
Gottesdienst im Friedenshort am 4. Sonntag nach Trinitatis, 5. Juli 2020       -       Rö 12,17-21 
Pfr i.E. Christian Wagener 
 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. 
 
Das Predigtwort dieses Gottesdienstes steht im 12. Kapitel des Römerbriefes - in den Versen 
17-21: 

„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 (Dtn 
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.“ Amen. 

 
„Es ist leichter, eine Kränkung zu rächen, als sie zu ertragen.“  
Ein Wort des russischen Schriftstellers Lew Tolstoi. Er ist ein profunder Kenner der 
menschlichen Seele - nicht zuletzt ihrer Abgründe. Wer ist heute hier in der Kapelle oder an 
den Empfangsgeräten der Hausanlage, der nicht aus eigener Erfahrung oder Beobachtung 
diese Erkenntnis bestätigen könnte: „Es ist leichter, eine Kränkung zu rächen, als sie zu 
ertragen.“?  
Die Welt ist voll von gekränkten Seelen, die auf Rache aus sind. Denken Sie an Geschwister 
im Erbstreit, an Menschen, die sich betrogen wissen - sei es in Liebes- oder in 
Geschäftsbeziehungen, an Zeitgenossen, die nicht verlieren können oder der Überzeugung 
sind, schon immer zu kurz gekommen zu sein. Es gibt Mitmenschen, die nennen ihnen 
ungefragt den Namen desjenigen, der Schuld trägt am ganzen Unglück ihres Lebens - 
einschließlich ihres Rheumas. Und Staatenlenker reißen mitunter ein ganzes Volk in die Hölle 
des Krieges, weil sie der Überzeugung sind, diese oder jene Schmach nicht ertragen zu 
können.  
Rache ist ein uraltes Gefühl - findet sich gleich jenseits vom Garten Eden. Denken sie an 
Kain, der sich zurückgesetzt wusste und darum seinen Bruder Abel erschlug, um seinerseits 
geschützt werden zu müssen vor anderen selbsternannten Vergeltern. 
 
Wer unter uns hat sie nicht, liebe Gemeinde, die schmerzlichen Erinnerungen an persönliche 
Unrechtserfahrungen oder Demütigungen? Manche haben nicht nur Boshaftigkeiten erfahren, 
sondern Böses: Gewalt am eigenen Leib oder an einem nahestehenden Menschen. Sie tragen 
Narben oder sogar noch Wunden an der Seele. Doch schon bei kleineren Verletzungen der 
Seele oder auch nur des Egos stellen sie sich gerne ein: Vergeltungswünsche, 
Rachephantasien, Revanchegelüste, das bohrende Verlangen, dem eins auszuwischen, der mir 
Schaden zufügte, mir Haus und Hof oder auch nur ein paar Nerven gekostet hat, es dem 
heimzuzahlen, der mir respektlos begegnete oder trampelig durch den Porzellanladen meiner 
Gefühle stolzierte. 
 
„Rache ist süß!“, heißt es. Aber sie hat einen langanhaltenden bitteren Nachgeschmack. 
Von einem anderen Kenner der menschlichen Seele stammt folgender Satz: „Wer nach Rache 
strebt, hält seine eigenen Wunden offen.“ Es ist der Philosoph Sir Francis Bacon, der uns 
darauf hinweist, dass Rache eines auf jeden Fall nicht leisten kann: Sie macht nicht heil -
weder das Geschehene noch die die Beziehung der Beteiligten oder die Seele des 
Geschädigten. Und zumindest der Hauch eines Verdachtes bleibt bestehen: will der 
Geschädigte am Ende gar keine Heilung, weil er so immer ein Gegenüber hat, das ihm etwa 
schuldig ist, einen Feind, den er bekämpfen kann und muss? Es soll Menschen geben, denen 



