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Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf 

Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist's mög-

lich, soviel an euch liegt, so habt mit allen Men-

schen 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, 

gib ihm zu essen; dürstet ihn, gib ihm zu trin-

ken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Koh-

len auf sein Haupt sammeln« (Sprüche 25,21-

22). Lass dich nicht vom Bösen überwinden, 

sondern überwinde das Böse mit Gutem. 

 

Liebe Gemeinde, 

 

 unser Leben ist von Geburt an in eine har-

monische Stimmung eingebunden. Und die-
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se zeichnet sich dadurch aus, dass wir gerne 

leben, dass wir uns am Leben erfreuen, dass 

wir uns vom Schönen angesprochen wissen. 

Am anschaulichsten erfahr- und erlebbar 

wird dies am neugeborenen Kind: Es strahlt 

uns voller Lebensfreude an und wir sehen in 

ihm den Widerschein des himmlisch Schö-

nen. 

 Zugleich aber lernen wir, dass des Lebens 

Wohlklang immer wieder gestört, manch-

mal gar zerstört wird. Das gute Leben und 

die Freude an ihm ist immer gefährdet und 

bedroht. Darum haben wir alle ein untrügli-

ches Gespür für das Gute und das Böse 

entwickelt. Und deswegen können wir zwi-

schen richtig und falsch unterscheiden, so es 

um unser Leben geht. Darum sagte einst der 

Philosoph Theodor Adorno: Es gibt kein rich-

tiges Leben im Falschen. Und wir alle wissen 

genau: das stimmt. Ein falsches Leben ist ein 

Leben aus dem Bösen heraus. Niemand will 
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darum als böse bezeichnet werden. Das ist 

unserem Gestimmtsein zum Leben geschul-

det. Was aber ist das Böse? 

 Wir Menschen stehen dem Bösen seit jeher 

ratlos, manchmal fassungslos gegenüber. 

Denken Sie nur an die gewalttätigen Kra-

walle Ende Juni in Stuttgart: Hier wurde 

mutwillig Böses getan: Polizisten wurden 

bewusst angegriffen und verletzt, bewusst 

wurde Sachschaden an Polizeiautos und Ge-

schäften herbeigeführt. Das alles waren böse 

Taten. Was also ist das Böse? 

Die einen sagen, das Böse ist eine persönli-

che Macht, die etwa Teufel, Satan, Luzifer, 

Leviathan genannt wird. Und diese Macht 

des Bösen liegt mit Gott, als dem Guten, be-

ständig im Streit. Vor allem im Mittelalter 

war man von dieser Vorstellung des Bösen 

fasziniert. Der Teufel kämpft gegen Gott. 

Und dieser Streit wird auf des Menschen 

Rücken ausgetragen. Daher kommt die Re-
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dewendung, dass der Teufel jemanden rei-

tet, also ihn zum Werkzeug des Bösen 

macht. Bei Martin Luther treffen wir auf 

diese Sichtweise. Hilft uns diese Sichtweise 

heute weiter? Doch nun wohlgemerkt: In 

unserem christlichen Glaubensbekenntnis 

spielt der Teufel überhaupt keine Rolle. Er 

ist für unseren Glauben bedeutungslos. 

 Andere hingegen sagen, das Böse ist die 

Folge von des Menschen Sünde. Von ihr ist 

indes in unserem Glaubensbekenntnis 

durchaus die Rede. Im dritten Artikel heißt 

es: Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige 

christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, 

und dann: Vergebung der Sünden, heißt es da. 

Und diese Vergebung führt dann in die: 

Auferstehung der Toten und das ewige Leben. 

 Das Böse als Folge der Sünde zu sehen, 

lehrt der große Kirchenvater Augustin. Sün-

de ist Wille und Abkehr von Gott. Und diese 

Sünde bewirkt das Böse, das im Mangel des 
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Guten besteht. Das passt schon eher zu den 

Gewalttaten in Stuttgart und weltweit. Da-

rum gilt es hier, den Willen des Menschen 

besonders in den Blick zu nehmen. Denn der 

Wille ist es, der das Böse als Böses zur Trieb-

feder des Menschen macht. Das lehrt später 

auch der große Philosoph Immanuel Kant.  

 Andere hingegen sehen das Böse eher als 

harmlos an, sozusagen als schalkhaften We-

senszug des Menschen. Denn das Böse habe 

nicht das Leid der anderen im Blick, son-

dern unseren Genuss an Rache, etwa bei der 

Erfüllung des Rachegefühls. Das lehrt der 

Philosoph Nietzsche. 

 Der Dichter Friedrich Schiller bringt unsere 

Erfahrung mit dem Bösen in seinem Werk 

über den General Wallenstein wie folgt zum 

Ausdruck: Das eben ist der Fluch der bösen Tat, 

dass sie, fortzeugend, immer Böses muss gebä-

ren. 
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 Wie immer wir es auch drehen und wen-

den mögen, das Böse ist nicht aus der Welt 

zu schaffen. Und es ist ein zäher und wi-

derwärtiger Begleiter von uns Menschen. 

 Der Glaube aber findet ein anderes Ver-

ständnis im Umgang mit dem Bösen: 

 Der gute Mensch hat kein finsteres Auge, denn 

er hat Erbarmen mit allen, auch wenn sie Sünder 

sind, ja auch wenn sie über ihn beraten zum Bö-

sen. Denn bei Gott ist das Gericht über alles Le-

bendige, und er vergibt dem Mann seine Tat. 

