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„Gott das Richten überlassen“ - Predigt am 4. Sonntag nach Trinitatis,  

5.7.2020, 10.00 Uhr und 11.15 Uhr, Dreifaltigkeitskirche Bobingen (Pfarrer Peter Lukas) 
 

Liebe Gemeinde! 

Ja, ich bin von Herzen gerne evangelischer Pfarrer. Ja, ich liebe die wunderbaren Ge-

schichten und die poetischen Hoffnungstexte des Alten Testamentes und ich bin faszi-

niert von den Worten und Werken Jesu.  

Ja, ich versuche so gut es geht, mein Leben an Jesus Maßstäben zu messen und an seinen 

Werten auszurichten. Ja, für mich ist die christliche Botschaft die schönste der Welt, die 

ich möglichst vielen Menschen weitergeben will - in der Schule und der Gemeinde. Und 

ja, ich glaube fest daran, dass mein christlicher Glaube mich durch schwere Zeiten tragen 

kann, weil er Hoffnung hat über den Tod hinaus.   

Und trotzdem, liebe Gemeinde, gibt es Menschen, über die ich mich ärgere, die mich so-

gar richtig wütend machen. Und trotzdem gibt es Menschen, bei denen es mir sehr 

schwerfällt, sie vorbehaltlos anzunehmen. Ich kann und will nicht alles entschuldigen o-

der schlucken, was andere Menschen tun oder sagen, nur um des lieben Friedens willen; 

denn das tut mir nicht gut. Und zugleich nagt alles Unbereinigte und Unfriedliche an mir. 

Ich spüre die Sehnsucht nach einer Lösung und nach Versöhnung.  

Manchmal muss ich auch mich selbst am Kragen packen und festhalten, um nicht ausfal-

lend oder ungerecht zu werden. Auch in mir, liebe Gemeinde, schlummern dann und 

wann dunkle Gefühle des Ärgers, des Hasses, der Streitsucht, des Egoismus. Oder es 

keimt der Wunsch nach Vergeltung auf, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle oder 

meine Erwartungen enttäuscht wurden.  

Ohne dir zu nahe treten zu wollen, liebe Gemeinde: Ich vermute einmal, bei dir wird es 

nicht viel anders sein!  

Wenn wir mit den Konfirmanden das Vater Unser durchnehmen und die Bitte „Und führe 

uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen“. Dann gibt es dazu ein Pla-

kat, das die Konfis auffordert, folgenden Satz zu ergänzen: „Spuren des Bösen sind in mir, 

wenn…“ - Ja, in allen Menschen gibt es diese Spuren des Bösen, die dunklen Gedanken 

oder Gefühle, die einfach da sind, von denen man nicht so recht weiß, woher sie kom-

men. Manchmal sind sie nur schwer im Zaum zu halten.  

Wissenschaftler der Universität Zürich haben das Phänomen der Rache untersucht: „Wie 

gieriges Feuer lodert dieses Verlangen aus den Tiefen der Seele empor und brennt sich 

ins Bewusstsein. Es treibt Menschen dazu, Wochen, Monate oder gar Jahre finsteren Ge-

danken nachzuhängen, perfide Intrigen zu spinnen - im schlimmsten Fall, andere Men-

schen zu töten. Für den Moment der Vergeltung setzen Betroffene oft alles aufs Spiel: ih-

ren Ruf, ihre Freiheit, ihr Leben. Und zuweilen investieren sie ein Vermögen, um sich an 

ihrem Peiniger zu rächen.“  
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In einer Versuchsreihe mit Geld-Spielen haben die Forscher herausgefunden, dass die al-

lermeisten Probanden sofort die Gelegenheit zur Rache ergriffen haben, wenn sie sich 

betrogen und ausgenutzt fühlten. Das Fehlverhalten anderer rechtfertigte bei den meis-

ten eigenes ungerechtes Tun.  

Der Apostel Paulus hat ein ungeschöntes Bild auf den Menschen. Vielleicht, weil er selbst 

blinden Hass kennt, aus seiner Zeit als Christenverfolger. Vielleicht aber auch, weil die 

vielen Begegnungen und Streitigkeiten in den ersten christlichen Gemeinden ihn realis-

tisch gemacht haben.  

