
 
Predigttext: 
 
Aufforderungen zu einem Leben aus dem Geist: Römerbrief 12,9-21 
 
9 Eure Liebe sei ohne Heuchelei. Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten! 
10 Seid einander in brüderlicher Liebe zugetan, übertrefft euch in gegenseitiger 
Achtung! 
11 Lasst nicht nach in eurem Eifer, lasst euch vom Geist entflammen und dient 
dem Herrn! 
12 Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in der Bedrängnis, beharrlich im 
Gebet! 
13 Helft den Heiligen, wenn sie in Not sind; gewährt jederzeit Gastfreundschaft! 
14 Segnet eure Verfolger; segnet sie, verflucht sie nicht! 
15 Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden! 
16 Seid untereinander eines Sinnes; strebt nicht hoch hinaus, sondern bleibt 
demütig! Haltet euch nicht selbst für weise! 
17 Vergeltet niemand Böses mit Bösem! Seid allen Menschen gegenüber auf 
Gutes bedacht! 
18 Soweit es euch möglich ist, haltet mit allen Menschen Frieden! 
19 Rächt euch nicht selber, liebe Brüder, sondern lasst Raum für den Zorn 
(Gottes); denn in der Schrift steht: Mein ist die Rache, ich werde vergelten, 
spricht der Herr. 
20 Vielmehr: Wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen, wenn er Durst hat, 
gib ihm zu trinken; tust du das, dann sammelst du glühende Kohlen auf sein 
Haupt. 
21 Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern überwinde das Böse durch das 
Gute! 
 
Predigt 
 
Liebe Gemeinde 
 
„Überwinde das Böse durch das Gute!“ Mich beschäftigt ob es denn 
menschenmöglich ist, die Macht der Gewalt, die in gegenwärtiger Zeit so 
schwer tobt, zu besiegen. Ist es menschenmöglich, das Gute dem Bösen 
entgegen zu stellen, oder übersteigt das die menschlichen Kräfte? 
 
Ein Blick zurück in die Anfänge des Christentums zeigt, dass es offenbar 
menschenmöglich ist. Aktuelle Forschungen zeigen, dass sich der christliche 
Glaube im ersten Jahrhundert so sehr ausgebreitet hat, nicht weil grosse Reden 
vor viel Publikum stattgefunden haben oder weil von Haustüre zu Haustüre 
missioniert worden ist, nein, das Christentum hat sich so rasend ausgebreitet, 
weil Menschen – ihre Nachbarn, Freunde, Kollegen und Bekannten mit einem 



neuen, anderen Lebensstil beeindruckten, der das Böse mit dem Guten zu 
überwinden suchte. 
 
Der römische Theologe Justin schreibt in der Mitte des zweiten Jahrhunderts: 
„Viele von denen, die früher bei euch waren, haben ihr gewalttätiges und 
herrisches Wesen abgelegt, überwunden entweder durch den Anblick des 
geduldigen Lebens ihrer Nachbarn oder durch Beachtung der 
ausserordentlichen Sanftmut übervorteilter Reisegenossen.“ 
 
Damals war es menschenmöglich, das Gewalttätige zu überwinden. Und heute? 
Jeder und jede hier heute morgen weiss, wie wir alle darin scheitern, das Böse 
mit Gutem zu besiegen. 
 
Wenn ein Mensch mir bös will, dann bleibe ich nicht freundlich und zahle oft 
genug mit gleicher Münze zurück. Sollte ich mich denn etwa nicht wehren, 
wenn ich unter die Räder zu kommen drohe? Wer soll da sanft bleiben? 
 
Wenn ich gewalttätige, ungerechte Strukturen in den globalen wirtschaftlichen 
Systemen wahrnehme, dann weiss ich oft nicht, wie ich dagegen ankämpfen 
soll. Ist fairer Kaffee einkaufen schon genug oder dient es nur der Beruhigung 
des Gewissens? 
 
Und noch ratloser werde ich, wenn mir das Böse in ganz extremer Form 
entgegenkommt: Wie zum Beispiel soll ich damit umgehen, wenn ich selber 
Opfer von Gewalt bin? Oder wie soll ich denken und reden von dem Täter, der 
zum Beispiel kürzlich auf der Bochslen einen anderen Jugendlichen zusammen 
geschlagen hat? Und was heisst für das Opfer der Satz: „Überwinde das Böse 
durch das Gute“? 
 
