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 Kerze anzünden
 Stille
 Trinitarischer Gruß und Begrüßung

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Liebe Gemeinde! Der Wochenspruch fordert uns auf: Einer trage des andern Last, so werdet ihr
das Gesetz Christi erfüllen.
Die Lasten der anderen tragen. Gutes suchen. Das Böse mit Gutem vergelten. Das ist uns als
Christen aufgetragen. Man könnte auch sagen: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“
Unser Tun soll dem Frieden dienen, so könnte man den Sinn und Zweck dieser Aufträge wohl
zusammenfassen.
Aber was ist mit dem Unfrieden, mit den negativen Gefühlen in uns selbst? Wie können wir
dem Auftrag zum Frieden nachkommen? Darüber wollen wir heute gemeinsam nachdenken.

 Eingangslied: EG 134, 1+4 Komm, o komm, du Geist des Lebens

 Vor Gott

Im Gottesdienst wollen wir dir begegnen, Gott.
Aber wenn das Licht deiner Gegenwart in uns strahlt,
sehen wir auch die dunklen Flecken unserer Seele.
Deshalb bekennen wir:

Herzlos und ohne Erbarmen gehen wir oft vorbei an Not und Tod.
Vergib uns Gott und sei barmherzig. Herr, erbarme dich.

Gnadenlos und ohne Liebe schauen wir immer wieder auf die Menschen, die Tiere, die Natur 
um uns her.
Vergib uns Gott und sei barmherzig. Christus, erbarme dich.

Freudlos und ohne Schwung reagieren wir oft auf deine vorbehaltlose Liebe zu uns.
Vergib uns Gott und sei barmherzig. Herr, erbarme dich.

Gott hat sich über uns erbarmt. Wir dürfen frei von Schuld in seine Gegenwart treten.
Im Psalm 34 wird uns zugesprochen:
Der HERR erlöst das Leben seiner Knechte,
und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld.
Wer daran glaubt, der wird selig werden. Das gebe Gott uns allen. Amen.

Lasst uns die Barmherzigkeit Gottes loben mit dem Gloria:

 Glorialied: KAA 085 Gloria in excelsis Deo
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 Psalm 42 (EG 754)

Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser,
so schreit meine Seele, Gott, zu dir.
Meine Seele dürstet nach Gott,
nach dem lebendigen Gott.

Wann werde ich dahin kommen,
dass ich Gottes Angesicht schaue?
Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, 
weil man täglich zu mir sagt: Wo ist nun dein Gott?

Daran will ich denken
und ausschütten mein Herz bei mir selbst:

wie ich einherzog in großer Schar,
mit ihnen zu wallen zum Hause Gottes
mit Frohlocken und Danken
in der Schar derer, die da feiern.

Was betrübst du dich, meine Seele,
und bist so unruhig in mir?
Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken,
dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist.

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,

wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.

• Tagesgebet

Gott, manchmal sehnt sich auch meine Seele nach dir
und ich frage: wo bist du?
Wenn ich traurig bin,
wenn ich ratlos bin,
wenn ich mich von dir und der Welt verlassen fühle,
fällt mir eine Antwort auf diese Frage nicht leicht.
Dann wünschte ich mir,
deine Gegenwart deutlicher erfahren zu können.
Heute Morgen komme ich mit dieser Sehnsucht
in dein Haus und bitte dich:
Lass dich spüren in den Klängen und Liedern dieses Morgens. 
Sprich uns an in den Worten und den biblischen Erzählungen. 
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen Sohn.



 Lesung: Evangelium nach Lukas 6, 36-42

Jesus sprach zu seinen Jüngern:
Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht 
gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. 
Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird 
man in euren Schoß geben; denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch 
zumessen.
Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis: Kann denn ein Blinder einem Blinden den Weg weisen?
Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen? Ein Jünger steht nicht über dem Meister; wer 
aber alles gelernt hat, der ist wie sein Meister.
Was siehst du den Splitter in deines Bruders Auge, aber den Balken im eigenen Auge nimmst du
nicht wahr? Wie kannst du sagen zu deinem Bruder: Halt still, Bruder, ich will dir den Splitter aus 
deinem Auge ziehen, und du siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge? Du Heuchler, zieh 
zuerst den Balken aus deinem Auge, danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders 
Auge ziehen.

 Wochenlied: EG 428, 1+5 Komm in unsre stolze Welt

 Predigt zu Römer 12, 17-21

Liebe Gemeinde,
der Kampf zwischen Gut und Böse bestimmt unsere Welt, zumindest in den Filmen, die wir uns 
anschauen und den Geschichten, die wir erzählen und lesen. Von Rotkäppchen gegen den 
bösen Wolf bis hin zu Batman gegen den Joker. Manchmal sind die Guten nur gut und die Bösen 
nur böse, manchmal mischt sich ein wenig grau in das Schwarz-Weiß, aber meist sind die Rollen 
klar verteilt.

