
PREDIGT RÖMER 12,17-21 

Gnade sei mit Euch und Friede von Gott unserm Vater und dem Herrn Jesus 

Christus. Amen. 

JENSEITS VON GUT UND BÖSE 

Liebe Gemeinde! 

Kennen Sie diesen Ausdruck: „Jenseits von Gut und Böse“? Ich weiß nicht, ob 

er hier gebräuchlich ist, in meiner Heimat in Norddeutschland, sagt man das 

über jemanden, der in seinem Leben so weit ist, dass er von Gut oder Böse 

nicht mehr berührt wird, zum Beispiel von einem Menschen, der im Sterben 

liegt. Jemand, der „Jenseits von Gut und Böse“ ist, der wird von weltlichen 

Dingen nicht mehr berührt und erreicht, die Sorgen des Alltags, die kleinlichen 

Streitigkeiten mit Nachbarn, Spannungen innerhalb der Familie usw. berühren 

ihn nicht mehr. Sein Blick ist schon über den Horizont dieser Welt hinaus ge-

richtet. 

Wir, die wir heute hier im Gottesdienst sind, können das noch nicht von uns 

sagen. Wir sind noch hier, mitten im Leben, mitten im Alltag, mitten in allen 

Freuden und Sorgen, Freiheiten und Begrenzungen, Schönheiten und Heraus-

forderungen des Lebens. Dabei wäre es manchmal vielleicht ganz gut, ein 

bisschen „Jenseits von Gut und Böse“ zu sein. Allzu schnell reagieren wir näm-

lich auf harsche Worte mit harschen Worten, auf Gegenwind mit Sturm, auf 

Unrecht mit Rachegedanken. Unser heutiger Predigttext erinnert uns daran, 

dass Gott sich das so nicht gedacht hatte: 

PREDIGTTEXT: 

17Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber 

jedermann.  18Ist's möglich, soviel an euch liegt, so habt mit allen Menschen 

Frieden. 19Rächt 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." 20Vielmehr, "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). 21Lass 

dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. 



DAS BÖSE ÜBERWINDEN 

Wie ist das nun mit dem Bösen? Mit dem Bösen, das wir erleiden. Darum geht 

es in unserem Predigttext. Nicht um das Böse, das wir womöglich selbst tun. 

Dazu hat Paulus schon weiter oben im Römerbrief geschrieben, dass wir um 

das Gute und die Liebe untereinander bemüht sein sollen. Aber was ist mit den 

anderen Menschen? Was ist, wenn mir unrecht getan wird? Wie reagiere ich 

darauf?  

Vor einigen Jahren waren bei Jugendlichen Armbänder aus Kunststoff sehr 

beliebt. Darauf fanden sich oft irgendwelche Symbole oder Abkürzungen von 

Sinnsprüchen. Eine dieser Abkürzungen lautete: WWJD. Das konnten nur ein-

geweihte verstehen, das war so eine Art Geheimsprache und Geheimschrift. 

WWJD ist die Abkürzung für die Frage: What would Jesus do – Was würde 

Jesus tun? Genau diese Frage ist eine gute Leitfrage, wenn es um die Frage 

geht, was wir mit erlittenem Bösen machen. Was würde Jesus tun? 

Die Antwort lautet: Kommt drauf an. Kommt drauf an, worum es geht. Wenn es 

um die Ehre Gottes geht, wurde Jesus schon mal sehr energisch und jagte 

Händler aus dem Tempel, damit die Menschen dort wieder in Ruhe beten konn-

ten. Wenn es um persönliche Kränkungen, Beleidigungen oder Angriffe gegen 

ihn ging, dann hat er selten etwas dagegen gesagt. Er hat es hingenommen 

und nur darauf verwiesen, dass vielleicht Gott etwas dazu zu sagen haben 

wird. 

Sich so zu verhalten, ist das nicht am Ende total weltfremd? Immerhin, Jesus 

hat diese Einstellung am Ende bis zur Kreuzigung gebracht, Paulus starb, so 

weit wir wissen, als Märtyrer bei einer Christenverfolgung in Rom. Wenn der 

Klügere immer nachgibt, regieren irgendwann die Dummen.  

Warum also stellen junge Menschen diese Frage: Was würde Jesus tun? Wa-

rum schreibt Paulus: Vergeltet niemandem Böses mit Bösem?  