Immer wieder ermahnt er seine christlichen Gemeinden dazu, dass der Glaube an Jesus 

Christus sichtbare Folgen im Leben haben muss. Ansonsten ist es nicht der Glaube an Je-

sus Christus, weil dessen Kern die Liebe ist und die Bereitschaft zur Vergebung und zum 

Neuanfang. Vieles, was vielleicht gesellschaftsfähig sein mag oder von allen so gemacht 

oder geduldet wird, wird vom christlichen Glauben her zu einer Unmöglichkeit.  

Ein Christ oder eine Christin hat die permanente Aufgabe, daran zu arbeiten, dass die 

Spuren des Bösen, die in ihm sind, ihn nicht beherrschen. Er oder sie muss sich dagegen 

stellen und Gott das Feld überlassen, wenn es um ausgleichende Gerechtigkeit geht. 

Im heutigen Predigttext, dem 12. Kapitel des Römerbriefs, schreibt der Apostel Paulus:  

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 (5.Mose 32,35): »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« (Spr 25,21-22).  

Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.  

Man könnte nun anfangen zu philosophieren, woher das Böse überhaupt kommt in unse-

rer Welt. Kommt es als Prüfung von Gott oder gibt es den Teufel doch? Kommt das Böse 

aus dem Menschen selbst oder aus der Gesellschaft heraus?  

Eine befriedigende Antwort wird man nicht finden und deshalb tut es uns nicht gut, zu 

lange bei dieser Frage zu verweilen. Fakt ist: Es gibt Böses in dieser Welt und auch in uns, 

ohne Frage. Aber Tatsache ist auch, dass wir in den allermeisten Lebenssituationen - 

noch dazu hier im friedlichen Europa - die Freiheit haben oder soll ich besser sagen „die 

Freiheit hätten“, das Gute zu wählen und damit das Leben!  

Was im 5. Buch Mose von Gott zum Volk Israel gesagt wird, gilt für uns auch: Siehe, ich 

lege dir heute das Leben und das Gute vor, den Tod und das Böse. Dies ist's, was ich dir 

heute gebiete: dass du den HERRN, deinen Gott, liebst und wandelst in seinen Wegen und 

seine Gebote, Gesetze und Rechte hältst, so wirst du leben und dich mehren, und der 

HERR, dein Gott, wird dich segnen in dem Lande, in das du ziehst…  
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Das Gute ist also Gottes Wahlmöglichkeit für uns Menschen. Und was für eine Wahl! 

Denn diese Wahl bedeutet am Ende Zufriedenheit, Segen, Heimat und ewiges Leben.  

Gott hat viel erlebt mit dem Volk Israel und mit all seinen Menschen. Er weiß sehr wohl, 

dass seine Menschen immer wieder schwach werden und gefährdet sind.  

Dies passiert besonders dann, wenn wir selbstsicher unsere eigenen Maßstäbe von Ge-

rechtigkeit als Maßstab setzen, sie einfordern und letztlich daran verzweifeln.  

Dies passiert auch, wenn wir meinen, wir seien die einzigen, die das Richtige sehen und 

das Richtige tun. Dabei übersehen wir aber, dass unser Gesichtsfeld extrem klein und ein-

geschränkt ist, im Vergleich zu Gottes Blick, der ja das ganze Leben übersieht - von der 

Vergangenheit bis zur Zukunft. Der weiß, wie es in jedem einzelnen Menschen wirklich 

aussieht, der unsere ganze Geschichte kennt und unsere Möglichkeiten und Grenzen.  

Die Frage, warum ein anderer Mensch schlecht an uns handelt, warum er Böses zu uns 

sagt oder uns wissentlich verletzt, diese Frage ist keine Frage, die wir selbst beantworten 

könnten. Weil wir nicht in den anderen hineinschauen können, weil wir nicht wissen, was 

ihn so gemacht hat, dass er uns in diesem Moment als böse begegnet. 

Unsere ur-christliche Frage ist die, wie wir dem Bösen begegnen. Wie wir es schaffen, in 

uns selbst etwas anderes wachsen zu lassen als Gegenwehr, Widerborstigkeit und Streit-

sucht. Wie wir dem Guten in uns mehr Raum geben, um das Böse so letztlich zum Rück-

zug zu zwingen. Am anderen können wir nicht arbeiten, an uns selbst schon!  

Wie schwer das ist, wissen wir alle. Ganz oft höre ich in Seelsorgegesprächen: „Aber er 

muss jetzt den nächsten Schritt tun!“ Oder „Ich wäre ja bereit dazu, dann müsste aber sie 

auch bereit sein!“ Oder: „Ich habe genug Anläufe genommen, jetzt ist die andere Seite 

dran!“ - Das mag objektiv gesehen alles stimmen, aber es bringt überhaupt nicht weiter.  