Beim Nachdenken über das Böse und beim Suchen nach Antworten, wie es 
überwunden werden kann, stosse ich immer wieder auf ein grundlegendes 
Problem: 
 
Obwohl es in der Welt wirklich Böses gibt und Menschen, welche es tun oder 
nicht verhindern, muss ich mich daran erinnern, dass das Böse nie nur 
ausserhalb von mir, sondern immer auch in mir ist. Ohne diesen Gedanken ist 
der Weg nicht weit bis ich aus Angst vor dem Bösen oder aus Frustration über 
das Böse Schuldige finden möchte und mich dabei aus der Verantwortung 
schleiche. Da werden dann plötzlich die Flüchtlinge auf der Suche nach Asyl zu 
Bösen, da wird mein Nachbar, der ein wenig anders lebt wie ich, zum Bösen. 
Nein, nicht nur im anderen, auch in mir sind Schatten – so wie das Paulus in 
seinem Ringen oft erlebt und beschrieben hat. 
 



Wenn ich mir das nicht bewusst werde, trage ich unter Umständen – unbewusst - 
zum Bösen bei. Unzählige Beispiele zeigen, dass dort, wo das Böse völlig klar 
mit einem Menschen, oder einem Volk oder einer Religion identifiziert wurde, 
es oft im Namen des Guten zu Gewalt und Hass kam. Das Böse – und das ist das 
Paradoxe – kann eigentlich nur der überwinden, der niemanden mehr zum Bösen 
stempelt. 
 
Trotz dieser Widersprüchlichkeit: Es ist menschenmöglich! Das glaubt 
zumindest Paulus. Die Überwindung der Gewalt, des Unfriedens, der Zerstörung 
ist menschenmöglich. Wie kann das konkret geschehen? Paulus gibt in seinem 
Text fünf Hinweise: 
 
Als erstes empfiehlt er mir eine ungeheuchelte und demütige Haltung. „Eure 
Liebe sei ohne Heuchelei“, schreibt er. Und: „Strebt nicht hoch hinaus, sondern 
bleibt demütig!“ Das heisst – und das ist sehr schwierig – meine 
Allmachtsvorstellungen aufzugeben. Ich bin nicht allwissend, meine Sicht ist 
nicht die Einzige, meine Art von Glaube, meine Kultur, mein Lebensstil ist einer 
unter vielen. 
 
Wie das aussehen könnte hat für mich Jesus in einzigartiger Weise vorgemacht: 
Er hat sich als Diener seiner Jünger und Jüngerinnen verstanden, hat seine 
Allmacht aufgegeben zu Gunsten der Liebe und ist gerade dadurch zu der 
Gestalt geworden, die bis heute am überzeugendsten vorgelebt hat, wie die 
Gewalt zu überwinden ist. Von ihm versuche ich zu lernen, dass ich jedem 
Menschen, auch wenn er ein Täter ist, auch wenn er mir völlig fremd ist oder er 
mir Angst macht, respektvoll begegne. 
 
Als zweites – und das ist ebenso wichtig – fordert mich Paulus auf, das Böse 
nicht hinzunehmen. „Verabscheut das Böse“, sagt er. Und das heisst für mich – 
protestiert gegen die Gewalt, kämpft gegen das Lebensfeindliche mit Eifer. Wer 
sich nicht selbst für allwissend hält, der darf, ja der muss sich dem Bösen 
entgegen stellen. Das geht vielleicht nicht immer sanft. Je nach Situation muss 
ich ein deutliches Stopp signalisieren. Oder ich muss mich wehren gegen die 
Gewalt. Bei Jugendlichen ist das besonders wichtig. Wenn zum Beispiel 
Mobbing in der Schule oder im Konf-Unterricht ein Thema ist, dann braucht es 
klare Stoppzeichen, dann müssen die Täter und Täterinnen unmissverständlich 
angesprochen werden und Grenzverletzungen konsequent geahndet werden. Das 
wird auch im Fall der Schüler in Zürich notwendig sein. 
 
Der demütige, ungeheuchelte Kampf gegen das Böse, der manchmal auch laut 
und deutlich geführt werden muss, braucht viel Kraft. Hier kommt mir der dritte 
Hinweis von Paulus zu Hilfe: Nur wenn ich getragen bin von einer 
Gemeinschaft kann ich genügend Kraft aufbringen für meinen Kampf gegen das 
Böse. Nur wenn ich Freud und Leid teilen kann mit anderen, nur wenn ich 



andere ermutigen kann und selber ermutigt werde lasse ich nicht locker - auch 
im Kampf mit dem Bösen in mir selber. Und das ist keine leere Floskel. Auch 
hier in Stäfa in unserer Kirchgemeinde und an vielen Orten der Welt erleben es 
Menschen, dass sie genährt werden von anderen, die sie stützen. 
 
