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Römer 12, 17-21 (Reihe II): 
 
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, 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“. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, son-
dern überwinde das Böse mit Gutem. 

 

(Orgel spielt eine Sequenz aus „Ein Freund, ein guter Freund“.) 

 

Der Klassiker „Ein Freund, ein guter Freund“ wird in diesem Jahr 90 

Jahre alt, liebe Gemeinde! Text und Melodie wurden 1930 geschaf-

fen für den Film „Die Drei von der Tankstelle“. „Ein Freund, ein guter 

Freund, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt.“: Diese „Lied-

zeile“, in der wahlweise das „Beste“ auch durch das „Schönste“ 

ersetzt wird – diese Liedzeile hat, so weiß das Lexikon, „mittlerweile 

schon beinahe die Qualität einer Redewendung angenommen und 

wird vielfach zitiert.“   

Ein guter Freund, eine gute Freundin: Wer hat das nicht gerne? Ein 

Mensch, mit dem ich alles teilen, dem ich vertrauen kann, der mich 

nie fallen lässt, der mit mir durch dick und dünn geht – besungen als 

das Beste, das Schönste, was es gibt auf der Welt. 

Vom Feind singen wir so nicht: „Ein Feind, ein böser Feind, das ist 

das Schlimmste, was es gibt auf der Welt.“ Wir werden heute aber 

sehr speziell nach dem Verhältnis zu unseren Feinden gefragt. 

Wohl eher selten erklären wir von einem anderen Menschen, er sei 

unser Feind. „Feind“: Das ist ein großer Begriff, der irgendwie auch 

abschließend-endgültig daherkommt.  

Ein Feind ist, um noch einmal ein Lexikon zu bemühen, „eine Per-

son ... mit negativer Beziehung zu einer anderen“. Und da kommen 
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wir der Sache schön näher. Um solche negativ belasteten Bezie-

hungen wissen wir auch – dauerhaft oder auch nur vorübergehend. 

Menschen, die uns – fortwährend oder situativ –  auf den Geist ge-

hen, die uns derbe ärgern, die uns aufs Tiefste verletzen, die uns 

zusetzen, die Böses im Schilde führen gegen uns, die uns bloß stel-

len, die uns benachteiligen, die uns in ein schlechtes Licht rücken, 

die uns undankbar links liegen lassen ... Menschen, mit denen wir 

es schwer haben –  Feinde! 

Der Abschnitt aus dem Römerbrief zu dieser Predigt spricht eine 

klare Sprache und braucht eigentlich keine langwierigen Erklärun-

gen. Der Schlüssel liegt im letzter Satz: „Lass dich nicht vom Bösen 

überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.“ Auge um 

Auge / Zahn um Zahn ist ausgeschlossen in einem Leben mit Chris-

tus. Das Böse, das mir widerfährt, heimzuzahlen kommt nicht in 

Frage. Böses soll nicht mit Bösem vergolten, sondern mit Gutem 

überwunden werden! 

Das entspricht nicht den Spielregeln dieser Welt. Das erkennen wir 

auch an uns selbst, wenn uns Groll und Ablehnung gegen Men-

schen, mit denen wir es schwer haben, geradezu beherrschen, 

wenn uns Gedanken besetzen wie „Na, warte, du kannst was erle-

ben!“ oder „Die wird schon noch sehen, was sie davon hat“. Oder:  

„Mit dem bin ich fertig. Der ist für mich gestorben!“ 

Aber für mich gestorben ist nur einer: Jesus Christus! Der ist gegen 

das Böses in mir und durch mich mit seinem Leben angetreten und 

hat mich freigekauft aus der Spirale des Bösen: Alles Böse, das ich 

in meinem Herzen ersinne, was sich in meinem Kopf zusammen-

braut, was in meinen Worten Ausdruck findet und sich in meinen 

Taten Bahn bricht und das vor Gott schuldhaft auf mir lastet, findet 

in ihm, Christus, seinen Bezwinger. Böses wird nun göttlicherseits 

nicht mehr mit Bösem vergolten, sondern mit Gutem: Dir sind deine 
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Sünden vergeben. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Gehe hin in Frieden!  

Liebe Gemeinde, diese unverdiente Gnade vor dem Recht gilt dir 

und mir – und sie hilft uns, mit den irdischen Konsequenzen, die 

unser Böses zur Folge hat, angemessen umzugehen. Denn der 

Freispruch vor Gott wendet unser Leben und wir werden so frei, 

einzustehen für das, was wir angerichtet haben, und unseren Teil 

zur irdischen Gerechtigkeit und Wiedergutmachung, zu Versöhnung 

und Frieden beizutragen. Das betrifft auch unsere Beziehung zu 

denen, mit denen wir es schwer haben. Denn nun heißt es nicht 

mehr: „Wie du mir, so ich dir!“ Sondern: „Wie Christus mir, so ich 

dir!“ Weil ich grundlegend erfahren habe, wie Gutes Böses über-

windet, kann ich so frei sein, selbst Böses mit Gutem zu überwin-

den. Indem wir unser Leben mit Christus teilen, wächst uns von ihm 

her die Kraft zu, den Kreislauf des Bösen zu durchbrechen. Denn 

Böses gebiert Böses. Böses schadet unserer Seelenhygiene. Böses 

besetzt uns wie ein Geschwür. Böses schadet am Ende uns selbst, 

weil es uns den Weg versperrt zu einem Leben in Ausgeglichenheit, 

Weite und Frieden. 

