
Predigt über Röm 12, 17-21 am 4. Sonntag nach Trinitatis 
 
Hass, liebe Gemeinde, ist ein sehr starkes Gefühl. 
Genauso wie das Bedürfnis, den anderen, der mir gemein oder unfair zu mir gewesen ist, 
dafür büßen zu lassen. 
Manchmal reicht es schon aus, es sich auszumalen, wie der andere leiden wird. 
Oft genug aber schlägt der Hass um sich. Blind und wütend --- nur mit dem einen Ziel, es 
dem anderen heimzuzahlen. 
 
Ein zerstörerischer Zustand, ein zerstörerischer Weg – am Ende sind die Kränkungen und 
Verletzungen nicht aus dem Weg geräumt, sondern angewachsen.  
Carolin Emcke schreibt deshalb in ihrem kleinen Büchlein gegen den Hass, für den sie den 
Friedenspreis des Deutschen Buchhandels bekommen hat. Ich zitiere: 
 „Dem Hass begegnen lässt sich nur, indem man seine Einladung, sich ihm anzuverwandeln, 
ausschlägt. Es gilt zu mobilisieren, was den Hassenden abgeht: Genaues Beobachten, nicht 
nachlassendes Differenzieren und Selbstzweifel.“ 
Man könnte meinen, Carolin Emcke wäre bei Paulus in die Schule gegangen; der schreibt 
nämlich in seinem Brief an die Römer: 
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: Die Rache ist 
mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn einen Feind hungert, so gib ihm zu 
essen; dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf 
dein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse 
mit Gutem. 
 
Sich nicht vom Bösem überwinden lassen, liebe Gemeinde, das ist der Traum, den wir alle auf 
die eine oder andere Weise schon geträumt haben. 
Frei bleiben, auch wenn ich dem Bösen begegne und in seine vielfältigen und brutalen Fratzen 
blicke. 
Sich nicht das Handeln vorschreiben lassen von der Rache, sondern den Blick heben und über 
die Sünde herrschen. 
Das hat Gott schon dem Kain geboten. Aber der konnte nicht, wollte nicht, ließ den Kopf 
weiter hängen und schlug den Bruder tot. So groß war sein Hass, so tief seine Beschämung. 
 
Aber Gott will nicht, dass das Böse über seine Menschen herrscht. 
Deshalb lässt er Kain leben – mit einem Schutzzeichen versehen. 
Deshalb das Gebot: Auge anstelle eines Auge. Das heißt Schadensersatz dafür, wenn man 
einen anderen verletzt oder geschädigt hat.  
Kein Overkill. Sondern eine klare Begrenzung der Gewalt. 
Und wenn der Feind hungert, soll man ihm zu essen gehen, auch wenn es der Feind ist, so 
heißt es schon im Alten Testament. 
Jesus geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt: Liebt eure Feinde und segnet, die euch 
fluchen. 
 



Aber Hand auf`s Herz, liebe Gemeinde, so leicht ist das nicht. Es ist sogar sehr, sehr schwer. 
Und genau dann, wenn es darauf ankäme, den freien Blick zu riskieren, sind wir meistens 
absolut fixiert auf das Böse, das man uns angetan hat. Ob das nun wirklich so stimmt oder 
nicht, spielt in diesem Fall keine Rolle. 
 
Umso wichtiger der Ruf: Lasst euch unterbrechen. Vergeltet nicht Böses mit Bösem. 
Seid vielmehr auf Gutes bedacht. Auf Schönes bedacht, wie es eigentlich heißt. 
 
Wer Opfer geworden ist, soll nicht Opfer bleiben. Sondern zum Täter werden. Zum guten 
Täter.  Soll die zerstörerische Kraft umwandeln in eine Kraft, die Schönes schafft. 
Wie kann das gehen? möchte ich am liebsten Paulus fragen. Und bin deshalb dankbar, dass er 
einschränkt. 
„Ist`s möglich, soviel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden.“ Es ist nicht immer 
möglich. Es liegt nicht nur an einem selbst. Manches ist nicht mehr zu kitten. 
Da hilft nur Abstand. Und vor allem aufhören, sich abhängig vom anderen zu machen.  
Also: so handeln, wie es gut ist. Und schön. Und dass loslassen, weggehen. 
 
Liebe Gemeinde, 
ein Gedicht des jüdischen Dichters Yehuda Amichai begleitet mich schon viele Jahre. Es 
heißt: Der Ort, an dem wir recht haben. 
Der Ort, an dem wir recht haben, wird ohne Blumen sein. 
Denn der Ort, an dem wir recht haben, ist zertrampelt und hart wie ein Hof. 
Zweifel und Liebe aber lockern die Welt auf – wie ein Maulwurf, wie ein Pflug. Und ein 
Flüstern wird hörbar an dem Ort, wo das Haus stand, das zerstört wurde. 
 
Zweifel und Liebe. Beides lockert den Boden, auch den harten und versteinerten Seelenboden 
auf. 
Zweifel und Liebe…  
Zweifel deshalb, weil Zweifel mich zögern lässt. Weil er mich nochmal nachdenken oder 
überhaupt wieder denken lässt.  
Zweifel deshalb, weil ich im Zweifel meinen Standpunkt relativiere. Zur Seite trete. Mich 
selbst befrage. 
So entsteht ein Raum, an dem ich mich und den anderen sehen kann. Aus einer anderen 
Perspektive sehen kann. Aus der Distanz sehen kann. 
Und Liebe deshalb, weil Liebe mich in Beziehung hält. Weil sie mich nicht losgelöst sein 
lässt und weil sie mich immer zurückholt, in die Beziehung hineinholt und so zu Gott und zu 
mir selbst führt. 
 
Zweifel und Liebe überwinden das Böse.  
Sie sind, um die Worte des Paulus aufzunehmen, gut. Weil sie das Leben unterstützen und 
stärken. Weil sie Lebendigkeit fördern. Weil sie die Spirale von Wort und Gegenwort, von 
Aktion und Reaktion unterbrechen. 
Und weil sie andere Worte zu Gehör bringen. Auch die geflüsterten, auch die verschwiegenen 
– und so Verständnis wachsen lassen. Auch für den Feind. 
Amen 
 
 


