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Liebe Gemeinde, 

In dem Predigttext, um den es heute geht, aus dem Römerbrief im zwölften 
Kapitel, schreibt Paulus an die junge christliche Gemeinde von Rom:  

„Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber 
jedermann.“ (Röm 12,17)  

Das sind  in diesem ersten Satz schöne, einfache Regeln. „Vergeltet niemandem 
Böses mit Bösem.“ Das haben wir letzten Sonntag schon als Thema gehabt, 
dass Vergebung besser ist als Vergeltung. Wenn einer anfängt, muss 
irgendwann jemand den Teufelskreis durchbrechen. Und wie schön wäre es, 
wenn gute Dinge unser Leben beherrschen würden und nicht Streits und 
Konflikte.  

Nur: wie oft bin alleine seit der Predigt letzten Sonntag wieder laut und 
ziemlich unsanft geworden – meistens, weil eins meiner Kinder einen 
Sandkastenkonflikt mit seiner Schwester hatte, ich hingegen einfach nur meine 
Ruhe haben wollte. War natürlich im Nachhinein nicht das Nonplusultra, zu 
glauben, man könne den Familienfrieden herbeischimpfen. 

Familienkonflikte, Geschwisterkriege gibt es im wahrsten Sinne seit Adam und 
Eva. Die sich, obwohl sie nur einander haben, beim ersten Rüffel Gottes 
gegenseitig die Schuld an der Apfelmisere in die Schuhe zu schieben. Ihre 
Söhne Kain und Abel setzen noch einen drauf: der eine erschlägt den anderen. 
Es folgt ein dramatischer Konflikt dem nächsten: Ismael treibt Mutwillen mit 
Isaak, Jakob betrügt Esau, Josef wird von seinen Brüdern verkauft…die 
Geschichte von Menschen, die sich hassen, obwohl sie sich eigentlich lieben 
sollten, zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel. 

Das weiß auch die Gemeinde in Rom. Und hört sich an, was Paulus weiter 
schreibt:  

„Ist’s möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden.“ (V. 
18)  

Da sitzen sie jetzt, die frisch gebackenen Christ*innen in Rom, und zucken ein 
wenig gleichgültig mit den Schultern – natürlich sind sie um Frieden bemüht! 
Sie wissen, wie wichtig das ist. 

 „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.“ (V.19) 
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Als sie das hören, müssen die jungen Christen schlucken. Seit sie glauben, dass 
Jesus am Kreuz gestorben ist und uns alle mit Gott versöhnt hat, haben sie die 
alten Rachepsalmen eigentlich nicht mehr so oft gebetet. Warum kommt 
Paulus jetzt mit dem Zorn Gottes kommen? Der Vorleser liest: 

 „Vielmehr, wenn deinen Feind hungert, so gib ihm zu essen; dürstet ihn, so gib 
ihm zu trinken.‘“ (V. 20a) 

Für uns heutige klingt das jetzt wiederum „gewohnt christlich“. Liebt eure 
Feinde! Wir kennen das aus dem Mund von Jesus, der dazu in der Bergpredigt 
auffordert. Aber die Gemeinde in Rom kannte die Evangelien noch nicht. Und 
deshalb dachten sie wahrscheinlich: Was für eine Zumutung. Wie soll ich 
eigentlich auf meinen Feind zugehen? Die Situation ist doch so angespannt bei 
uns. Wie soll man denn da auf den anderen zugehen und sagen „Hey, wenn du 
was brauchst, sag einfach Bescheid“? Das ist doch lächerlich. Das ist doch 
brutal, wie Paulus das fordert.  

