
4. Sonntag nach Trinitatis, 5. Juli 2020, Kirche im Grünen am Türmle 

Predigt von Pfarrer Johannes Eißler über Römer 12, 17-21 

Liebe Gemeinde, es fing mit einem kleinen Strich an, den mein Banknachbar in der Schule 

auf die aufgeschlagene Seite meines Englischbuches gemalt hatte. Oder war ich, derjenige, 

der angefangen hatte? Ganz sicher bin ich mir nicht. Jedenfalls war kurz danach im anderen 

Englischbuch auch ein ganz kleiner Strich. Seltsamerweise fand sich plötzlich ein zweiter 

Strich in meinem Buch. Das konnte ich nicht auf mir sitzen lassen! Am Ende der Stunde 

hatten mein Banknachbar und ich jeweils eine völlig schwarz verkritzelte Seite in unseren 

Büchern.  

„Ein Wort gibt das andere“, sagen wir. „Wie du mir, so ich dir!“ Oder „Rache ist süß!“ „Auge 

um Auge, Zahn um Zahn!“ In jedem von uns gibt es einen tiefsitzenden Gerechtigkeitssinn, 

der auf Ausgleich pocht. „Das darfst du dir einfach nicht bieten lassen“, höre ich die Stimme 

in mir. „Du darfst dich nicht zum Hampelmann machen lassen!“ Und dann geben wir zurück, 

dann zahlen wir es heim. Manchmal entwickelt sich eine schlimme Gewaltspirale. Mahatma 

Gandhi hat einmal gesagt: „´Auge um Auge´ lässt die Welt erblinden.“  

Hören wir den Predigttext für den heutigen Sonntag aus dem Römerbrief, Kapitel 12. Paulus 

schreibt:  

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, 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). 

Lass dich nicht vom Bösen überwinden,  

sondern überwinde das Böse mit Gutem. 

Liebe Gemeinde, die Geschichte vom Buchvollkritzeln aus der 5. oder 6. Klasse ist lang her 

und ein bisschen zum Schmunzeln. Es wäre schön, wenn das nur Kinderprobleme oder nur 

Jungs-Probleme wären. Das ist leider nicht der Fall. Das ganze Leben wird uns das Thema 

begleiten: Männer, Frauen, Junge, Alte. Sie müssen nur überlegen, wo Sie sooo einen Hals 

bekommen. Wo und wann bei Ihnen der Adrenalinspiegel steigt. Wo vielleicht sogar Wut- 

und Hass-Gefühle hochkochen. „Dem sollte doch eine Dachplatte aufs Hirn fallen!“ Am 

liebsten würden wir ihn oder sie zum Teufel wünschen.  



In üblen Konstellationen fallen uns meist nur zwei Alternativen ein:  

entweder dagegenhalten, rausgeben, zurückschlagen  

oder klein beigeben, stillhalten.  

Wenn wir aber nur stillhalten, wenn wir nur dulden, dann kommen wir uns als Opfer vor. 

Und Opfersein, das geht gar nicht. „Du Opfer“, das ist heute ein Schimpfwort unter 

Jugendlichen.  

Paulus möchte uns nicht zum Opfer machen. Er möchte nicht, dass wir die Rollladen 

runterlassen, uns einigeln und zum Schluss so einen Hals haben. „Überwinde das Böse mit 

Gutem“, sagt er. Nicht passiv bleiben, aktiv werden. Überleg dir eine schlaue Aktion, mit der 

du deinen Feind überrumpeln kannst. So verstehe ich seine Ansage und damit liegt er auf 

einer Linie mit der Bergpredigt.  

Jesus sagt in der Bergpredigt: „Wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halte 

auch die linke hin. Wenn jemand mit dir um dein Hemd prozessieren will, dann gib ihm den 

Mantel dazu. Und wenn dich jemand zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh mit ihm 

zwei.“ (Matthäus 5, 38-42).  

Die andere Wange hinzuhalten, heißt passiven Widerstand zu leisten. Das kann ich nur aus 

einer großen, inneren Stärke heraus. Mutig hin stehen und fragen: „Willst du mich 

tatsächlich schlagen, auch wenn ich mich nicht wehre? Willst du wirklich so feige sein, einen 

Wehrlosen zu schlagen?“  

Auch die anderen beiden Beispiele nutzen die Verblüffungstaktik. Wenn dir jemand im 

Prozess dein Untergewand abpresst, dann gib ihm den Mantel dazu. Zeig ihm damit, was er 

anrichtet. Mach dich nackt und verletzlich, damit ihm die Augen geöffnet werden und er ein 

Einsehen hat.  

