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Liebe Leser,
gibt es Menschen, die Sie sich als Vorbild nehmen und 
denen Sie nachahmen wollen? So wie die handeln, so 
handeln Sie auch?
Es anderen nachmachen, sich von ihnen anstecken 
lassen - das gibt es im Guten, wie im Bösen. Man kann 
sich zu gutem Handeln anstecken lassen. Man kann sich 
auch vom Bösen anstecken lassen.
Im heutigen Predigttext geht es um das Nachahmen des 
Bösen. Paulus mahnt die Christen, sich nicht vom Bösen 
anstecken zu lassen. Hören Sie: lesen

Vergeltet niemand Böses mit Bösem.
Jemand hat dich beleidigt. Du fühlst dich persönlich 
angegriffen. Und du reagierst genauso. Du denkst da gar 
nicht lange nach. Es geschieht wie von selbst. Was du ab 
kriegst, das gibst du zurück.
Es sei denn, du schaffst es, innezuhalten, nachzudenken 
und dann anders, freundlich zu reagieren. Manchmal 
schafft man das. Das kostet Mühe und 
Selbstüberwindung. Umso mehr Mühe kostet es, je 
schlimmer es ist, was uns angetan wurde.
Die impulsive böse Antwort auf Böses ist eine Art zu 
reagieren.
Die andere Art ist die Berechnende.
Von einem Nachbarn kommen immer wieder irgendwelche
Angriffe gegen dich. Wegen einiger Anzeigen von ihm 
wurdest du schon mehrmals von der Polizei vernommen. 
Es waren alles Verleumdungen. Nachdem du eine Weile 
vor seinem Haus geparkt hast, hast du im Lack Kratzer 
gefunden. Du erkennst es an der Handschrift des 
Nachbarn. Beweisen kannst du es ihm nicht.
Irgendwann reicht es dir und du planst eine Vergeltung. 
Gut überlegt und durchdacht, sie soll ihre Wirkung nicht 
verfehlen …

Es gibt böse Dinge, die uns angetan werden, die können 
wir gut wegstecken. Sie ärgern, sind aber nach einer 
Weile wieder vergessen.
Es gibt aber auch Böses, das wir nicht vergessen und 
auch nicht wegstecken können.
Mobbing in der Schule: Ein Mitschüler, der ständig 
irgendeinen Schaden an deinen Sachen anrichtet, wenn 
er an deinem Platz vorbei geht. Und dann kommt die 
Versuchung, während er auf Toilette ist, seine Tasche zum

Fenster raus auszuleeren. Wenn er wiederkommt, war es 
keiner.
Oder auf Arbeit, ein Kollege, der dich bei jedem kleinen 
Fehler beim Chef anschwärzt. Was liegt näher, als ihn 
genauso zu belauern und ihn beim Chef anzuschwärzen, 
vielleicht sogar mit einem untergejubelten Fehler.
Eine Genugtuung ist doch so eine Rache. Sie „ist süß“, 
sagt der Volksmund.
Damit kann man dem Täter eins draufgeben, ihm so 
schwer wie möglich Schaden zufügen, ihn vielleicht sogar 
zerstören, daß er keine Lust mehr hat, mir etwas anzutun.

Paulus sagt anders: Für euch Christen ist so eine Rache 
tabu.
Denn wer Böses mit Bösem vergilt, der vermehrt das 
Böse. Der andere tut Böses, ich daraufhin auch … und so 
weiter. Das Böse in der Welt breitet sich immer mehr aus. 
Und ich habe dabei mitgeholfen, obwohl ich doch Christ 
bin und Jesus Christus nachfolgen will.
Das Böse vermehren in meiner Umwelt - das ist nicht der 
Auftrag, den wir von Jesus Christus bekommen haben.
Denn hinter jedem Bösen, das geschieht - das Menschen 
tun oder über andere mit ihrem Reden verbreiten - hinter 
jedem Bösen steckt der Böse, der Teufel. Er freut sich und
jubelt, je mehr Böses sich ausbreitet und je mehr 
Menschen einander Böses antun. Das ist sein Metier, 
seine Welt, in der er sich wohl fühlt.
Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist gekommen, daß er 
die Werke des Teufels zerstöre.
Dazu hat er uns beauftragt, das mit ihm, mit seiner Hilfe 
und mit seiner Kraft zu tun - die Werke des Teufels 
zerstören, und nicht sie zu verbreiten.
An wem orientieren wir uns? Wem machen wir es nach? 
Dem Teufel, oder Christus?

Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann.
Gegenüber jedermann …! 
Da sollst du keinen Unterschied machen! Das schließt 
auch den ein, der dir besonders große Mühe macht, dich 
reizt, dir Böses antut.
Wir sollen Gutes für ihn im Sinn haben, gute Absichten für 
ihn, ihm Gutes tun, auch wenn er uns Böses tut.
Ist es möglich, soweit es an euch liegt, habt mit allen 
Menschen Frieden.
Paulus ist hier sehr nüchtern. Er weiß, daß man anderen 
den Frieden nicht aufzwingen kann. Ja, es gibt Menschen,
die können Frieden nicht ertragen. Die sind süchtig nach 
Streit und wenn sie keinen haben, geht es ihnen schlecht.
Aber bei einem Dauerkonflikt gibt es keine Gewinner.
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Ob der andere sich auf den Frieden einläßt, um den du 
dich bemühst, das weißt du nicht. Aber trotzdem, du 
bemühe dich um Frieden. Laß dich nicht in den Streit 
hineinziehen und vom Streit beherrschen. Wer sich um 
Frieden bemüht, egal wie erfolgreich, der wird in seinem 
Herzen Frieden haben. Christi Frieden wird in ihm sein.