ihr Rachefeldzug zum einzigen Lebensinhalt geworden ist. Das ist nicht nur Stoff für Literatur 
und Kino. 
Paulus aber will Christinnen und Christen nicht in der Rolle von einsamen Rächerinnen und 
entschlossenen Vergeltern sehen. Er ist bemüht, die Leserinnen und Hörer seines Briefes von 
Vergeltungsgedanken abzubringen - aus dem einen Grund: sie können einen Menschen 
besetzen. Ohne Zweifel setzt das Verlangen nach Rache Kräfte frei, aber diese wirken nie 
aufbauend, sondern letztlich immer nur zerstörend. Sicher mag der Augenblick eines 
erfolgreich geschlagenen Rachefeldzuges Befriedigung schenken, aber das ist ein flüchtiges 
Gefühl, rasch abgelöst z.B. von der Angst vor der Vergeltung der Vergeltung. Befriedung 
jedenfalls ist nicht zu erwarten - auch nicht der eigenen verletzten Seele. 
Gott will nicht zerstören, schon gar nicht die Beziehung zwischen ihm und den Menschen. 
Deshalb handelt er in Jesus Christus nach der Maßgabe, die nun Paulus von den 
Christenmenschen fordert: „Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht 
gegenüber jedermann. Ist's möglich, soviel an euch liegt, so habt mit allen Menschen 
Frieden.“ 
 
Paulus Worte sind nicht naiv! Er denkt nicht von jedem Menschen nur das Beste! Er weiß, 
dass Christinnen und Christen Feinde haben, dass ihnen Unrecht geschieht, dass sie betrogen 
werden und verfolgt. Hören Sie genau hin, liebe Gemeinde! Paulus fordert nicht: „Du musst 
deinem Feind verzeihen!“ Er sagt nur: „Vergelte niemandem Böses mit Bösem!“ 
Vor dem Durst nach Rache sollen wir uns hüten. Paulus verlangt nicht von uns, unseren 
Gefühlen Gewalt anzutun und den Menschen, der uns Schaden zufügt auch noch zu lieben. Er 
nennt den Feind noch immer Feind. Wir müssen uns also nicht damit abquälen, uns die 
Menschenschinder, Hassschürer, Rassisten oder Despoten nett- und schönzureden. Ihr 
menschenverachtendes Verhalten bleibt indiskutabel und muss auch als solches benannt 
werden. Aber ihr Verhalten, das diese Menschen uns zu Feinden werden lässt, sollen wir uns 
unter keinen Umständen aneignen, damit nicht wir es sind, die dem Bösen weiter Raum 
schenken, ihm die Möglichkeit geben, auch noch durch uns zu wirken. Aufbauender, 
zukunftsweisender als die Vergeltung ist es, diesen Menschen so zu begegnen, als wollten wir 
nicht Feindschaft pflegen, sondern Freunde gewinnen. Erfolgsgarantien kann Paulus keine 
geben, aber die Aussicht, dass sich so Gottes Liebe durch uns ausbreitet und nicht die 
Unversöhnlichkeit oder gar das Böse. Diese beiden jedenfalls sind zukunftslos. 
 
In unserer Gesellschaftsordnung, liebe Gemeinde, gilt: Recht statt Rache! 
Recht wird im Gericht gesprochen nach Maßgabe der Gesetze - und das Gewaltmonopol, die 
Legitimation, physische Gewalt und Zwang anzuwenden, um Recht durchzusetzen, liegt 
allein bei staatlichen Organen. Und es ist sehr gut so. 
Vielleicht gehören Sie zu den betroffenen Menschen oder haben von Menschen gehört, die 
unzufrieden sind mit dem Maß der Gerechtigkeit, das unser Rechtssystem zu setzen vermag. 
Da sind Angehörige von Opfern nicht einverstanden mit dem Strafmaß für den Täter. Sie 
empfinden es als nicht angemessen für den entstandenen Schaden, die genommene 
Gesundheit oder gar Leben. Wenn auch nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn, Schaden um 
Schaden gelten muss, so doch wenigstens eine ausgleichende Gerechtigkeit. 
Paulus rechnet damit, dass es sie - noch - nicht gibt, aber er bittet inständig, die Sache mit der 
ausgleichenden Gerechtigkeit nicht selbst in die Hand zu nehmen und sich zu einem 
Racheengel aufzuschwingen. 
Paulus besitzt das römische Bürgerrecht. Es schützt ihn. Aber dieses Privileg haben nicht 
viele in der jungen christlichen Gemeinde. „Wer schützt uns?“, fragen sie. „Wer setzt uns ins 
Recht, wenn uns Unrecht geschieht?“ Paulus mahnt, das Recht nicht in die eigene Hand 
nehmen zu wollen. Es ist Gottes Sache. Gott ist es, der euch schützt. Er ist der Hüter eures 
Rechts - über aller staatlichen Gesetzgebung. Er ist der Gott der Gerechtigkeit. Das 



