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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. 

 

 

Es ist wie ein Leitbild für das Leben in der christlichen Gemeinschaft, das uns Paulus hier 

aufgeschrieben hat. 

Lebt geschwisterlich und in Frieden zusammen, seid auf Gutes bedacht, wenn möglich und 

soweit es an euch liegt hab mit allen Frieden und rächt euch nicht selbst. Überwindet das 

Böse mit Gutem.  

Aus anderen Stellen in seinen Briefen wissen wir: Die Realität sah sicher anders aus. Sonst 

wären ja solche Ermahnungen auch nicht nötig.  

 

Ein Leitbild der Liebe und des Respekts 

Und doch stellt Paulus dieses Ideal den Menschen der ersten christlichen Gemeinden und 

auch uns vor Augen. Eine Gemeinschaft sollen sie sein, in der man einander mit Respekt und 

Wohlwollen begegnet, in der man das Gute im andern sieht und friedlich miteinander 

umgeht.  

D.h. nicht, dass man sich alles gefallen lassen und Konflikte unter den Teppich kehren soll, 

nur damit es friedlich aussieht. Manchmal ist das ja die Gefahr in christlichen 

Gemeinschaften, dass über alles eine rosa Einheitssoße gegossen wird und keiner die 

Konflikte ansprechen darf, die natürlich trotzdem vorhanden sind.  

Miteinander in Frieden leben heißt, Konflikte und unterschiedliche Meinungen mit 

gegenseitiger Achtung und geschwisterlicher Wertschätzung anzugehen und auszutragen.  

 

Durchbrich den Kreislauf des Bösen 

Was aber, wenn sich nicht alle daran halten wollen und sich „böse“ verhalten oder wenn 

einem von außen böses Verhalten begegnet? Auch dann ist die Empfehlung: „Lass dich nicht 

vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.“ Dreh den Kreislauf des 

Bösen und der Gewalt nicht noch eine Umdrehung weiter, sondern durchbricht ihn. 

Durchbrich diesen Kreislauf von Vergeltung, Rache, bösen Taten und Gewalt. Durchbricht ihn 

mit Gutem. Vergelte das Böse nicht mit Bösem, sondern mit Gutem. Das ist unerwartet und 

verblüffend. So kehrst du die Dynamik um und behält das Heft des Handelns in der Hand. So 

gibst du dem Bösen nicht nach, sondern bereitetest dem Guten einen Weg. 
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Damit diese Aufgabe nicht zu einer wird, die man nicht tragen kann, hält Paulus noch einige 

Erleichterungen bereit: Die Einschränkung „so viel an euch liegt“ erleichtert einen davon, 

sich für alles verantwortlich zu fühlen, auch für das, worauf man gar keinen Einfluss hat. Und 

die Mahnung „rächt euch nicht selbst“ erleichtert insbesondere die Opfer davon, 

Gerechtigkeit selbst wieder herstellen zu müssen. Den letzten Anspruch, Gerechtigkeit 

wieder ganz herzustellen, kann man getrost Gott überlassen. 

Das erinnert mich an einen Film über Sophie Scholl, wo der Vater von Sophie Scholl in der 

Verhandlung aufsteht und bevor er aus dem Saal geführt wird dem vorsitzenden Richter 

Freisler den Satz entgegenruft: „Es gibt noch eine andere Gerechtigkeit!“.  

 

Paulus spannt uns ein in das Liebeswerk Christi 

Das Leitbild, das Paulus für das gemeinsame Leben in der christlichen Gemeinschaft aufstellt, 

hat sein Vorbild in der Liebe Gottes und im Verhalten von Jesus. 

Er machte vor wie es gehen kann. Mitfühlend und einfühlsam brachte Jesus ein tiefes 

Verständnis für jeden auf. Er sah in jedem Menschen das Gute und konnte es zum Aufblühen 

bringen. In seiner Nähe wurde das Göttliche lebendig. In der Begegnung mit ihm wurde die 

Liebe greifbar. Die Angst, nicht richtig zu sein, war wie weggeblasen.  

Und Jesus ist immer wieder verblüffend radikal, damals wie heute. Was er vorlebt, geht über 

Nettsein, Anstand und Hilfsbereitschaft weit, weit hinaus. Feindesliebe und „Einer trage des 

Anderen Last“, das ist nicht harmlos, sondern hat eine große Sprengkraft und ändert alles. 

Jesus setzte sich ein für Nächstenliebe, Mitmenschlichkeit und Solidarität. Darin ist er für uns 

Urbild und Vorbild. 

 

Was ist stärker: die Liebe oder die Angst? 

Wir sagen wahrscheinlich: die Liebe. Aber wir haben auch Angst, dass es anders sein könnte. 

Lass dir nichts gefallen! Ich bin doch nicht blöd. Ohne Ellenbogen kommst du heutzutage 

nicht weiter. Wie du mir so ich dir. Die ehrlichen sind immer die Dummen. Wir kennen 

solche Sprüche zur Genüge. Oft scheint es, als ob sich am Ende der Stärkere und nicht das 

Gute durchsetzt. 

Aber ich glaube, das sieht nur so aus. Auf die lange Sicht wird sich das Gute und die Liebe 

durchsetzen, davon bin ich überzeugt. 

 

Das Vertrauen ist in der Welt 

Gott mit seiner lebensschöpfenden Kraft steht am Anfang des Lebens, begleitet uns durchs 

Leben und auch am Ende ist er da und hält dich in seiner Hand.  

Im Vertrauen auf Gott können wir den Kreislauf durchbrechen.  

Jesus hat es vorgemacht. Er vertraute auf Gott und bekam seine Kraft von ihm. Er setzte sich 

ein für die Menschen über die Liebe und für das Gute. Er hielt es aus und stand es durch. 

