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Predigt zu Römer 12,17-21 am 4. So. nach Trinitatis (05.07.2020) von Pfr. 
David S. Terino 
 
Predigttext aus Römer Kap. 12, Verse 17 bis 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 (5. Mose 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. 
 
Liebe Gemeinde, 
in seinem humorvollen Buch „Anleitung zum Unglücklichsein“ erzählt Paul Watzlawick 
eine bemerkenswerte Geschichte: 
Ein Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel hat er, nicht aber den Hammer. Der Nachbar 
hat einen. Also beschließt unser Mann, hinüberzugehen und ihn auszuborgen. Doch da 
kommt ihm ein Zweifel: Was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht leihen will? Gestern 
schon grüßte er mich nur so flüchtig. Vielleicht war er in Eile. Aber vielleicht war die Eile nur 
vorgeschützt, und er hat etwas gegen mich. Und was? Ich habe ihm nichts angetan; der 
bildet sich da etwas ein. Wenn jemand von mir ein Werkzeug borgen wollte, ich gäbe es ihm 
sofort. Und warum er nicht? Wie kann man einem Mitmenschen einen so einfachen Gefallen 
abschlagen? Leute wie dieser Kerl vergiften einem das Leben. Und dann bildet er sich noch 
ein, ich sei auf ihn angewiesen. Bloß weil er einen Hammer hat. Jetzt reicht's mir wirklich. - 
Und so stürmt er hinüber, läutet, der Nachbar öffnet, doch noch bevor er »Guten Tag« sagen 
kann, schreit ihn unser Mann an: „Behalten Sie sich Ihren Hammer, Sie Rüpel!“  
 
Ja, negative Gedanken entfalten eine Eigendynamik und verändern unser Wesen 
negativ. Sie kommen auf uns selbst zurück wie ein Bumerang. In der Geschichte von dem 
Hammer hat der Nachbar dem unglücklichen Mann nichts angetan. Ganz anders sieht es 
aus, wenn jemand uns tatsächlich verletzt oder geschadet hat. Dann werden erst recht 
negative Gedanken und Gefühle ausgelöst. 

Unser Predigttext will uns auf die Frage antworten: Wie gehe ich mit dem Bösen um, das 
mir persönlich widerfährt? Ich möchte mit Ihnen in vier Schritten über die Antwort des 
Apostel Paulus nachdenken: 
 

1. Der Verzicht auf Rache und die Überwindung des Bösen mit Gutem 
 
Der Apostel Paulus fordert den Verzicht auf Rache und wirbt darum, dass wir 
Böses mit Gutem überwinden. Somit wird der Verzicht auf Rache positiv 
überboten. 
 
Es handelt sich dabei - wohl bemerkt - nicht um einen erst christlichen Ansatz, 
sondern um ein schon alttestamentliches Anliegen. Deshalb beruft sich der Apostel 
Paulus auf das alttestamentliche Buch der Sprüche, Kap. 25: … „wenn deinen Feind 
hungert, gib ihm zu essen; dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du 
feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln.“ Von der Feindesliebe ist schon im Alten- oder 
besser Ersten Testament an einer ganzen Reihe von Stellen die Rede, wie Dietrich 
Bonhoeffer betont hat.  
 
Übrigens, unmittelbar vor dem Gebot „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“ 
aus dem dritten Buch Mose, Kapitel 19,  unmittelbar vor diesem Gebot im ersten Teil des 
Verses wird der Verzicht auf Rache gefordert: „Du sollst dich nicht rächen noch Zorn 
bewahren gegen die Kinder deines Volkes. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich 
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selbst; ich bin der Herr.“ Das heißt: Das Gebot der Nächstenliebe bezog sich von 
Anfang an auch auf den feindlich gesinnten Nächsten.  
Das Gebot der Nächstenliebe im 3. Buch Mose befindet sich ganz genau in der Mitte der 
5 Bücher Mose, also der Tora und gilt im Judentum auch als die inhaltliche Mitte der 
Tora. 
Wie hartnäckig hält sich der negative und falsche Gedanke auch in unserer Kirche, dass 
das „Alte“ Testament die Feindesliebe nicht kennt. Ein verhängnisvoller, übler Gedanke, 
der noch große Schaden einrichtet!  
 
Wie ist es aber dann mit dem Satz „Auge um Auge“? Ursprünglich wollte auch die 
Rechtsformel „Auge um Auge“ eine angemessene Wiedergutmachung 
gewährleisten bzw. einer unverhältnismäßigen Entschädigungsforderung 
entgegenwirken. Angesprochen wird der Verursacher, der Täter. Von ihm wird eine 
angemessene Wiedergutmachung erwartet. Es heißt auch nicht: Du sollst „nehmen 
Augen um Auge“, sondern: Du sollst „geben Auge um Auge“. Und im alten Israel 
wurden keine Augen ausgestochen oder Zähne herausgerissen! Im 2. Mose heißt es: 
„Entsteht ein dauernder Schaden, so sollst du geben Leben um Leben, Auge um Auge, 
Zahn um Zahn …“ (2 Mose 21,23.24). Hier ist eindeutig die Rede von einer 
angemessenen Wiedergutmachung oder Entschädigung. 
 