Die Gemeinde wird unruhiger. Und dann liest der Vorleser weiter:  

„Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln.“ (V. 
20b) 

Und da gucken wir doch heute als Christen erstmal ziemlich komisch aus der 
Wäsche, und sagen: „Hä? Ging’s nicht grad darum, dass ich nicht mehr 
draufhaue; dass ich meinem Feind sogar was Gutes tue? Und jetzt soll ich 
glühende Kohlen auf sein Haupt sammeln?“  

Im Mittelalter glaubte man, dass die glühenden Kohlen für das Fegefeuer 
stehen, für Gottes Strafe im Jüngsten Gericht. Wenn ich also freundlich zu 
meinem Feind bin, verhält er sich weiterhin böse ist, weil er denkt: ich kann ja 
so weitermachen wie bisher, ich werde ja nicht mal dafür bestraft. Wird er aber 
doch, bloß dann halt von Gott und erst nach seinem Tod, wenn er 500 Jahre 
länger im Fegefeuer schmort. Mittelalterlich gedacht, tue ich meinem Feind 
also überhaupt nichts Gutes, wenn ich erstmal freundlich zu ihm bin. Gottes 
Zorn ist die süßeste Rache. Da möchte ich nicht in der Haut meines Feindes 
stecken. 

Aber ein schales Gefühl bleibt. Denn der Gedanke, die Strafe für die, die Böses 
tun, noch zu steigern, passt eigentlich nicht dazu, Böses mit Gutem zu 
überwinden. 

Anders als ich, die manchmal noch in mittelalterlichen Kategorien denkt, haben 
die Judenchristen damals gesagt: „aha!“ – in der altorientalischen Welt ist das 
mit den Kohlen auf dem Haupt nämlich eine Art zu zeigen, dass man umkehrt; 
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dass man gemerkt hat, dass man etwas Falsches gemacht hat; dass man selbst 
an der Feindschaft schuld ist und die nicht mehr sein darf. Ein Bußritus. Dazu 
hat man sich eine Schale genommen, in die man glühende Kohlen 
reingesammelt hat, ist öffentlich auf den Markplatz gegangen und hat sich die 
auf den Kopf gesetzt. Da ist man bestimmt ganz schön ins Schwitzen 
gekommen, aber es sollte ja auch zeigen, dass man die Umkehr ernst meint. 
Der eingeschlagene Weg war kein guter – jetzt kehre ich um.  

Die Idee von Paulus ist also: Wenn du einen Feind hast, der dir Böses will und 
ihm Gutes tust, dann ermöglichst du ihm einen Schritt, den er selbst nicht 
gehen kann. Du ermöglichst ihm damit den Schritt, umzukehren. Du kannst ihm 
Gutes tun in der Hoffnung, dass er daraufhin umkehrt und merkt, dass sein 
Weg vielleicht nicht der beste ist. Und dass es einen guten Weg gibt, den man 
gehen kann. 

Wir wissen, dass diese Idee nicht immer aufgeht. Das mit der Umkehr 
funktioniert oft, aber nicht bei einem Unrecht, was strukturell ist – wie 
Rassismus, oder eben bei Dingen, die in der Gesellschaft als normal gelten und 
trotzdem ungerecht sind. Dafür braucht es dann schon mal Protest. Der muss 
halt friedlich sein.  

„Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit 
Gutem“ (Röm 12,21),  

schreibt Paulus. Die Bibel erzählt die Weltgeschichte als Geschichte vom Hass 
unter Liebenden, vom Hass unter Menschen, die sich eigentlich lieben sollten. 
Aber sie erzählt nicht nur diese Geschichte; sie erzählt auch noch eine andere. 

Als Gott gesehen hat, was in der Menschheit passiert, da hat ihn das nicht kalt 
gelassen. Da hat er nicht gesagt „Na, die vertragen sich schon irgendwann 
wieder.“ Er hat gesehen, dass diese Feindschaften manchmal kaum zu 
überwinden sind. Und er ist selber in die Welt gekommen.  In Jesus ist Gott auf 
die Erde gekommen um zu zeigen, wie er ist; um das zu suchen, was verloren 
war; um Vergebung und Umkehr zu ermöglichen. Die Geschichte scheint am 
Kreuz erstmal ganz böse auszugehen, aber sie ist nicht zu Ende! Und sie gibt 
uns die Hoffnung, dass es auch dann ein gutes Ende geben kann, wenn wir uns 
das gar nicht vorstellen können. 

Amen. 

 

 