Auch in der Krise. Auch an den Grenzen und darüber hinaus. Dieses Vertrauen und diese 

Kraft sind als Wirklichkeit in der Welt. Und auch als Möglichkeit in Dir. Darauf kannst du 

vertrauen. Darauf kannst du dein Leben bauen.  

 

Albert Schweitzer – Ehrfurcht vor dem Leben 

„Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.“  
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Was ist denn eigentlich böse? Und was ist gut? Da könnten wir jetzt zahlreiche Definitionen 

aus der Geistesgeschichte hersuchen. Ich möchte nur an eine erinnern.  

Albert Schweitzer formulierte im September 1964, kurz vor seinem 90. Geburtstag, „Mein 

Wort an die Menschen“. Ein Vermächtnis. Darin fasst er seine Ethik der Ehrfurcht vor dem 

Leben zusammen. Wer die „Ehrfurcht vor dem Leben“ für sich entdeckt habe, komme in ein 

„geistiges Verhältnis zur Welt“. „Als gut gilt ihm alsdann: Leben zu erhalten und zu fördern; 

entwickelbares Leben auf seinen höchsten Wert zu bringen. Als böse gilt ihm nun: Leben 

schädigen oder vernichten; entwickelbares Leben in der Entwicklung hindern.“  

Als glaubwürdiger Zeuge Jesu an der Seite des Paulus predigt Schweitzer weiter: „In dieser 

Zeit, in der Gewalttätigkeit sich hinter der Lüge verbirgt und so unheimlich wie noch nie die 

Welt beherrscht, bleibe ich dennoch davon überzeugt, dass Wahrheit, Friedfertigkeit und 

Liebe, Sanftmut und Gütigkeit die Gewalt sind, die über aller Gewalt ist. Ihnen wird die Welt 

gehören, wenn nur genug Menschen die Gedanken der Liebe und der Wahrheit, der 

Sanftmut und der Friedfertigkeit rein und stetig genug denken und leben. Alle gewöhnliche 

Gewalt in dieser Welt schafft sich selber eine Grenze, denn sie erzeugt eine Gegengewalt, 

die ihr früher oder später ebenbürtig oder überlegen sein wird. Die Gütigkeit aber wirkt 

einfach und stetig ... Indem sie Gütigkeit weckt, verstärkt sie sich selber. Deshalb ist sie die 

zweckmäßigste und intensivste Kraft. Was ein Mensch an Gütigkeit in die Welt hinausgibt, 

das arbeitet an den Herzen der Menschen und an ihrem Denken. Unsere törichte Schuld ist, 

dass wir nicht ernst zu machen wagen mit der Gütigkeit. Wir wollen immer wieder die große 

Last wälzen, ohne uns dieses Hebels zu bedienen, der unsere Kraft verhundertfachen kann. 

Eine unermesslich tiefe Wahrheit liegt in dem Worte Jesu: ‚Selig sind die Sanftmütigen, denn 

sie werden das Erdreich besitzen.‘“ 

 

Bilder von Liebe und Versöhnung 

Damit wir Lust und Mut kriegen, unsere Antwort im Alltag – im persönlichen, sozialen, 

politischen Alltag – zu geben, brauchen wir Bilder und Geschichten. Solche, die davon 

erzählen, wie Menschen der Angst und der Gewalt mit Liebe standgehalten haben. 

Jesusgeschichten natürlich, Vergebungsgeschichten oder Heilungen zum Beispiel. Aber auch 

die Geschichten seiner treuen Zeuginnen und Zeugen durch die Jahrhunderte. Warum 

hängen denn in vielen unserer Kirchen Bilder der Apostel und Märtyrerinnen? Aber es muss 

nicht immer bis zum Äußersten kommen. 

Verschiedene Bilder fallen mir ein. Zum Beispiel ein Bild von einem einzelnen Menschen, der 

sich vor einer ganzen Batterie heranrollenden Panzer aufstellt. Ich meine, so ein Bild gibt es 

von dem Einmarsch in die Tschechoslowakei 1968 und auch vom Tiananmen Platz in Peking 

1989.  

Und ich erinnere mich an drei Bilder der Versöhnung, die jahrelang in meiner Wohnung 

hingen und die alle das Durchbrechen einer Gewaltspirale markieren.  

Das eine Bild zeigte Bill Clinton mit Jitzchak Rabin und Jassir Arafat bei dem 

Friedensabkommen in Camp David 1993. Es war damals ein Meilenstein, konnte aber leider 

die Hoffnungen nicht erfüllen, die es weckte.  
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Das zweite Bild war das einer endlos langen Schlange von Menschen in Südafrika, die nach 

dem Ende der Apartheit 1994 zum ersten Mal in ihrem Leben wählen durften. One man, one 

vote. Ihr Stimme zählte ab jetzt, nach Generationen von Unterdrückung.  

Und das dritte Bild, das ich aufgehängt hatte, zeigte den Papst Johannes Paul II, der Ali Agca 

im Gefängnis besucht, den Menschen, der 1981 ein Attentat auf ihn verübt hat.  

Wir brauchen solche Bilder und Geschichten von Jesus bis zur heutigen Politik, weil sie uns 

zeigen, dass die Macht der Liebe da ist. Sie wirkt in unserer Welt. Und wenn wir uns auch 

keine Heldentaten zutrauen in dieser Sache, eines kann Jesus wohl von uns erwarten: dass 

wir die Wirkmacht seines Guten lebendig halten. So, dass sie sich ausbreitet, dass sie 

weiterwirkt, dass wir sie in Anspruch nehmen für uns und andere. 

Amen.  


