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Liebe Gemeindeglieder, diesen Sonntag feiern wir wie schon gewohnt um 10.00 Uhr den 
Gottesdienst vor der Schule, dieses Mal mit dem Musikteam. Ich wünsche Ihnen allen ein gutes, 
gesegnetes Wochenende – Pfarrer Stefan Engelhart 

 

Predigt am 5. Juli 2020 in Untermünkheim zu Römer 12, 17-21 

 
Als Petrus Jesus einmal gefragt hat: „Wie oft muss ich vergeben? Sieben Mal ist doch sicher oft 

genug!“, da sagte Jesus zu ihm: „Nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal sollst du 

vergeben“ (Matth. 18,21) Meint Jesus das wirklich? Der Apostel Paulus jedenfalls war davon 

überzeugt und schrieb viele Jahre später in seinem Brief an die Gemeinde in Rom im zwölften 

Kapitel: 

 

Vergeltet niemandem 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 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.“ 

 

Ist das nicht völlig abseits unseres gelebten Alltags? Mir ist dazu die Geschichte von Phyllis und 

Aisha begegnet. Beide sind Mütter. Phyllis hatte einmal einen Sohn: Greg, 35 Jahre war er alt. 

Er hat im World Trade Center gearbeitet, im 103. Stockwerk. Am 11. September 2001 ist er dort 

verbrannt, zusammen mit beinahe 3000 anderen Menschen. 

Aisha hat auch einen Sohn, Zacarias. Der saß lange Zeit im Gefängnis. Denn er hatte diese 

Attentate mit vorbereitet, wollte eigentlich mitmachen. Aber ein paar Tage vorher ist er verhaftet 

worden. Seine Mutter Aisha hatte von seinen Taten nichts gewusst. Sie hatte schon lange keinen 

Kontakt mehr zu ihm gehabt. Sie schämte sich für ihren Sohn. Sie wollte Angehörige von 

Menschen kennenlernen, die durch die Attentate gestorben sind. Sie wollte ihnen ihr Mitgefühl 

ausdrücken. So fand sie Phyllis. 

Die beiden lernten sich kennen. Sie erzählten einander von ihren Söhnen. Sie weinten 

miteinander. Im Laufe der Zeit wurden sie zu Freundinnen. Und dann kam der Gerichtsprozess 

gegen Zacarias. Der Staatsanwalt plädierte auf Todesstrafe. Aber 35 Angehörige von Opfern 

wurden zu Fürsprechern für Zacarias. Er war ja nicht direkt beteiligt, plädierten sie. Er war da 
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schon im Gefängnis, als die Attentate passiert sind. Und außerdem: Unsere Angehörigen werden 

dadurch nicht wieder lebendig, dass er stirbt. Vergeltung hilft niemandem. Was wir brauchen, ist 

Versöhnung. Auch Gregs Vater hat ein solches Plädoyer gehalten. 

Dieser Einsatz hatte Erfolg. Zacarias blieb am Leben, er bekam eine langjährige Haftstrafe. Und 

die Mütter arbeiteten miteinander für Versöhnung, nicht nur in ihrem privaten Umfeld, sondern 

auch in der Öffentlichkeit. Leicht ist es nicht, schon gar nicht jetzt unter Trump, längst nicht alle 

fanden den Weg der beiden gut. 

 

Geht das? Ist das wahr? Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Kann man ernsthaft so leben? 

Es ist leicht, das Vergeben zu fordern, die Feindesliebe zu predigen, wenn es nichts direkt mit 

uns zu tun hat. Es ist leicht, von Versöhnung zu sprechen, solange wir nicht selbst Bosheit und 

Unrecht erlitten haben. Es ist leicht, den Kopf zu schütteln über Familienzwist und 

Erbstreitigkeiten – solange es nicht mein Erbe ist. Es ist leicht, über kleinliche Streitigkeiten und 

Eifersucht zu lachen, solange ich nicht derjenige bin, der enttäuscht und verletzt wurde. 

 

Bevor wir also über andere den Kopf schütteln ist es gut, erst einmal ins eigene Leben 

hineinzuschauen: Mit welcher Wut, welchem Frust, welcher Bitterkeit laufe ich herum? Wo fällt 

mir Frieden und Versöhnung schwer? Das ist manchmal ganz lehrreich, weil wir dann mit guten 

Ratschlägen etwas vorsichtiger werden. Was weiß ich schon davon, wie man sich fühlt, wenn 

man in einer Familie aufwächst, die einen nicht wirklich unterstützt und fördert – oder in einem 

Umfeld, in dem das Misstrauen regiert. Ich habe das zum Glück selbst nicht erlebt, aber ich kann 

es deshalb eben auch nicht wirklich nachfühlen. 

 

Es ist schon einige Zeit her, da hatte ich Kontakt zu einer Frau, die gezeichnet ist für ihr Leben. 

Gezeichnet durch das, was ihr jemand angetan hat in der Kindheit - über viele Jahre hindurch. 

Soll sie das vergeben? „Ich kann das nicht“, hat sie mir gesagt, „ich will das auch nicht! Und ich 

kann das nicht mehr hören, dass in jeder zweiten Predigt vom Vergeben die Rede ist. Manchmal 

habe ich den Eindruck, Gott steht fast mehr auf der Seite der Täter!“ 

 

Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist's 

möglich, soviel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Lass dich nicht vom Bösen 

überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. 
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„Meinst du das im Ernst Paulus – auch für Sie?“ Es würde mich schon interessieren, was der 

Apostel dieser Frau sagen würde, wenn sie mit ihm sprechen könnte über seinen Römerbrief. 