Paulus ist davon überzeugt, das das Gute, das wir 
anderen antun, ihn verändern kann. Nicht nur Böses 
steckt an, auch Gutes kann anstecken. 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.
Das ist eine Anspielung. In der Antike zeigte jemand Reue,
indem er eine Schale mit glühenden Kohlen auf seinen 
Kopf trug.
Wenn man seinem Feind, oder Streitgegner, Gutes tut, 
ihm hilft, dann kann daraus ein Freund werden.
Also, den Nachbarn, der dir oft Ärger macht, zum Kaffee 
einladen. Dem Kollegen, der dir oft eins auswischt, ein 
Bier ausgeben (natürlich nach Feierabend). 
Es kostet Überwindung, so zu handeln.
Es kann schief gehen, daß er's ablehnt oder dich auslacht.
Es kann aber auch was verändern bei ihm. Wir gehen ein 
Risiko ein. Eine Sicherheit gibt es nie, daß es etwas 
verändert. Wenn wir so handeln, so ein echtes 
Friedensangebot machen, dann können wir das nur im 
Gottvertrauen tun. Wir stellen uns Gott zur Verfügung, daß
er an unserem Feind oder Konfliktgegner handelt. Was 
Gott daraus macht, das liegt nicht in unserer Hand.

Jedenfalls ist das die Methode, wie Gott das Böse 
bekämpft und seine Feinde überwunden hat. Sein Sohn 
hat das Böse überwunden, indem er sich dem Bösen 
wehrlos ausgeliefert hat. Das hat ihn ans Kreuz gebracht. 
Jesus Christus ist für Gottes Feinde, den sündhaften, von 
Gott abgefallenen Menschen, gestorben. Er hat unsere 
Sünde auf sich genommen und uns den Weg frei 
gemacht, gerettet zu werden, Gottes Freunde zu werden. 
Das Freundschaftsangebot steht. Viele haben es 
angenommen, viele auch noch nicht. Aber es steht 
weiterhin.
Das ist Gottes Methode, das Böse zu besiegen und 
Feinde zu Freunden werden zu lassen. Wenn wir uns 
darauf einlassen und so handeln, dann tun wir das in dem 
Vertrauen, daß Gott durch diese Methode immer noch 
wirkt.

Und dann schreibt Paulus: Wir sollen Gottes Zorn Raum 
lassen.
Nicht so, daß ich nun auf Gott hoffe, daß er den Nachbarn
von einem Blitz erschlagen läßt, anstatt, daß ich ihm 
meinen Knüppel über den Kopf haue. So nicht. Gott macht
sich nicht zum Erfüllungsgehilfen für meine Rache. 
Mein Zorn schafft Ungerechtigkeit. Gottes Zorn schafft 
Gerechtigkeit. Unrecht muß bestraft werden. Aber ich als 
das Opfer kann diese Strafe nicht vollstrecken.
Darum wenden wir uns auch an unabhängige Gerichte, 
um einen Streit zu lösen. 

Darum soll ich auch einen Menschen, der mir Böses 
angetan hat, Gott übergeben. Ich gebe ihn aus der Hand. 
Ich befreie ihn von meinem Zorn. Gott wird gerecht an ihm
handeln. Er kann ihn richten, aber auch verändern und zur
Umkehr führen. Das liegt bei ihm.
Aber ich werde frei von dem, was er mir angetan hat. Von 
dieser Erfahrung erzählte eine Familie, deren Kind von 
einem Kriminellen ermordet wurde. Die Eltern haben ihm 
vergeben. Sie haben ihn Gott übergeben. Und sie haben 
dabei Frieden gefunden, sind frei geworden.

Liebe Gemeinde, nun habe ich Ihnen vieles erzählt. Jetzt 
müssen Sie es nur noch tun. Doch ganz einfach, oder?
Ein Test: Nur mal angenommen, eine Gruppe Gewalttäter 
ist durch Falkenstein gezogen, hat Bänke und Spielgeräte 
im Park demoliert und ein paar Schaufensterscheiben 
eingeschlagen. Was denken Sie? … Wenn sie die zu 
fassen kriegten … Sind unsere Strafgesetze hart genug 
…? 
Wir wünschen denen ordentlich Vergeltung, einen 
Denkzettel, den sie nie vergessen. 
Würden wir ihnen auch wünschen, daß sie statt dessen 
Gutes erfahren? Keine Strafe, sondern Einsehen, Hilfe, 
von ihren Aggressionen freizukommen?

Nein, es ist schon nicht leicht, auf Böses Gutes zu 
denken, noch schwerer, Gutes zu tun, denen, von denen 
wir Böses empfangen.
Ich kann das Böse nur mit Gutem überwinden, wenn ich 
von der Quelle des Guten lebe. Jesus Christus ist diese 
Quelle.
Das Böse steckt auch in uns. Wir sind darauf angewiesen,
daß er uns vom Bösen befreit und bereinigt.
Darin, wie wir auf Böses reagieren, zeigt sich, ob und wie 
sehr wir mit Christus verbunden sind und aus ihm leben.
Wir selbst brauchen Erlösung vom Bösen. Wir brauchen, 
daß Christus in uns regiert, seine Güte uns erfüllt. Dann 
geht von uns Gutes aus, das Wirkung auf andere 
Menschen hat. Amen
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