Im Laufe der Zeit wurde die Formel „Auge um Auge“ aber zunehmend als Legitimation 
der Rache missbraucht. Man hat die Worte „Du sollst geben Auge um Auge“ so 
verstehen wollen: „Du sollst nehmen Auge um Auge“. Also im Sinne der Rache. Darauf 
bezieht sich auch Jesus in der Bergpredigt, wenn er sagt: „Ihr habt gehört, dass es 
gesagt ist, „Auge um Auge, Zahn um Zahn.“ Ich aber sage euch, dass ihr nicht 
widerstreben sollt dem Übel, sondern:  wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, 
dem biete die andere auch dar.“ (Mt 5,39) Auch hier wird um die Überwindung des Bösen 
mit Gutem geworben. 
 
Der Apostel Paulus lehrt also mit dem Ersten Testament und mit Jesus den Verzicht auf 
Rache und die Überwindung des Bösen mit Gutem. 
 

2. Eine Wandlung im Kopf des Menschen, der anderen Böses antut 
 
Unser Predigttext spricht von einer Wandlung im Kopf des Menschen, der anderen 
Böses antut. 
 
Dazu schenkt uns schon das Erste Testament ein Bild, das unser Predigttext aufgreift: 
feurige Kohlen auf das Haupt des Gegners sammeln. 
Wir haben hier mit keiner erfolgsversprechenden Strategie bzw. mit keiner 
berechnenden Methode zu tun, sondern mit einer inneren aktiven Haltung. 
Gemeint ist auch keine subtile Form der Rache, wie das beflügelte Wort von den feurigen 
Kohlen im Volksmund auch suggerieren könnte.  
Wir brauchen keine „Schadensfreude“ beim roten Kopf des Gegners zu empfinden, der 
sich von unserem freundlichen Grinsen bis zur Weißglut provoziert fühlt.  Es läuft nicht auf 
eine Beschämung oder Entblößung des Feindes durch eine freundliche Reaktion hinaus.  
Denn wir selber sollen uns vom Bösen nicht überwinden lassen, wie Paulus gleich 
danach sagt, und Freude an der Scham oder Verlegenheit des Gegners empfinden. Da 
ist Genugtun völlig fehl am Platze.  
Wir sollen dem so genannten Feind vielmehr helfen, z. B. ihm zu trinken geben, wenn ihn 
dürstet, wie es unmittelbar davor heißt. Nein, wir haben mit keiner subtilen Art von Rache 
zu tun, sondern mit einem „Phänomen des Guten“ (Deidenbach). 
 
Die andere Wange hinhalten bzw. feurige Kohlen auf das Haupt des Gegners 
sammeln, stellt eine aktive innere Haltung dar, mit der wir den Gegner erreichen 
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wollen, für das Gute gewinnen wollen. Passiver Widerstand ist immer höchst aktiv, 
aber eben gewaltlos.  
 
Das Bild malt uns einen Wandlungsprozess aus. Denn der Kopf steht für den Sitz des 
Bewusstseins. Feuer bedeutet Wandlung. Feurige Kohlen erleuchten und tauen den 
eisigen Hass auf.  
Natürlich stellt dies einen schmerzhaften Vorgang im Kopf des Feindes dar. Er empfindet 
ja das Gute als brennend. Er bekommt einen roten Kopf. Aber es geht ihm ein Licht auf. 
Seien negative Gefühle lösen sich auf.  
 

3. Eine Wandlung im Denken der Menschen, denen Böses widerfährt 
 
Der Apostel Paulus spricht von einer Wandlung in unserem Denken, wenn uns Böses 
widerfährt. 
Bei uns selber löst sich, taut das Feindbild auf. Wir lassen es los. Unsere 
hasserfüllten Gefühle, unsere Rachegelüste würden uns sonst negativ verändern, 
uns innerlich zermürben.  
 
„Wir können mit uns selbst nicht ins reine kommen, solange wir auf das »Böse« … fixiert 
bleiben; denn: Unsere Gedanken, Gefühle und Vorstellungen wirken unvermeidlich wie 
ein Bumerang auf uns selbst zurück. Wer auf Dauer »negative« Gedanken und 
Gefühle … in sich zulässt oder kultiviert …, speichert diese in seiner eigenen 
Tiefenschicht (Unterbewusstsein) und kränkt sich so selbst bis hin zu körperlicher 
Krankheit.“ (Deidenbach) 

Es wird nicht gefordert, dass wir versuchen, unseren verletzten Gefühlen 
Gewalt anzutun. Das Loslassen beginnt in unseren Gedanken. Negative 
Gedanken entfalten aber eine Eigendynamik. Davon erzählt die Geschichte vom 
Hammer, die wir bereits gehört haben. 