Nun, das geht leider nicht. Wir können uns nicht direkt mit dem Apostel unterhalten. Aber wir 

können wenigsten etwas genauer lesen, was Paulus geschrieben hat. Und da fällt mir auf, dass 

ich manchmal einige Sätze von seinen Worten gerne weglassen würde: 

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.«  

 

Und wir merken: Es sind nicht nur die Opfer, die ein Problem mit dem Bösen haben, es ist Gott 

selbst, er wird Rache üben. Den Gedanken an Vergeltung, an Rache, den muss ich nicht 

verdrängen, nicht von vorn herein als falsch aus meinen Gedanken und Gebeten streichen – im 

Gegenteil! Gott selbst wird Unrecht strafen, Hochmütige stürzen, Frevel vergelten. »Die Rache 

ist mein; ich will vergelten, spricht der Herr.«  

 

Manchmal wollen wir frömmer sein als Gott. Es ist schon eine Frage, warum unsere 

Gesangbuchkommission zum Beispiel aus allen Psalmen, die wir im Gesangbuch haben, die Bitte 

um Rache und Vergeltung herausgekürzt hat. Ein Beispiel nur: Psalm 63, er endet in unserem 

Gesangbuch mit: „Meine Seele hängt an dir; deine rechte Hand hält mich.“ Aber im Original, 

in der Bibel heißt es weiter: „Meine Feinde trachten mir nach dem Leben, mich zu verderben; 

aber sie werden in die Tiefen der Erde hinunterfahren. Sie werden dem Schwert dahingegeben 

und den Schakalen zur Beute werden und Gott wird ihre Lügenmäuler verstopfen.“ 

 

Natürlich – das eignet sich nicht für den Gottesdienst, da hatte die Gesangbuchkommission schon 

recht.  Aber es zeigt, dass Unrecht in der Bibel nicht einfach hingenommen wird. Und auch Jesus 

und Paulus haben nicht zu allem einfach „Ja und Amen“ gesagt. Sie haben sich für Gerechtigkeit 

eingesetzt. Jesus hat deutliche Worte gefunden, wo ihm Unrecht und Heuchelei begegneten. 

Paulus hat sich immer wieder auf die Gesetze des römischen Staates berufen, und so gegen seine 

Gegner erreicht, dass er lange Zeit als Verkündiger des Evangeliums wirken konnte. Es ist nur 

nicht unsere Aufgabe, diese Rache zu vollziehen. 

Und sie soll sich nicht in unserem Herzen breitmachen, wie ein schleichendes Gift in uns 

wirken. „Rächt euch nicht selbst, meine Lieben“ schreibt Paulus darum. „Überlasst es Gott, er 
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wird zu seiner Zeit schon dafür sorgen, dass Gerechtigkeit geschieht.“ Und viele Erfahrungen 

zeigen, dass Bosheit doch an Grenzen stößt. „Das Böse“, so sagt es Dietrich Bonhoeffer einmal 

im Blick auf die Naziherrschaft, „das Böse läuft sich überraschend schnell tot!“ 

 

Ist's möglich, soviel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Lass dich nicht vom Bösen 

überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Ich bewundere diese Mütter, die damals, 

in der hasserfüllten Atmosphäre nach den Anschlägen in New York 2001, mehr und anderes 

gesehen haben als Rache. Die einen Weg der Versöhnung begonnen haben. Ich staune, wenn mir 

Menschen begegnen, die auf Bosheit mit Geduld und Gelassenheit reagieren – etwas von ihrer 

Kraft und ihrem Frieden wünsche ich mir. 

    

Und ich sehe bei Jesus, dass er Versöhnung nicht nur gepredigt hat, sondern gelebt, bis zum Ende. 

Selbst noch am Kreuz hat er gebetet für seine Feinde: „Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was 

sie tun!“ Und dann ist er hineingegangen in den Tod, hat unsere Schuld auf sich geladen, hat sie 

selbst gesühnt. Und Gott hat seinen Sohn auferweckt, hat das Kreuz zum Zeichen der Versöhnung 

gemacht. Und Paulus sagt: Er ist unser Friede! (Eph. 2, 14) Bei ihm kommt unser Herz zur Ruhe. 

 

Die Frau, die mir damals sagte: „Ich kann das nicht, ich will das nicht - vergeben, was mir angetan 

wurde“, sie ist einen langen Weg gegangen: Der Klage, des Zweifels, der Anklage auch gegen 

Gott. Und irgendwann hat sie selbst gespürt, dass es nicht um eine Forderung geht: „Du musst 

vergeben“ – sondern dass es wie eine offene Tür ist, die Gott ihr aufgemacht hat: „Du kannst 

Christus einladen in dein Leben und die Bitterkeit loslassen und frei werden“. Und sie hat 

erfahren – wenigstens einen kleinen Vorgeschmack davon – wie es sein wird im Himmel. Sie hat 

etwas erfahren von dem Frieden, der mit Jesus bei uns einziehen kann. 

 

Vergebung ist der Weg, versöhntes Leben und Frieden sind das Ziel! Und die Erfahrung ist: Mit 

Christus bin ich dem Kreislauf von Enttäuschung, Wut und Bitterkeit nicht hilflos ausgeliefert. 

In Jesu Nähe wird das Leben weit, er tut meiner Seele gut. 

 

So lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem – mit dem 

Guten an Deiner Seite, mit Christus. Er ist Friede – Amen. 