Gewaltmonopol liegt bei ihm. Bei ihm verjährt nichts - und niemand entzieht sich seines 
Urteils durch den Tod. Aber dieses Urteil ist und bleibt Gottes Sache - nicht die eure. 
Bedeutet das, dass wir alles Unrecht still leiden und dulden müssen? 
Nein! Wir dürfen einen Menschen wissen lassen, dass wir ihn als unseren Feind erleben, weil 
er uns das Leben schwermacht, uns bedrängt, vorsätzlich kränkt oder gar Gewalt antut, aber 
nicht dadurch, dass wir versuchen, es ihm in gleicher Münze heimzuzahlen, Gewalt also mit 
Gewalt und Respektlosigkeiten mit Respektlosigkeit erwidern, denn selbst, wenn mir Rache 
gelingt, werde nicht ich triumphieren, sondern das Böse. 
Vergeltung ist das Erwartbare! Doch das Unerwartete sollen wir tun, indem wir unseren Feind 
nicht wie einen Feind behandeln, sondern wie einen Menschen - wie einen bedürftigen 
Menschen, der gar nicht so stark, so unanfechtbar ist wie er glaubt. Jedenfalls sollen es nicht 
wir Christenmenschen sein, die dem Bösem weiter Raum und Nahrung geben. Spielen wir die 
Spielchen von Rache und Vergeltung nicht mit, dann begrenzen wir den Spielraum des Bösen 
und der Bosheit. 
Noch einmal: Es geht nicht darum, alles Unrecht still zu dulden, weder das eigene noch das, 
das andere Menschen erleiden müssen. Das Unrecht ist von uns beim Namen zu nennen, das 
Böse zu demaskieren. Doch dabei dürfen wir uns nicht der Mittel bedienen, durch die das 
Unrecht in die Welt kam. Kreativität ist gefragt, eine entwaffnende Freundlichkeit und das 
Wissen: Gott ist unser Richter und er hat mich nicht zum Rächer berufen! 
 
„Es ist leichter, eine Kränkung zu rächen, als sie zu ertragen.“  
Tolstois Wort ist ein guter Lebensbegleiter. Es hilft mir, meine eigenen Rachegelüste zu 
entlarven und erinnert mich, das böse Spiel nicht mitzuspielen. Nur wenn ich nicht mitspiele 
gibt es die Chance darauf, dass es ein Ende nimmt. 
 
Noch ein Sprichwort habe ich für Sie zum Schluss, ein Sprichwort von dem es heißt, es sei ein 
jüdisches: „Die beste Rache ist ein glückliches Leben.“ 
Wer auf Rache sinnt, ist nicht glücklich, 
wohl aber wer Zuflucht sucht beim Gott der Gerechtigkeit. 
Bei findet sich Frieden für unsere Seelen 
und Heilung für ihre Wunden. Amen. 
 
Lied: 495,1+3-5 O Gott, du frommer Gott 
 
Kanzelgebet 

Herr, unser Gott! 
Wie gemein und brutal, 
wie rücksichtslos und böse können Menschen sein. 
Fassungslos hören wir von der Gewalt, 
die Menschen an Menschen ausüben - nicht nur im Krieg. 
Frauen, Männer, Kinder werden geschlagen, gedemütigt, ausgebeutet 
- und wir sollen nicht zornig werden? 
Doch! 
Wir müssen Unrecht beim Namen nennen, 
die Opfer schützen  
und die Täter zur Verantwortung ziehen! 
Aber nach Maßgabe des Gesetzes 
und nicht nach eigenem Gutdünken, 
denn sonst richteten wir nicht Gerechtigkeit, 
sondern nur unsere Selbstgerechtigkeit auf. 
Bewahre uns davor! 



 
Herr, unser Gott! 
In Jesus Christus bist du uns als Versöhner und Friedensstifter begegnet. 
Lass dein Licht leuchten in den Mördergruben unserer Herzen, 
wo die Rachegelüste ihr Unwesen treiben 
und uns keinen Frieden finden lassen, 
wo wir Pläne und Sätze schmieden, 
um unseren Feind mit seinen eigenen Waffen zu schlagen, 
ihm seine Gehässigkeit und Niedertracht, 
seine Respektlosigkeit und Arroganz heimzuzahlen. 
 
Wehre, dass wir uns mit dem Bösen infizieren 
und mit an der Spirale der Gemeinheiten drehen. 
Dein Friede und deine Liebe lass durch uns in diese Welt scheinen, 
damit der Raum, in dem das Böse ansteckende Kraft hat, 
kleiner und kleiner werde. 
Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, 
bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 
 
Lied:  668,1-4 Gehet hin an alle Enden 
 