 So lautet eine jüdische Weisheit, auf die 

sich Paulus mit seinem Predigttext bezieht. 

 Können wir solche guten Menschen sein? 

Schaffen wir es, Böses nicht zu vergelten, 

sondern dem Guten das Wort zu reden? 

 Unser Glaube will uns hier eine Hilfe sein, 

ein geistiges Geländer an die Hand geben, 

das uns davor bewahrt, in den Abgrund des 

Bösen zu stürzen. 
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 Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid 

auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. So er-

mahnt Paulus uns Christen. Damit gibt Pau-

lus zunächst eine Denkrichtung vor. Denn 

es ist von entscheidender Bedeutung, wel-

che Ausrichtung und Färbung das Denken 

hat. Man kann vom Bösen fasziniert sein, 

solange man damit Macht über andere hat. 

Im 19. Jahrhundert ist darum nachgerade 

eine Philosophie des Bösen gedacht worden: 

 Die Natur bedarf der Freveltaten, durch die wir 

ihr dienen. Je weiter unsere Hand das Verbre-

chen vorbereitet, desto höher schätzt sie es. Wer 

die zahlreichsten Verbrechen im Universum 

verwirklicht hat, wird der Natur weitaus besser 

als jener gefallen, der nach dem ersten Schritt 

aufhört. Darum: überlassen wir uns ohne Unter-

laß den monströsen Lüsten. Diese Lüste sind der 

Natur erst dann wahrhaft nützlich und teuer, 

wenn sie jenen Zustand ausbreiten und stützen, 

den die Menschen Unordnung nennen.“ 
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 Diese Worte hat der französische Philo-

soph Marquis de Sade im 18. Jahrhundert 

geschrieben. Die politische Umsetzung sei-

ner Worte haben wir dann im 20. Jahrhun-

dert mit dem Holocaust und den anderen 

totalitären Verbrechen erlebt. Das Böse er-

hebt bis heute immer wieder sein Haupt 

und wir sind dabei die stummen Zeugen 

böser Tage. Wir wollen nun die Worte des 

Paulus dazustellen: 

 Nach Paulus ist das Gute das Gericht über 

das Böse und zugleich seine Aufhebung. 

Deswegen fordert er uns auf, angesichts des 

Bösen dem Geist des Guten verpflichtet zu 

bleiben. Das ist nicht leicht. Aber wenn wir 

uns unserer gottgegebenen Grundstimmung 

des Lebens innewerden, wenn wir erkennen, 

dass das Ziel unseres Lebens das Gute des 

Lebens als dessen Güte ist, wissen wir: Das 

Böse hat im Leben keine bleibende Zukunft. 

Nur das Gute führt uns zur Güte des Le-
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bens. Deswegen übrigens suchen wir alle 

immer wieder die Stimmigkeit für unser Le-

ben und versuchen, den Unstimmigkeiten 

aus dem Weg zu gehen. In den Worten des 

Paulus: Seid auf Gutes bedacht gegenüber je-

dermann. 

 Das aber führt hin zum Frieden: Ist's mög-

lich, soviel an euch liegt, so habt mit allen Men-

schen Frieden. Friedenhalten kann bedeuten, 

dass wir von Gott so sehr in Schach gehalten 

werden, dass wir nicht den Atem finden, 

zuzuschlagen, auch wenn wir hierzu berech-

tigt wären.  

 Wohin aber mit all dem Zorn und der Wut 

über das Böse? Und wann wird Gericht ge-

halten und Recht gesprochen? Zum einen 

schon hier auf Erden. Deswegen hat Gott 

uns Menschen die Fähigkeit zur Rechtspre-

chung gegeben. Wo nämlich Recht gespro-

chen wird, da wird dem Bösen gewehrt und 

dem Bösen selbst durch Strafe Grenzen ge-

setzt und der Wiedergutmachung das Wort 
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geredet. Und wieder begegnen wir hier der 

Stimmigkeit des Lebens. Wenn jemand Un-

recht erlitten hat, hofft er auf Genugtuung. 

Und da kommt die Strafe ins Spiel: Eine ge-

rechte Strafe hat nämlich zum Ziel, den Be-

straften, den Täter, den Bösen also wieder in 

die Stimmigkeit des Lebens, in die Wahrheit 

zurückzuführen. Und das mit dem Ziel, 

dass der Böse sein Leben zum Guten wen-

det. Das aber umzusetzen ist Aufgabe unse-

res Rechtsstaates. 

 So ist es gewiß und klar genug, wie es Gottes 

Wille ist, das weltliche Schwert und Recht zu 

handhaben zur Strafe der Bösen und zum Schutz 

der Frommen. 

 Da wir aber wissen, dass unsere menschli-

chen Gerichte auch irren und über die Bösen 

unverständliche Urteile fällen, vertrauen wir 

letzten Endes auf das Jüngste Gericht, in 

dem der auferstandene Christus selbst Recht 

spricht und damit der Stimmigkeit des Le-

bens das endgültige Wort redet. So können 
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wir leben und dabei versuchen, das Böse zu 

überwinden, ganz so, wie Paulus empfiehlt: 

Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern 

überwinde das Böse mit Gutem. Denn das Böse 

ist das Falsche, das Gute das Maß des Rich-

tigen. Amen. 

Dekan Dr. Friedemann Richert, Künzelsau 