Der vierte und fünfte Hinweis von Paulus hängen miteinander zusammen und 
zeigen, wie dieser demütige von der Gemeinschaft gestützte Kampf gegen das 
Böse aussieht. 
Als vierter Hinweis schlägt Paulus vor, dass ich auf Rache verzichte. Ich selber 
soll den Gewaltkreislauf durchbrechen indem ich nicht mehr mitmache : Nein! 
Stopp! Ich räche mich nicht mehr selber, sondern – und das ist 
psychohygienisch ausserordentlich wichtig – ich soll Raum lassen für den Zorn 
Gottes. Gott wird mich rächen – wie und wann steht nicht in meiner Hand. Die 
böse Tat ist nicht harmlos, heisst das. Aber ist soll sie nicht noch schlimmer 
machen, in dem ich zurück schlage, denn es gibt kein verlässlicheres Perpetuum 
mobile für Konflikte als die Rache.  
 
Das ist dieser Tage ganz besonders gut sichtbar in Palästina, wo eine Bombe die 
vorherige Rakete der Gegenseite rächen soll. Die Rache bringt niemanden einen 
Schritt näher zum Frieden. Und auch ich will mir das zum Nachdenken für 
meine Beziehungen in Partnerschaft, Nachbarschaft und Berufsleben 
mitnehmen. Wie oft passieren schwere seelische Verletzungen in einer 
Beziehung eigentlich aufgrund von Rachegelüsten? 
 
Der deutsche Philosoph Peter Sloterdijk hat die Religionen Islam und 
Christentum als die grossen „Racheagenturen der Weltgeschichte“ bezeichnet. 
Und damit hat er – leider – wohl recht. Nur, das Christentum, das Peter 
Sloterdijk meint, hat seine eigenen Grundsätze missachtet. Es soll gerade auf 
Rache verzichten, weil sie das Böse nicht überwindet, sondern nur noch 
beschleunigt. 
 
Und das führt nun zum fünften, radikalsten Schritt, den Paulus vormacht. Er 
will den Zirkel der Gewalt und des Hasses durchbrechen. Er macht das in 
folgendem Satz: „Segnet eure Verfolger, segnet sie, verflucht sie nicht!“ Und 
auch: „Wenn dein Feind Hunger hat, gebt ihm zu essen.“ Das heisst für mich 
übersetzt: Ich will wahrnehmen dass der, welcher mich so stresst und der, der 
mir Böses tut, das dieser Mensch auch getauft ist. Dass der Fremde, der mir so 
bedrohlich erscheint, auch ein Geschöpf Gottes ist. Diese unglaublich radikale 
Position der Gewaltlosigkeit ist eine seit 2000 Jahren oft nur schlummernde 
Tradition des Christentums. Menschen wie Martin Luther King oder Mahatma 
Gandhi haben sie im letzten Jahrhundert umgesetzt und damit gezeigt: Es ist 
keine naive Position, es ist eine menschenmögliche Haltung. Allen Menschen, 
auch den Feinden, gegenüber auf Gutes bedacht sein. 
 



Diese fünf Hinweise von Paulus für den Kampf gegen das Böse stehen in der 
Bibel unter dem Titel „Leben aus dem Geist“. Damit ist die Kraftquelle seines 
Kampfes zusammen gefasst. Seine Hinweise sind für einen Christenmenschen 
nicht mit dem Zeigefinger vorgebrachten Gesetze, sondern ein Weg der Freiheit. 
Wer aus dem Geist Gottes heraus lebt, der wird frei davon, die 
Gesetzmässigkeiten des Bösen mitmachen zu müssen, zurückschlagen zu 
müssen, Rache üben zu müssen, alleine kämpfen zu müssen, nichts sagen zu 
dürfen, und sich selber immer so wichtig nehmen zu müssen. 
 
Das Leben aus dem Geist ist ein anderes. Es zeigt den Weg auf, wie es auch 
heute noch menschenmöglich ist, das Böse mit Gutem zu besiegen. Das ist nicht 
ein naiver Glaube, der die Grautöne der Welt nicht wahrnehmen kann, sondern 
ein im Leben verankerter Glaube, der als lebensstärkend, anziehend und 
ermutigend sichtbar wird. Und der an der Hoffnung festhält, dass das Gute 
tatsächlich die Kraft hat, das Böse zu überwinden. Amen 
 