Als Christinnen und Christen haben wir die echte Wahl, den Weg einzuschlagen, der wei-

terbringt und zu einer Lösung oder sogar zur Versöhnung führen kann. Aber selbst wenn 

das am Ende nicht gelingt, wenn kein Weg zueinander führt, selbst dann ist es immer die 

Wahl zum inneren Frieden und zur Aufrichtigkeit, die wir getroffen haben. Wir müssen 

uns nicht auf die Spirale des Bösen einlassen, wir können den Weg des Guten wählen!  

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

Ist's möglich, soviel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden.  

Einen entscheidenden Hinweis, wie das gehen kann, gibt Paulus: 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.“  

Für uns heute ist dieser Verweis auf den Zorn und die Rache Gottes schwer hinzuneh-

men. Denn der Gott, den wir durch Jesus kennen, ist der Gott der Liebe. Ja, das stimmt. 

Aber er ist auch der Gott der Gerechtigkeit. Und „Zorn“ und „Rache“ sind deutliche bibli-

sche Bilder dafür, dass Gottes Herz leidenschaftlich brennt, wo Menschen ungerecht be-

handelt werden oder selbst andere ungerecht behandeln.  
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Dass diese Leidenschaft Gottes am Ende durch die Liebe des Richters zu einem gnädigen 

Urteil führt, darauf dürfen wir seit Jesus mit großer Gewissheit hoffen.  

Viel wichtiger an dem Vers aus dem Römerbrief sind für uns die ersten Worte: „Rächt 

euch nicht selbst!“ Wer selbst dem Bösen mit Bösem begegnet, der mag vorübergehend 

eine gewisse „Befriedigung“ erlangen. Aber er hat keinen Frieden dadurch, denn jetzt 

trägt er auch noch die eigene Schuld und den eigenen Hass mit sich herum.  

Wir Christen haben, immer wenn wir unsere inneren Stacheln aufstellen, die Möglichkeit 

zu sagen: „Ich vertraue darauf, dass Gott für mich das Gerechtigkeitsproblem löst. Ich 

übergebe es ihm, denn ich kann es selbst nicht lösen und ich will es auch nicht lösen, weil 

das Böse zu tun mir selbst nicht guttut.“  

Gott das Richten zu überlassen, dazu fordert Paulus die Römer und uns alle auf. Und 

dann beschreibt er, was wir tun können: 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« (Spr 25,21-22). Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern 

überwinde das Böse mit Gutem.  

Jesus nachzufolgen heißt: Die Menschen zu „entwaffnen“, dadurch dass wir positiv an-

ders handeln als es von uns erwartet wird und als es üblich ist. Dass wir uns nicht von an-

deren Menschen in die Enge treiben lassen oder auf die Palme bringen. Dass wir uner-

müdlich nach Wegen suchen, wie wir auch mit den Menschen gut umgehen können, die 

nicht gut mit uns umgehen.  

Manchmal ist es dabei nötig, auf Distanz zu gehen. Mutiger und am Ende versöhnlicher 

für einen selbst ist es, kontrafaktisch zu antworten: Mit einem Lächeln - statt dem mürri-

schen Wegschauen. Mit einem Friedensangebot - anstelle des eisigen Schweigens. Mit 

einem kleinen Zeichen der Annäherung. Mit Schritten auf den anderen zu - anstelle von 

provokantem Ignorieren.  

Wir wissen alle, wie schwer das ist und dass es auch nicht immer gut gelingt. Mir hilft der 

Gedanke, dem ich meinem - im Moment ungeliebten - Gegenüber sende:  

„Auch du bist ein Geschöpf Gottes - wie ich. Auch du hast deine Stärken - wie ich! Auch 

du hast deine Fehler - wie ich. Auch du bist von Gott geliebt, so wie du bist- wie ich! Gott 

möchte von uns, dass wir geschwisterlich miteinander umgehen!“  

Ich will es immer wieder neu versuchen, liebe Gemeinde. Im Vertrauen darauf, dass Gott 

sich freut über meine kleinen täglichen Versuche. Dass er gnädig mit mir ist, wenn ich es 

noch nicht schaffe. Dass er mir vergibt, wenn ich falsch liege. Dass er mir hilft, wenn ich 

keine Kraft mehr habe, gegen das Böse anzugehen.  

Paulus hat mich heute Morgen wieder neu motiviert. Ich will es versuchen. Du auch?  

Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft,  

bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.  