Nicht umsonst sagt uns eine jüdische Weisheit im Talmud: 

Achte auf Deine Gedanken 
denn sie werden Worte. 
Achte auf Deine Worte 
denn sie werden Handlungen. 
Achte auf Deine Handlungen 
denn sie werden Gewohnheiten. 
Achte auf Deine Gewohnheiten 
denn sie werden dein Charakter. 
Achte auf Deinen Charakter 

denn er wird dein Schicksal. 
 

4. Eine höhere Ebene des Bewusstseins 
 
Unser Predigttext will uns auf eine höhere Ebene des Bewusstseins heben. 
Die Rache steht nur Gott zu. Mit diesem Satz verweist Paulus auf eine höhere 
Bewusstseinsebene, aus der Sicht des Ganzen.  
 
Paulus zitiert das fünfte Buch Mose, um klarzustellen, dass die Rache nur Gott zusteht. 
Die Rache, einen Ausgleich zu bewirken, steht uns Menschen nicht zu. Gott selber will 
aber das Böse mit gutem überwinden. Und als seine Kinder dürfen wir vertrauen, 
dass Gutes das Böse auch zu überwinden vermag.  
 
Schon Jesus hatte von dieser Sicht gesprochen, von der Perspektive unseres Vaters im 
Himmel, als er in der Bergpredigt sagte: „Denn er (Gott) lässt seine Sonne aufgehen über 
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Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. … Darum sollt ihr 
vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist.“ (Mt 5, 45b.48)  
Jesus macht uns ausdrücklich zur Feindesliebe Mut mit der Begründung: „Seid also 
vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist!«.  In diesem Satz geht es 
nicht um Moral, auch nicht um einen Perfektionismus. 
Vom Gesichtspunkt des Ganzen, unseren Vaters im Himmel, aus gesehen, gibt 
es auch keine Bevorzugten oder »Auserwählten«: Unsere Sichtweise, die in 
Gegensatzpaaren wie »gut-böse« usw. urteilt, ist relativ. 
Vom Gesichtspunkt des Ganzen aus gesehen, besteht immer die Einheit zwischen 
dem »Vater« und seinen »Söhnen und Töchtern. Diese Sichtweise bewahrt uns davor, 
andere Menschen abzuwerten. 
Jesus sagt: „Segnet die, die euch verfluchen! Sprecht gut zu denen (über die), die euch 
Böses wünschen! (Bene-dicere) Den anderen als »Sohn des Vaters«, als »An-Teil« am 
Ganzen zu akzeptieren, bedeutet natürlich nicht, dass wir anderen keine Grenzen setzen 
dürfen. 
 
Unsere Gedanken, das Gebet spielen dabei eine wichtige Rolle: Sie ändern unsere 
un(ter)bewussten Reaktionsmuster. Dies ermöglicht uns eine Einstellungs-, 
Gefühls- und Verhaltensänderung, zu der wir uns dann nicht mehr zwingen 
müssen.  

Um diese umfassende Betrachtungsweise, die unser Denken immer in Gegensätzen 
überwindet, geht es auch in einer Geschichte, die in Martin Bubers Sammlung 
„Erzählungen der Chassidim“ zu lesen ist: Ein Schüler fragte den Rabbi Schmelke: „Es 
ist uns geboten: Liebe deinen Genossen dir gleich. Wie kann ich das erfüllen, wenn mein 
Genosse mir Böses tut?“ Der Rabbi antwortete: „Du musst das Wort recht verstehen: Liebe 
deinen Genossen als etwas, was du selbst bist. Denn alle Seelen sind eine; jede ist ja ein 
Funken aus der Urseele, und sie ist ganz in ihnen allen, wie deine Seele in allen Gliedern 
deines Leibes. Es mag sich einmal ereignen, dass deine Hand sich versieht und dich selber 
schlägt; wirst du da einen Stecken nehmen und deine Hand züchtigen, weil sie keine 
Einsicht hatte, und deinen Schmerz noch mehren? So ist es, wenn dein Genosse, der Eine 
Seele mit dir ist, dir aus mangelnder Einsicht Böses erweist; vergiltst du ihm, tust du dir 
selber weh.“ Der Schüler fragte weiter: „Wenn ich aber einen Menschen sehe, der vor Gott 
böse ist, wie kann ich den lieben?“ „Weißt du nicht“, sagte Rabbi Schmelke, dass die Urseele 
aus Gottes Wesen kam und jede Menschenseele ein Teil Gottes ist? Und wirst du dich 
seiner nicht erbarmen, wenn du siehst, wie einer seiner heiligen Funken sich verfangen hat 
und am Ersticken ist?» (Martin Buber, Erzählungen der Chassidim, S. 313) 

Liebe Gemeinde, lasst uns in diesem Sinne das Böse mit gutem überwinden.  
Übrigens, der Spruch von Abraham Maslow trifft den Nagel auf den Kopf: „Wenn man als 
Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht jedes Problem wie ein Nagel aus.“ 
Amen. 
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