Für manche Menschen stellt sich nicht nur die Welt der Geschichten, sondern auch die 
tatsächliche Welt so da. Und damit ein Mensch sich selbst auf der guten Seite wissen kann, ist 
es natürlich wichtig jemandem Anderen die böse Seite zuzuweisen.  Das können ein einzelner 
Mensch oder Personengruppen, wie „die Ausländer“ oder „die Juden“ und ähnliches sein.

Es gibt auch christliche Gruppierungen, in denen dieses klare schwarz-weiß-Denken beliebt ist. 
Gut gegen Böse, Gläubige gegen Ungläubige, Engel gegen Dämonen, Gott gegen Satan.

Wenn wir in der Bibel lesen, stellen wir allerdings fest, dass der Kampf zwischen Gut und Böse 
meist nicht zwischen Menschen oder Völkern ausgetragen wird, auch vom Kampf unsichtbarer 
Mächte ist in der Bibel höchst selten die Rede. Meist findet der Kampf Gut gegen Böse IN einem 
Menschen statt.

Viele Jahrhunderte wurde es in christlichen Gemeinden gerne verdrängt, dass negative Gefühle 
zum Menschsein dazugehören. Zorn, Wut, Abneigung, Rachegelüste und anderes wurde 
automatisch als „Böse“ betrachtet. Bei Christen, so die Meinung, sollten solche 
Gefühlsregungen eigentlich gar nicht zu finden sein.

Paulus schien bereits zu wissen, dass dies nicht möglich ist. Wut, Zorn und Rachegefühle 
gehören genauso zum Menschsein dazu wie Liebe, Zuneigung und Verbundenheit. Und sie sind



auch nicht von Haus aus böse. Sie gehören ja zu uns Menschen, so wie Gott uns geschaffen hat. 
Wie wir mit den jeweiligen Gefühlen umgehen, welches Verhalten daraus entsteht, das scheint 
der entscheidende Knackpunkt zu sein. So kann man zumindest den heutigen Predigttext aus 
der Feder des Paulus verstehen. Paulus schreibt im Brief an die Römer im 12. 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, 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, sondern überwinde das Böse mit Gutem.
(Verse 17-21)

Auch Paulus meint mit dem Bösen hier nicht irgendwelche Mächte, die von außen uns zum 
Bösen verführen wollen. Für Paulus scheint ganz klar zu sein, dass jeder Mensch solche Impulse 
in sich spürt, wie zum Beispiel Böses mit Bösem zu vergelten. Auch im Alten Testament wird das 
Thema Rache thematisiert und ist sprichwörtlich in unseren Sprachgebrauch übergegangen: 
Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber anders als wir dieses Sprichwort heute benutzen, ist es kein 
Aufruf zur Rache, sondern zum Begrenzen der Rache. Du sollst dem anderen auf keinem Fall 
mehr antun, als er dir angetan hat, meint diese Regel im Alten Testament.

Paulus geht hier im Römerbrief noch weiter. Er geht zwar davon aus, dass der Impuls zur 
Vergeltung in uns da ist, aber wir sollen ihm nicht so einfach nachgeben. „Vergeltet niemandem 
Böses mit Bösem“.

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

Diesen Satz finde ich super, weil in ihm so viel mehr drinsteckt, als man im ersten Moment
wahrnimmt.
Ist´s möglich – sagt Paulus. Er weiß, dass es eben nicht immer möglich ist mit allen Menschen 
Frieden zu halten. Es gibt Menschen, die wollen keinen Frieden, die Zerstören mit Absicht jeden 
Versuch der Aussöhnung, die verhalten sich mit Absicht so, dass es anderen Menschen fast 
unmöglich wird, nett zu ihnen zu sein.

Doch bevor wir nun gedanklich mit dem Finger auf die Personen zeigen, die uns bei diesen 
Worten einfallen, sollten wir den zweiten Halbsatz beherzigen – soweit es an euch liegt.

Paulus weiß auch, dass wir die Schuld für Streit gerne nur bei den anderen sehen. Doch er 
fordert uns auf: Prüfe dich, ob du tatsächlich alles für den Frieden getan hast, oder ob du nicht 
doch auch beteiligt bist, oder eine innere Haltung zu diesem Konflikt hast, die den Frieden 
schwierig macht. Manchmal reicht es nicht „nichts Böses zu tun“, sondern es ist ein aktives „den 
ersten Schritt wagen“ gefragt- soweit es an euch liegt.

Wir sollen also den Frieden aktiv befördern. Wohin aber dann mit der Wut und dem Bedürfnis 
nach Vergeltung, die Paulus uns durchaus zugesteht? Die verschwinden ja nicht einfach. Und 
runterschlucken und verdrängen, das lehrt uns die Psychologie, sind kein guter Umgang mit 
diesen Gefühlen.

