bis ins hohe Alter unter ihren Müttern leiden. Die Mutter hat ihr 
Leben lang versucht, auf die Tochter großen Einfluss zu nehmen. Schon als kleines Kind wurden diese 
Frauen nicht erst genommen, sondern sie sollten genauso werden, wie die Mutter sich das vorgestellt 
hat. Frühkindliche Prägungen, die bis ins hohe Alter schwer abzulegen sind. Die Stimme der Mutter, die 
ständig alles falsch findet oder nicht gut genug, begleitet diese Frauen innerlich sehr lange. Sie tun sich 
schwer, ihre eigenen Wünsche und Gaben zu entfalten, als ob sie immer noch unterdrückt werden 
würden. Sie leiden darunter. Überwinde das Böse mit Gutem. 
Manche Frauen streiten sich mit ihren Müttern ein Leben lang. Das ist sehr anstrengend und verletzend. 
Besser ist es, auch der Mutter liebevoll zu begegnen, versuchen zu verstehen, warum sie ihre Macht über 
die Tochter, auch wenn sie erwachsen ist, nicht aufgeben will. Und die Tochter sollte liebevoll zu sich 
selber sein und selbstbewusst ihren eigenen Weg gehen, gegebenenfalls auch ohne die Zustimmung der 
Mutter. Nicht streiten. Nicht verletzen. Sich aber auch nicht als Opfer fühlen. 
Überwinde das Böse mit Gutem. 
Es gibt auch Ehen, in denen sich die Partner gegenseitig ständig verletzen. Manchmal ist es eine Person, 
die immer Recht behalten muss, manchmal liegt es auch an beiden. Wenn in einer Ehe keine Liebe mehr 
wohnt, ist es vielleicht Zeit, sich zu trennen. Denn Jesus hat zwar gesagt, du sollst nicht ehebrechen. Das 
bedeutet aber, dass einer dem anderen untreu wird. Darum geht es hier nicht. Hier geht es darum, ein 
qualvolles Miteinander zu verändern, auch wenn das sehr schmerzhaft und schwierig ist. 
Überwinde das Böse mit Gutem. 
Ja, es ist nicht leicht, das Böse mit Gutem zu überwinden. Wie kann uns das gelingen? Wie wissen wir, 
dass wir das Richtige tun? 
Jesus ist das gelungen, weil er sich mit Gott verbunden hat. Hier sind die Kraftquelle und die 
Orientierung. Gott ist der Ursprung der Liebe, wenn wir uns mit ihm verbinden, wird die Liebe und damit 
das Gute in uns wachsen. 
Und wie können wir uns mit Gott verbinden? Sie tun das gerade in diesem Moment. Sie gehen in den 
Gottesdienst. Das ist eine Möglichkeit, sich mit Gott zu verbinden. Oder Meditieren. Beten, singen. 
Unserer spirituellen Sehnsucht Raum geben in unserem Leben. Es gibt doch einen Gott! Wie kann ich ihn 
spüren? Das kann auch beim Spazierengehen sein in Gottes schöner Schöpfung oder in intensiven 
ehrlichen Begegnungen mit Menschen; in dem ich jemanden helfe oder indem ich Musik höre, die mich 
ergreift. Überall begegnet mir Gott. Und überall, wo ich Gott begegne, werde ich ein bisschen verwandelt. 
Gottes Liebe nimmt immer mehr ein bisschen Raum in meiner Seele. Und diese Liebe, die Liebe zu den 
Menschen und zu dem Leben, gibt mir die Kraft das Böse mit Gutem zu überwinden. 
Das ist der Weg, wie wir Frieden finden können, ganz persönlich in unserem Herzen, aber auch im Großen 
in der Welt. Amen 
 
Pfarrerin Susanne Thurn 