Die Zuwendung zu Menschen, mit denen wir es schwer haben, hat 

vielerlei Gesichter.  Dazu gehört, um eigene Schwächen und Feh-

ler zu wissen und sich nicht über andere zu erheben, sondern in der 

eigenen Angewiesenheit auf die Gnade Gottes zu leben.  Die Zu-

wendung zu Menschen, mit denen wir es schwer haben, weiß im 

Grundsatz, dass auch der andere ein Geschöpf Gottes ist, wenn 

auch vielleicht gerade zu großer oder größter Unkenntlichkeit ver-

stellt – trotz allem ein Anwärter der Gnade Gottes.  Die Zuwen-

dung zu Menschen, mit denen wir es schwer haben, findet sich 

nicht mit Zwietracht und Unfrieden ab, sondern hält Ausschau nach 

Möglichkeiten der Besserung.  Die Zuwendung zu Menschen, mit 

denen wir es schwer haben, findet Ausdruck in engagierter Zwie-
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sprache mit Gott, der Auswege aus verqueren Beziehungen, Kom-

munikationsstörungen und Feindseligkeiten kennt und ermöglicht, 

die uns nicht so leicht einfallen.  Die Zuwendung zu Menschen, mit 

denen wir es schwer haben, will ehrlich sein. Sie verkehrt nicht das 

Unrecht des anderen in falscher Demut ins Gute, sondern unter-

scheidet zwischen der Tat und dem Täter. Gott hasst die Sünde, 

aber liebt den Sünder.  Die Zuwendung zu Menschen, mit denen 

wir es schwer haben, ist bestimmt von dem Bemühen um Verständ-

nis und Nachsicht. Warum ist der andere so, wie er ist? Wie konnte 

es zu solcher Bosheit kommen? Was steckt hinter der Fassade?   

Die Zuwendung zu Menschen, mit denen wir es schwer haben, ist 

bereit zum Schritt auf den anderen zu: trotz allem – und auch, wenn 

ihn der andere nicht zulässt!  Die Zuwendung zu Menschen, mit 

denen wir es schwer haben, erwägt die Möglichkeit, andere als Be-

rater, Vermittler oder Schlichter einzubeziehen.  Die Zuwendung 

zu Menschen, mit denen wir es schwer haben, kann auch in ver-

söhnter und jedenfalls versöhnungsbereiter Distanz ihren Raum 

finden: Nächstenliebe muss nicht immer mit Innigkeit und Gesten 

der Zuneigung einhergehen; sie kann auch darin aufgehen, dass 

Menschen sich voreinander schützen und aus dem Wege gehen.  

Die Zuwendung zu Menschen, mit denen wir es schwer haben, gibt 

die Hoffnung nicht auf und auch nicht die Erwartung, dass Gott Bö-

ses in Gutes wendet. 

Bleiben am Ende noch zwei Beobachtungen zum Wortlaut im Rö-

merbrief. Von der Rache ist die Rede, also erfahrenes Unrecht auf 

eigene Faust zu rächen in bester Auge-um-Auge-Manier. Die passt 

nicht ins Reich Gottes. Sondern ihm, Gott, bleibt die Rache vorbe-

halten. Damit werden wir nicht in ein nur scheinbar passives Verhal-

ten genötigt, in dem wir dann umso hitziger Ausschau halten, was 

denn Gott nun in seinem Zorn über das Unrecht dem, der es getan 

hat, antut. Vielmehr darf die innere der äußeren Haltung entspre-
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chen und sich lösen aus dem verkrampften Ringen um Heimzahlen 

und Revanchieren und Gott abgeben, was mich nur immer mehr 

umtreiben und belasten würde und verbittert werden ließe. 

Und das andere: Indem wir den Menschen, mit denen wir es schwer 

haben, gegen alle menschliche Erwartung Gutes tun, sammeln wir 

feurige Kohlen auf ihr Haupt. Dazu schreibt ein Bibelausleger [Wal-

ter Klaiber] unserer Tage, dass diese Bemerkung – Zitat – „schon 

vielen nachdenklichen Bibellesern Kopfzerbrechen gemacht hat“, 

was deutlich macht, dass sich das Bild nur bedingt erklären lässt. 

Immerhin aber lässt sich sagen, dass es „ein Bild für eine große 

Beschämung“ ist, die sich bei dem einstellten kann, dem ganz ge-

gen eigenes Verhalten vollkommen unverdient und unerwartet Gu-

tes widerfährt: Ihm wird ganz heiß angesichts solches Erlebens und 

er ist beschämt angesichts der Großzügigkeit des anderen. „Oder“, 

so wieder der Ausleger, „es steckt eine aus Ägypten bezeugte Ze-

remonie dahinter, bei der ein Mensch ein Gefäß mit glühenden Koh-

len als Zeichen seiner Bereitschaft zu[r] Buße auf dem Kopf trägt.“ 

Wie auch immer: Deutlich wird, dass das unverdiente und unerwar-

tete Handeln an den Menschen, mit denen wir es schwer haben, 

diese anrühren kann, sodass sie überrascht innehalten und, gebe 

Gott, nach der Motivation, nach dem Beweggrund für die erfahrene 

Zuwendung fragen und Hinweise auf Christus wahrnehmen. Nur bei 

dem sind – tragfähig – Versöhnung und Frieden, Gnade und Selig-

keit zu finden. Nur bei ihm! Amen. 

 

(Pastor Michael Schätzel) 

 

 

 

 

 