Beim dritten Beispiel muss man sich das besetzte Palästina vorstellen. Die Römer sind die 

Herren im Lande. Ein römischer Soldat konnte die Einheimischen zu sogenannten 

Spanndiensten verpflichten. Dann galt es, Lastenträger zu spielen. Ein menschlicher Esel 

sozusagen, der dem Soldat den Rucksack und Tornister trägt. So ähnlich, wie Simon von 

Kyrene dazu gezwungen wurde, das Kreuz von Jesus zu tragen. Da kommt also so ein 

verhasster Römer und zwingt mich, eine Meile weit seine Sachen zu tragen. Und am Ende 

der Meile sage ich freundlich: „Wissen Sie was, ich gehe zwei Meilen mit Ihnen.“ Den Gegner 

beschämen. Also nicht Schwäche zeigen, sondern innere Größe und Stärke.  

Wenn wir so reagieren, dann sammeln wir feurige Kohlen auf dem Haupt des Feindes, sagt 

Paulus. Aus dem alten Ägypten wird eine Geschichte erzählt, bei der ein überführter Dieb zu 

dem Geschädigten gehen musste, um sich zu entschuldigen. Bei dieser Gelegenheit trug er 

ein Gefäß mit brennenden Kohlen auf seinem Kopf. Dieser Topf mit Kohlen war so heiß, dass 

sein Gesicht rot wurde, rot, wie jemand, der sehr beschämt ist.  

Wir sollen unsere Feinde nicht bekämpfen, sondern mit guten Taten beschämen – so 

verstehe ich den Paulus. Leicht gesagt. In der Praxis ist das eine ganz schöne 

Herausforderung. Ich denke an unsere Nachbarn, die immer wieder mit überlauter Musik 

unsere Freude am Wochenende schmälern. Ich denke an die junge Frau, die mit ihrer 



Schwiegermutter unter einem Dach lebt und es partout nicht recht machen kann. Ich denke 

an den Mann, der 35 Jahre lang seinem Betrieb gedient hat und jetzt gegen Ende seines 

Berufslebens von einem neuen Abteilungsleiter regelrecht gemobbt wird.  

Habe ich die Kraft, das Gute zu tun? Bin ich stark genug, den täglichen Sticheleien mit einem 

Überraschungscup zu begegnen? Ist Eskalation oder Deeskalation jetzt das Mittel der Wahl? 

Was, wenn ich mir nicht sicher bin? Wenn ich es allein nicht schaffe? Ich brauch dazu die 

Hilfe Gottes und den Rückenwind des Heiligen Geistes. Inspiration von oben. Und manchmal 

hilft der Rat guter Freunde.  

Als wir Anfang des Jahres bei der konstituierenden Sitzung unserer Landessynode 

beieinander waren, hatten wir in unserem Gesprächskreis an einer Stelle das Gefühl, über 

den Tisch gezogen zu werden. Einer aus unserem Kreis, ein ganz ruhiger, freundlicher, 

plädierte für „maximale Eskalation!“ Mit dieser Parole gingen wir in die nächsten 

Gesprächsrunden und haben die Sache wirklich gerettet. Manchmal muss man mit breitem 

Kreuz dagegenhalten.  

Aber ich erinnere mich an eine andere Erfahrung, die mich nachhaltig geprägt hat. Ich war 

neu auf einer Stelle und mein Vorgänger war nicht bereit, die Zugangsdaten der von ihm 

aufgebauten Internetseite rauszurücken. In meinen Augen ein Ding der Unmöglichkeit. Als 

ob einer die Büroschlüssel in den Ruhestand mitnimmt. Ich war bereit, für die Klärung zu 

kämpfen. Wenn´s nach mir gegangen wäre, hätte es maximale Eskalation gegeben. Der 

ehrenamtliche Vorsitzende unseres Arbeitszweiges aber plädierte für Deeskalation. Er ist für 

mich ein geistlicher Vater geworden, der in einer ganz feinen Art eine Lösung fand, bei der 

keiner von uns das Gesicht verlieren musste. Und ich bin sicher, dass er und seine Frau 

gebetet haben für uns zwei Dickköpfe und für die schwierige Situation.  

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. 

Liebe Gemeinde, wir brauchen einander. Wir brauchen die Schwester und den Bruder, wir 

brauchen die Gemeinschaft. Ja, manchmal reiben wir uns, manchmal schmeckt es uns nicht, 

wie andere agieren und reagieren. Aber letztlich können wir mit Gottes Hilfe zum friedlichen 

Miteinander beitragen.  

Ich möchte schließen mit Worten von Martin Luther King:  

Darkness cannot drive out darkness; only light can do that.  

Hate cannot drive out hate; Only love can do that.  

„Dunkelheit kann Dunkelheit nicht vertreiben. Nur Licht kann das. 

Hass kann Hass nicht vertreiben, nur Liebe kann das.“ Amen.  