Die Erfahrung lehrt: Gewalt führt zu Gegengewalt, Hass führt zu neuem Hass 

und noch mehr Hass, Unrecht führt zu immer neuem Unrecht. Wenn ich erlit-

tenes Unrecht mit Unrecht vergelte, was hindert mein Gegenüber, weiteres, 

noch schlimmeres Unrecht zu tun? Wie weit soll das gehen? Wo soll so eine 

Spirale enden? Schon im AT steht „Auge um Auge, Zahn um Zahn, Leben um 

Leben“. Das ist keine veraltete Rechtsformel, wie man manchmal heute hören 

kann, sondern der erste Versuch, die Spirale von Rache und Gewalt, die zu 

immer neuer, größerer Rache und Gewalt führt, zu durchbrechen. Die Strafe 

muss zum Vergehen passen. Auge um Auge. Nicht zwei Augen für ein Auge. 



Nicht zwei Tote für einen Mord, bis irgendwann die Blutrache einen ganzen 

Stamm auslöscht. Die Spirale von Rache und Gewalt wird durchbrochen durch 

Begrenzung. 

Paulus geht noch einen Schritt weiter. Die Spirale von Bösem und immer wie-

der Bösem wird am besten durchbrochen, wenn Böses mit Gutem beantwortet 

wird. 

DAS GUTE TUN 

Was ist das Gute? Das möchte ich manchmal Fragen. Dabei ist die Antwort 

einfach – so einfach, dass man sie gar nicht hören möchte. So einfach, und so 

unbequem: „Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir 

fordert: Gottes Wort halten, liebe üben und demütig sein vor deinem Gott.“  

Wie gesagt: Einfach und zugleich unbequem. Liebe üben, das heißt doch, aktiv 

danach fragen: Was dient dem Wohl des anderen Menschen? Was hilft dem, 

der mir Unrecht getan hat? Nicht, was mit hilft, mit dem Unrecht klar zu kom-

men, ist die Frage, sondern, was dem anderen gut tut, dem Halbdackel, dem 

Säckel, der mir das und jenes angetan hat. Das Böse mit Gutem überwinden 

– ist das nicht eine totale Überforderung? Meine natürliche menschliche Reak-

tion ist doch, mich selbst zu schützen, zu verteidigen. Selbsterhaltungstrieb 

nennt man das. Der Drang, überleben zu wollen. Da bedeutet „Liebe üben“ 

gegenüber jemandem, der mir Unrecht getan hat, durch den ich Böses erlitten 

habe, doch gerade, diesen Selbsterhaltungstrieb zu unterdrücken. Wie soll das 

möglich sein? 

Wenn wir den Predigttext so allein betrachten, aus dem großen Zusammen-

hang des ganzen Römerbriefes heraus geschnitten, dann kann man wohl wirk-

lich sagen: Das Gute tun, um Böses zu überwinden, das ist eine totale Über-

forderung. Das kann keiner. An so einem hohen ethischen und moralischen 

Anspruch werden wir scheitern, wenn wir das von uns fordern – oder zulassen, 

dass es andere tun. 

Das Gute tun, das geht nur und das fordert Paulus nur von Menschen, die an 

Jesus, den Sohn Gottes, gläubig geworden sind. Menschen, die erlebt haben, 

dass der Glaube Berge versetzt und Leben verändert. Um das Böse mit Gutem 

zu überwinden, muss Jesus Christus durch seinen heiligen Geist in uns wirken. 

Ich glaube, dann ist es möglich. Dann kann unglaubliches geschehen. Dann 

können wir die Spiralen von Hass und Gewalt durchbrechen, dann können wir 

mit den Menschen in Frieden leben. Jesus sagt: Ohne mich könnt ihr nichts 

tun. Aber mit ihm können wir es. Liebe üben, dem Feind Gutes tun und das 



Böse mit Gutem besiegen. Langsam oft, in kleinen Schritten. Aber es ge-

schieht. Auch heute. Überall da, wo Menschen um des Glaubens und Liebe 

willen losgehen, um zu helfen und Gutes zu tun. Damit sind wir nicht „Jenseits 

von Gut und Böse“, sondern Überwinder des Bösen – jenseits des Bösen, aber 

nicht des Guten. 

Amen. 

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und 

Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. 

Amen. 

Pfr. Thorsten Müller, Weißbach 