Paulus schreibt: 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.«



Liebe Gemeinde, manchmal kann es eine große Entlastung sein, sich um manche Dinge nicht 
kümmern zu müssen. Und Paulus schreibt hier von einer solchen Möglichkeit. „Rächt euch nicht 
selbst – überlasst es einfach Gott.

Das setzt voraus, dass wir darauf vertrauen, dass Gott sich auch um diese negativen Belange in 
unserem Leben kümmert. Es mag uns ganz ungewohnt erscheinen, über solche inneren 
Regungen ganz offen mit Gott zu sprechen, denn wie ich bereits angedeutet habe: Vielen von 
uns wurde beigebracht, dass man solche Gefühle am besten gar nicht haben sollte, deshalb 
spüren wir eher den Impuls Wut, Aggression und Vergeltungsbedürfnisse vor Gott zu verstecken 
und uns schuldig zu fühlen, wenn wir sie verspüren.

Aber das müssen wir gar nicht. Paulus schlägt hier einen anderen Weg vor. Wir sollen unsere 
ganze Wut und unseren Rachedurst vor Gott bringen, so wie David, der in einem Psalm gegen 
seine Feinde schreibt:
Gott, zerbrich ihnen die Zähne im Maul, zerschlage, HERR, das Gebiss der jungen Löwen.

Das sind keine Heiligen Wünsche. Aber indem wir sie Gott gegenüber aussprechen finden sie 
ein Ventil. Gleichzeitig überlassen wir es Gott, wie er dafür sorgt, dass jedem Menschen 
Gerechtigkeit widerfährt, sei es noch hier auf Erden oder am Ende der Tage. Und so müssen wir 
nicht weiter auf unserer Wut herumkauen und Rachepläne schmieden, sondern können wieder 
viel entspannt mit Menschen umgehen, über die wir uns ärgern. Und versuchen Frieden zu 
schaffen.

Sie kennen sicherlich den Arzt und Kabarettisten Eckhard von Hirschhausen. Er hat auch eine 
ganz besondere Methode mit mit Ärger und Wut umzugehen. Und diese Methode führt uns 
auch gleich zum letzten und bekanntesten Satz des Predigttextes:  Lass dich nicht vom Bösen 
überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.

Von Hirschhausen rät, in jedem Auto eine rote Clownsnase bereit zu halten. Sobald er im Stau 
stehe oder sich über andere Autofahrer ärgere, setzt er die Nase auf. „Der Ärger verschwindet 
schlagartig, weil man sich selbst nicht mehr so ernst nimmt", so erzählt Hirschhausen.

Diese Art von Ärger ist natürlich eine Kleinigkeit zu dem, was wir erleben, wenn wir wirklich 
aufgebracht sind und uns Ungerechtigkeit widerfährt, aber es zeigt, wie es gehen kann, dem 
Negativen etwas Positives entgegenzusetzen. Wenn man einen Schritt zurücktritt und die 
Situation von außen betrachtet, kann man manchmal auch die Komik in einer Situation 
erkennen. Die Dinge nicht zu ernst nehmen, auch sich selbst nicht, das erlaubt uns eine gewisse 
Leichtigkeit im Leben.

Dem Bösen mit Gutem begegnen, zu wissen, dass wir dadurch Kohlen auf dem Haupt derer 
sammeln, die diese Handlungsweise einfach nicht verstehen können, dass kann uns 
Befriedigung schenken und auf Dauer inneren und äußeren Frieden schaffen. Amen.

 Predigtlied: EG 425,1+2 gib uns Frieden jeden Tag



 Fürbittengebet und Vater unser

Herr Jesus Christus, du hast die Menschen nicht verdammt,
du hast ihnen vergeben und sie aufgerichtet.
Wir bitten dich:

Gib deiner Kirche Kraft,
deine grenzenlose Liebe weiterzugeben.

Schenke den Mächtigen Mut,
sich der Armen und Benachteiligten anzunehmen.

Schenke uns allen Geduld und Nachsicht
mit den eigenen Schwächen und denen unserer Mitmenschen.

Bewahre uns vor einem selbstgerechten Urteil über andere.

Stärke unser Vertrauen in deine Gerechtigkeit,
so dass wir unser Bedürfnis nach Vergeltung ganz dir überlassen können.

Gemeinsam beten wir, wie du uns zu beten gelehrt hast:

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit  in Ewigkeit.  Amen.

 Segen

Es segne uns der Gott des Erbarmens: 
der Vater, von dem alles Leben ausgeht, 
die Mutter, die alle in die Arme nimmt.

Es segne uns der Gott des Erbarmens: 
der Gefährte, der uns begleitet,
der Freund, der mit uns geht:
Jesus Christus: Gottes Sohn.

Es segne uns der Gott des Erbarmens: 
die Lebenskraft, die uns innewohnt, 
der Geist, der unser Herz bestimmt: 
der Heilige Geist Gottes.

Er segne uns in allen Höhen, in allen Tiefen, 
jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und vergessen Sie bitte nicht ihre Kerze auszublasen!
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